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VORWORT 

Die Macht des Nazismus ist eine Macht von gestern. Die weite 

Welt, aus Staunen und Entsetzen aufwachend, nimmt sich vor, alles 

zu tun, damit sie nicht wiederkehre, nicht in irgendwelcher Tarnung 

Macht von morgen werde. Während aber viele und laute Stimmen 

dieses «Nie wieder» beschwörend ausrufen, geschieht mancherlei, 

was diese Wiederkehr begünstigt. So war es auch nach dem ersten 

Weltkrieg, und es gab damals Stimmen, die das warnend sagten. Es 

gibt und gab: Abwehrmassnahmen, die das fördern, ja herbeiführen, 

was sie verhindern sollen! Undurchführbare Paragraphen in er- 

zwungenen Verträgen, Unterdrückungen, Lasten. Was so in der Stunde 

einseitiger Übermacht von einer zu kurz schauenden Realpolitik 

auferlegt wird, kann zum Gegenteile führen – weil hierdurch der 

Sinn verraten wird, den das Wort «Friede» in sich trägt. So sind 

viele Konflikte nur zeitlich zu Ende gekommen durch Übermachtung 

und aus ihr heraus durch Machtfrieden, um nach einiger Zeit wieder auszu-

brechen. Auf den ersten Frieden aus Gesinnung wartet heute noch die 

Welt. 

Was sich den allzu «realistisch» Denkenden verbirgt, die Geistes- 

lage, aus der Mächte sich formen und zusammenbrechen, Konflikte 

folgen und zu Katastrophen führen – aber auch Segen, Verständigung 

hervorgehen kann: sie steckt nicht im «Geschäft von heute», das 

man, dank der Macht der Stunde, im Zuge des geringsten Wider- 
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standes machen kann. Man muss die geistigen Gründe suchen, um 

die Arznei zu finden. Man muss – denn die Geisteslage ist der wirk- 

same Faktor auf lange Sicht. Schon rührt sich heute wieder der 

Alltag; der panische Schreck von gestern wird bald vergessen und 

verredet, schon fällt man zurück in Gewohnheiten, denen man in den 

Stunden der Furcht entsagt hatte. Schon sind viele eilfertige und selbst- 

gerechte Richter da, die vom gesamten deutschen Volk als den Schul- 

digen in harten Worten sprechen – und darunter fehlen nicht solche, 

die in den kritischen Zeiten 1940 und 1941 geneigt waren, der Macht 

des Nationalsozialismus Rechnung zu tragen. Es ist eine alte schlechte 

Gewohnheit, generelle Verurteilungen auszusprechen über andere, 

über Völker, Mitmenschen, die in das Zentrum eines politischen 

Taifuns geraten sind; es ist leicht, in harten Worten zu richten, wenn 

man selbst im Windschutz sass, als die Wirbel durch die Länder zogen. 

 

Die geistige Kurzsichtigkeit ist ein gefährlicher Zustand. So wahr 

es ist, dass alle Mühe aufgeboten werden muss, um Wiederkehr 

nationalsozialistischen Unwesens und Ungeistes (unter welchem 

Namen auch immer) zu verhüten, so wahr ist es auch, dass diese Mühe 

eine richtige, sorgsame, gerechte Art haben muss. Mit Generalisie- 

rungen (die stets ungerecht sind), Gewaltworten, Hasstaten wird, die 

Erfahrung lehrt dies, oft das Gegenteil bewirkt. Damit wird hervor- 

gebracht, was man abwehren will, gestärkt, was man zu Boden werfen 

will; es wird herbeigeführt, was man, auf immer, vermeiden will. 

Hauptsächlich zwei Fehler gehen aus diesen gefühlsgeborenen 

Handlungen jener Kurzsichtigkeit hervor, die, von der Macht- 

konstellation der Stunde begünstigt, «Realsicherheiten» einrichtet, 

die gegen den Geist verstossen. Es sind die gleichen Fehler im poli- 

tischen Raum, die im Erziehungsraum gegen Elemente der Päd- 

agogik verstossen. Der Lehrer und Erzieher verdirbt notwendig 

Schüler und Klasse, der beharrlich mehr verlangt, als mit Anspannung 

aller Kräfte geleistet werden kann. Die Bitterkeit der damit auf ge- 

zwungenen Erfahrung des Scheiterns führt stufenweise bis zur ver- 

trotzten Feindschaft, zum Hass, zur Verzweiflung und vollen Ver- 

neinung! Der andere Fehler ist die Unterdrückung vorhandener 

Energien, etwa der Jugend. Werden sie nicht auf rechte Ziele ge- 
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leitet und kanalisiert, d. i. geregelt, sondern nur unterdrückt, so bilden 

sie einen Herd innerer Spannung, die sich eines Tages irgendwohin 

zerstörend Bahn bricht. Beide Fehler werden in der Behandlung von 

Menschen und von Völkern in den Stunden, da die Macht keinen 

Gegenpartner hat, der sie beschränkt, stets gemacht, und die Nach- 

welt muss dafür büssen. 

Am Beginn jeder vernünftigen Vorsorge gegen neues Erwachen 

grosser, überstandener Gefahr steht die Gewinnung der Einsicht über 

ihr Wesen. Der Kern gesellschaftlicher Gefahren ist geistig. Die Men- 

schen handeln aus ihrer geistigen Beschaffenheit und aus der Situa- 

tion heraus. Die Situation, etwa geographische, wirtschaftliche, histo- 

rische Bedingungen, helfende oder belastende Traditionen, Enttäu- 

schungen durch Ereignisse, veranlasst zum Handeln. Die Art der Reak-

tion, die Weise des Handelns entspricht der Eigenart der Menschen, des 

Volkes. 

Will man also eine gerade überstandene Gefahr für die Zukunft 

bannen, dann muss man sie kennen lernen. Dies Kennenlernen be- 

ginnt zwar an Fakten, an äusseren Zeichen als Merkmalen, aber es 

bleibt nicht darin. 

Es dringt durch die Ereignisse hindurch zu ihren Gründen, das 

ist, ihren Kraftquellen und richtunggebenden Faktoren. Erst wenn 

man diese sieht, wie sie sind, kann man wirksam an die Heilung gehen. 

Die Heilmittel sind dann erst die des Arztes, der diagnostiziert, nicht 

die des Doktor Eisenbart, der auf die Symptome losgeht und das 

Unheil vergrössert. 

Wie konnte der Nationalsozialismus ein grosses Kulturvolk, wie 

die Deutschen, so in Gewalt bekommen, dass nach der Machtergrei- 

fung keine grosse Erhebung, kein grosser passiver Widerstand für 

den Aussenstehenden mehr sichtbar wurde, dass sie solche Opfer, 

solche Unterwerfung, solche Unfreiheit auf sich nahmen, so unbe- 

greiflich Gewissenszwang und Gesinnungszwang ertrugen, Abscheu- 

lichkeiten ohne Mass und Zahl an sich selbst und an anderen schwei- 

gend trugen und dann in einen Angriffskrieg zogen, der in einen 

neuen Weltkrieg mündete, und darin verharrten, als das Waffenglück 

sich von den Fahnen des Hakenkreuzes abwendete? Wie konnte ein 

Volk solchen Führern sich anvertrauen, noch mehr, ihnen treu 
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bleiben, deren Versprechungen so oft als Trug, deren Verheis- 

sungen so oft als Wahn sich enthüllten? Und wie konnte es Helden- 

haftigkeit, Treue in Leid und Tod, die Tugenden des besten Sol- 

daten, schier unglaubliche Leistungen, fünf Jahre und darüber für 

eine neue Herrenschicht aufbringen, die sich vielfach aus Krimi- 

nellen und Gestrandeten zusammensetzte und durch Rohheit, Laster- 

haftigkeit, Schlemmerei, übelste Bereicherung sich täglich kompromit-

tierte? Nie hat doch ein Volk mehr gegen sich selbst Krieg geführt, als Deutsch-

land, als es für Hitler kämpfte. Und ausserdem: Wie konnte es dabei gelin-

gen, dass die Macht gross genug wurde, um in einigen Wochen den Wi-

derstand der Gegner wegzufegen – den Widerstand der Polen, Belgier, 

Holländer, der Franzosen mit ihrer «besten Armee der Welt», der Bal-

kanvölker und zeitweise den der Engländer und Russen? 

Hier ist die Frage nach dem Geheimnis einer Macht, die zuerst 

das eigene Volk überwältigt und dann mit ihm als Werkzeug ein 

grosses Stück der Welt, Wie haben Hitler, Himmler, Heydrich und 

die andern es vermocht? Wie konnte das gelingen? Ein Parteichen 

zuerst, klein und giftig, aus geringen Leuten mit primitiven Parolen 

und armseligen Gedanken, alles beschimpfend, allen alles verspre- 

chend, schart Raufbolde, Zuchthäusler, Pathologische um sich, ge- 

winnt mit groben Worten und erfolgreichen Fäusten Mitläufer unter 

den Unzufriedenen, die es reichlich gab – ein paar Jahre später 

zittert Europa unter dem, was daraus wurde, und mit Grund! 

Milhonen Tote, Hunderttausende Gemarterte, Abermillionen Verjagte, 

Heimatlose – wie ging das zu? Die äusseren Ereignisse – ja, die hat jeder 

erfahren – aber wie solches möglich, wirklich wurde, – das haben, 

fürchte ich, wenige erkannt. 

Das vorhegende Buch gibt einen ersten Zugang zum Verstehen. 

Es ist im Wesentlichen ein Tatsachenbericht. An den Fakten be- 

ginnt, wir sagten es schon, das Erkennen. Nicht die Tatsachen, die 

jeder miterlebte, die verborgenen Tatsachen werden hier gezeigt. 

Wie bauten die Nazisten ihre Macht auf? Wie zwangen sie die Deut- 

schen wirksam in ihr Joch? Das zeigt hier ein Mann, der dabei war. 

Es ist kein Zweifel, dass der pseudonyme Verfasser an einer Stelle 

stand, wo er dem Aufbau von innen genau zusah; ja, es ist kaum ein 
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Zweifel, dass er eine gute Weile mitgebaut hat – bis zu der Stunde 

seines «Damaskus», bis zu den Tagen, da ihm selbst die Augen auf- 

gingen über das Woher und Wohin dieses Baues. Gerade noch recht- 

zeitig war das, um Einkehr zu halten und nach bitterer Prüfung und 

Abenteuern der Macht zu entrinnen, die er, betört wie viele, mitge- 

schaffen hatte. 

Vielleicht erzählt der Autor ein andermal, sein Geheimnis lüf- 

tend, an welcher Stelle er stand, wie er – es scheint fast täglich – 

mit Himmler, Heydrich und ähnlichen Gestalten zusammenarbeitete, 

wie ihm die Augen geöffnet wurden, was er dann erlebt und gegen 

die erkannte Gefahr getan. Für diesmal sehen wir mit Staunen 

und Grauen das Entstehen der nationalsozialistischen Macht, deren 

innerste Glieder, wie die «Sonnenmenschen», die Leute des SD, der 

Welt nicht gezeigt worden sind. Wir erfahren, mit welcher Präzi- 

sionsmethodik die deutschen Menschen in das Netzwerk eingefangen 

wurden. Sie waren unentrinnbar eingefangen, bevor sie es selber 

wussten. Und es gab für gewöhnliche Sterbliche aus diesem Fangnetz 

der Macht kein Entkommen, ausser in den Tod unter grauenhaften 

Martern. Die Welt schreit jetzt auf über diese Martern. Mit Recht. 

Aber, warum erst jetzt? Als Hunderttausende Deutsche, die tatsäch- 

liche und mögliche Opposition, in den Lagern des Grauens ver- 

schwanden, als die Judenverfolgung raste, wollte diese selbe Welt, 

die jetzt aufschreit, nicht durch solche Berichte in ihrem Alltag ge- 

stört werden. Die Berichter wurden für Märchenerzähler gehalten, 

und man gab ihnen deutlich zu verstehen, dass man dergleichen 

nicht hören wolle. Die Schreie der Opfer prallten an Felsen, und 

falsche Klugheit machte erbarmungslos. Auch die Regierungen 

wussten von dem, was in Deutschland geschah – aber sie pflegten 

gute Beziehungen mit den grausamen Machthabern, die auf Erfolge 

pochten. Sie machten mit ihnen Geschäfte, schlossen Verträge, 

stärkten die Nazistenmacht durch Anerkennung und zensurierten die 

Ankläger. Es war ein Komplott des Schweigens. Und doch standen 

in Hitlers Buch jene Pläne klar und deutlich, die erst dann den 

lauten allgemeinen Zorn der Welt hervorriefen, als er sie – fast – hatte 

verwirklichen können. Die Einzelheiten der Konzentrationslager aber 

waren lange vor Kriegsbeginn bekannt. 
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Das Buch hätte trotz dem bedeutenden und grossenteils neuen Mate- 

rial, das es bietet, weniger Wert, als es wirklich besitzt, wenn nicht 

hinter den Fakten der Geist herausschimmerte, der diese Fakten er- 

zeugte. Ein Geist immenser Tüchtigkeit in falscher Bahn! Besser 

gesagt: ein Ungeist, ein Lügengeist, gepaart mit organisatorischer 

Meisterschaft, mit eiserner Konsequenz, trockenverbissener Leiden- 

schaftlichkeit, ja mit einer bösen Sorte von verkehrter Tugend. 

Doch – sprechen wir davon nicht weiter, lesen wir! ---------  

Wer aber zu Ende gelesen hat, möge diese eine Frage in Stille 

und Sammlung an sich selbst stellen, vor seinem wachen Gewiesen: 

Hätte ich, wenn ich dahinein geraten wäre, zuerst fast arglos und 

dann so grauenhaft und ausweglos ins Netz verstrickt, die Kraft ge- 

habt, Weib, Kind, Familie, Stellung, alles und jegliches irdische 

Lebensgut zu opfern (und dies ohne die geringste menschlich ermess- 

bare Chance, etwas zu bewirken), um mich aus dem Netz der Macht 

in den qualvollen Tod hinein zu befreien? Wer diese Frage vor Gott 

und seinem Gewissen bejahen kann, wer so seiner selbst sicher ist 

(und sich allen Proben des eigenen Lebens, allen Verführungen der 

Macht und Gewohnheit, des Nutzens und der Lust gewachsen zeigt), 

wer darüber hinaus auch der Gnade befehlen kann, ihm beizustehen 

– der hat das Recht, den Stein auf den Durchschnittsdeutschen zu 

werfen, der das nicht vermochte. 

Ein Verlag, der ein solches Buch der Öffentlichkeit übergibt, über- 

nimmt Verantwortung. Nicht für jedes Wort, jede Ansicht, die hier 

geäussert ist; das könnte nur einer tun, der selbst überall dabei war, 

und die Einzelheiten sind des Autors Sache. Der Verlag aber will 

Rechenschaft geben, warum er die Herausgabe auf sich nahm. Dies 

ist der Grund: Hoffnung, eine bessere Welt aus den Trümmern 

wieder aufzubauen, die Kraft zu jenem «Und dennoch» nach dem 

Niederbruch aufzubringen, muss sich auf Wahrhaftigkeit gründen. 

Man muss die Dinge sehen, wie sie sind, nicht wie Gewohnheit, Leiden- 

schaft, Vorurteil sie entstellen, will man sie zum Besseren hinwenden. 

Ein Beitrag zur Tatsachenschau, zur Klärung als Grundlage der Urteils-

bildung, die jedem Wirken vorauf gehen muss – das ist, was er zu geben 

wünschte. 

Ein Freund des Verlages 
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EINFÜHRUNG 
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WEHRMACHT UND PARTEI 

Militarismus oder Landesverteidigung? 

Es ist nicht beabsichtigt und wäre auch nicht möglich, in einem 
einzigen Kapitel das Problem «Wehrmacht und Partei» zu lösen. 
Schliesslich handelt es sich bei der Frage nach den Geheimnissen 
der nationalsozialistischen Macht ja auch um ein Entwirren der 
Fäden, die von der Partei zur Wehrmacht und umgekehrt gesponnen 
worden sind und die in ihrer Verknüpfung, aber auch in ihrem Aus- 
einanderstreben, den eigentlichen «Machtstaat III. Reich» aus- 
machen. Das nachfolgende Kapitel setzt sich bewusst in erster Linie 
mit der Wehrmacht, mit dem deutschen Offizierskorps, mit den 
«Trägern altpreussischer Offizierstugend» auseinander, und es werden 
eine Reihe von Beschuldigungen erhoben, die in solcher Darstellung 
ein rein negatives Bild, ja, eine etwas einseitige Schwarz-Weiss-Zeich- 
nung ergeben. Es ist deshalb notwendig, hier eingangs einige Er- 
klärungen abzugeben, respektive Definitionen zu finden, die keines- 
wegs eine Entschuldigung für begangenes Unrecht sein sollen, son- 
dern vielmehr den Versuch darstellen, den unter Zwang handelnden 
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Menschen gerecht zu werden. Das gilt vor allem für die im Nach- 
folgenden auftretenden «Träger altpreussischer Offizierstugend». Zu-
vor aber ein Wort über die Partei und ihre Ideologie. 

Der Nationalsozialismus wird nachfolgend als «der hoffentlich 
letzte und zugleich gefährlichste Exponent des Deutschen Militaris- 
mus» bezeichnet, andererseits aber auch der «Bastard des Deut- 
schen Militarismus» genannt. Die zweite Bezeichnung mag einleuch- 
tender scheinen, aber in Wirklichkeit haben sie beide ihre Berech- 
tigung. Über das Parteiprogramm der NSDAP, über den Mythos 
des Nationalsozialismus, über die Verderbnis seiner Rassentheorie 
und das darauf aufbauende «Herrenmenschentum», über solche und 
ähnliche Themen ist eine Unzahl von Büchern und Schriften ver- 
fasst worden. Es ist nicht unsere Absicht, diese Art Literatur zu be- 
reichern, denn wir wollen vor allem Tatsachen sprechen lassen. Aber 
wir müssen hier kurz den Nationalsozialismus als das bezeichnen, 
was er ist. 

Was ist das Kernstück des Nationalsozialismus? Welches die geistige 
Wurzel, aus der sein Wachsen, seine Macht und seine Schwäche her- 
vorgehen, aus der sich sein Gebaren, seine Entwicklung, aber auch 
sein Untergang verstehen lässt? 

Der Nationalsozialismus ist eine Pseudoreligion. Kernstück einer 
echten Religion ist der Glaube an das Absolute, an etwas, das 
nicht von uns, nicht von der Zeiten Lauf, nicht von Wunsch und 
Wille der Mächtigen und der Völker, nicht von irgendetwas ab- 
hängt, was irdisch ist, was in Raum und Zeit besteht. Dieses «Los- 
gelöste», Nicht-bedingte ist von uns Menschen zu suchen; es ist uns 
aufgegeben, wir können es nicht ändern, wir können es nur zu finden 
trachten. Es ist die Wahrheit, die in sich besteht, um die sich der 
erkennende Geist bemüht; und es ist die Norm, das ewig unabänder- 
liche Gebot des Rechtes und der Liebe. 

Als der grosse französische Denker René Descartes den metho- 
dischen Zweifel zum Ausgang seiner Philosophie machte, kam er 
zu dem Ergebnis, das menschliche Selbstbewusstsein sei die sicherste 
der unserer Erkenntnis gegebenen Tatsachen. «Cogito, ergo sum –ich 
bin meiner selbstbewusst, also bin ich.» Dieser Fundamentalsatz ge- 
wann riesige Bedeutung. Er leistete Gutes; er führte durch Überspan- 
nung in die Irre. Die gefährliche Konsequenz, die in ihm steckt, wenn 
er allein bleibt, besteht darin, dass das menschliche Individualbewusst- 
sein zur Basis der Erkenntnis und zur Norm der Ethik gemacht wer- 
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den kann, eine Konsequenz, die zum grenzenlosen Individual-Libera- 
lismus führen kann und geführt hat. Descartes selbst ging nicht dort- 
hin; er war und blieb ein gläubiger Christ und beugte sich vor dem 
Absoluten. 

Der Nationalsozialismus – das zeigt sein Mythos und seine 
Grundlagen-Literatur, das wirkt sich in allen seinen Lehren und 
Taten aus – lehrt, ohne dieses Wort auszusprechen: cogitamus, ergo 
sumus! Eine Rasse, wir Arier, werden unser selbst, unseres Lebens 
bewusst, unseres «Bluts und Bodens». Die Rasse ist ein Über-Ich. 
Und ihr Bewusstsein wird wach in den Führern der Rasse. Dies 
ist die Fundamental-Tatsache, die Urwahrheit. Und darum ist alles 
übrige davon bestimmt. Wahr ist, was dieses Fundament, das den- 
kende Bewusstsein der erwachten Rasse, anerkennt; gut ist, was ihr 
zum Vorteil gereicht. Ein Absolutes, das darüber steht, das unab- 
hängig wäre vom Rassen-Über-Ich, gibt es nicht. Die «Objektivität» 
wird lächerlich, das Recht fällt mit dem erkannten Nutzen zusammen. 

Das aber ist der fundamentalste, der letzte, unversöhnlichste Gegen- 
satz zu den echten Religionen. Ein Kompromiss, ein Dulden kann 
es im Ernste nicht geben. Der Gott des Nazismus steckt in der Rasse, 
er ist ein Vitalbegriff, ein Gott, der aus dem Boden steigt und in 
den Adem kreist, der sich selbst will und sonst nichts, für den alles an-
dere nur taugt, soweit es ihm dient. Was ihm nicht dient, muss er vertil-
gen. 

Wer dies einmal erkannt hat – den meisten ist es leider erst spät 
auf gegangen – der hat gewusst, wohin der Weg führt; er hat be- 
griffen, warum es so ins Arge weiter gehen musste, wie es gegangen 
ist; der war sich klar, dass jede Duldungsgeste, dass jede vom 
Nationalsozialismus gesuchte Verständigung seine Taktik des Zeit- 
gewinnes war, dass in Wahrheit jeder Vertrag gebrochen, jeder 
Partner verraten werden musste, sobald die Zeit dazu reif schien. 
Jeder einzelne Zug des Geschehens, der innere und äussere Führergeist, 
wird deutlich, logisch, ja unvermeidlich für den, der diesen Schlüssel 
hat. 

Aber zugleich: Dies ist die Urfehde gegen den Gottesglauben der 
Christen. Der vitalistische Über-Ich-Gott der Rasse kann mit dem 
ewigen, allgütigen, sich neigenden und Erlösung sendenden Vater- 
Gott aller Menschen, dem Mahner zu Friede, Liebe, Recht, Mitleid, 
Opfer, Jenseitsglauben, sich niemals vertragen. Der Über-Ich-Gott 
kann versuchen, die Diener des Christentums zu täuschen, zu be- 
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trügen, zu lähmen. Nun, das hat er reichlich getan. Er kann ein 
Konkordat schliessen, genau wie einen Flottenvertrag ----------- — als 
politisches Betrugsmanöver. Aber solche Abkommen ernst meinen, 
das kann er nie. 

Wenige freilich haben das alles früh durchschaut. Die es kündeten, 
fanden keinen Glauben. Den zu jener Zeit leider wenig beachteten 
Schriften eines deutschen Gelehrten bin ich in diesen Darlegungen 
über den Kern des Nationalsozialismus gefolgt. Vergegenwärtigen wir 
uns noch einmal das Kernstück: Eine Pseudoreligion, die nichts 
weniger bedeutet, als die erhobene Faust gegen den Gott der Chri- 
sten! Und wenn Adolf Hitler die «Göttliche Vorsehung» preist und 
sich zugleich als «den von der göttlichen Vorsehung auserwählten 
Führer aller Deutschen» vergotten lässt, so ist diese «Göttliche Vor- 
sehung» nichts weiter als der vitalistische Rassengott der «Arier», 
der dazu anleitet, dem nationalsozialistischen Herrenmenschen die 
Herrschaft über fremde Völker und Länder zu erzwingen. Es hat 
dies somit rein gar nichts zu tun mit dem Begriff der Göttlichen 
Vorsehung, wie sie dem Christentum eigen ist; ja, Hitlers An- 
rufung seiner Göttlichen Vorsehung ist eben diese erhobene Faust 
gegen Gott. Und es ist bezeichnend und gehört in diesen Zusammen- 
hang, dass der Nationalsozialist als Herrenmensch den Begriff des 
«Untermenschen» schuf, womit ja nicht nur Kommunisten oder aber 
andere Rassen, wie Juden, Slaven, Neger bezeichnet werden, sondern 
der angewendet wird auf alle, die sich nicht willig zum Herrenmen-
schentum bekennen. 

Der Nationalsozialismus ist der furchtbarste Ausdruck vom 
Grössenwahn des Menschen, der glaubt, ohne Gott leben und wirken 
zu können. Je mehr diese Herrenmenschen von dem Wahn des Herr- 
schenwollens und schliesslich des Herrschenmüssens aus der Rassen- 
gottheit, dem Über-Ich, heraus besessen wurden, umso unerbitt- 
licher mussten sie mit ihrem Zwang, ihrem Terror gegen fremde 
Rassen und Völker wüten, die es zu beherrschen galt, zugleich aber 
auch wüten gegen die eigenen Artgenossen, die noch nicht ihrem 
Wahn verfallen waren und die nun vergewaltigt wurden, um als Nicht-
Nationalsozialisten einem Herrenmenschentum zu huldigen und zu 
dienen, das sie innerlich ablehnten. 

Auch die «Träger altpreussischer Offizierstugend», die Offiziere 
der neugeschaffenen deutschen Wehrmacht, sind in einem gewissen 
Sinne «Herrenmenschen» gewesen, aber sie dürfen trotzdem nicht 
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als solche im Sinne des Nationalsozialismus angesprochen werden; 
denn obwohl sie stets eifrige Diener des Machtstaates gewesen 
sind und zu dessen Verherrlichung wesentlich beitrugen, hatte ihr 
Herrenmenschentum – so, wie sie es verstanden – die letzte Ab- 
kehr von Gott noch nicht vollzogen. Bei aller Pflichttreue gegen- 
über dem Machtstaat, bei aller Härte ihrer Disziplin, kannten sie ein 
Gewissen, hatten sie ein Verantwortungsbewusstsein nicht nur gegen- 
über dem Staat, sondern auch vor Gott. Dieses Gewissen konnte be- 
täubt, konnte vorübergehend sogar gelegentlich ausgeschaltet werden, 
aber es war nicht gänzlich zu unterdrücken, konnte nicht einfach 
ausgetilgt werden. Das Absolute, das «höhere Wesen», existierte, und 
somit wurde die Gottheit anerkannt, wurde in allen Verirrungen doch 
niemals negiert. Die ganze Tragik und Zerrissenheit deutschen We- 
sens offenbarte sich oftmals in diesen «Trägern altpreussischer Offi- 
zierstugend» und in ihrem Handeln, ihrer verschrobenen «Tugend- 
haftigkeit». Da war einerseits die «eiserne Pflicht», diese unerbitt- 
liche Strenge und straffe Zucht, mit welcher diese Zunft der Kriegs- 
handwerker ihr Handwerk ausübte; und da war andererseits die 
streng abgesonderte «private Sphäre», in der es durchaus möglich 
war, in stiller Andachtsstunde die Hände zum Gebet zu falten und 
einer gesuchten Gottesnähe nachzusinnen. (Im Nationalsozialismus 
wurde das Gebet durch Rassezeremonien ersetzt.) 

Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet der Schöpfer des Militär- 
adels und Begründer des ersten deutschen Offizierskorps, der Preus- 
senkönig Friedrich II., der Gründer der grossen Altpreussischen 
Freimaurerloge «Zu den drei Weltkugeln» wurde, deren erster Gross- 
meister er gewesen ist. (Seinem Beispiel folgten übrigens alle Preussen- 
könige.) Diese Altpreussischen Freimaurerlogen – es gab bis 1934 
deren drei – dürfen keinesfalls verwechselt oder identifiziert werden 
mit den internationalen, die Juden duldenden Freimaurerlogen. Die 
Logenbrüder waren preussische Offiziere und preussische Beamte, die 
ja ebenfalls als Offiziere «gedient» haben mussten. Prominente Ver- 
treter «Altpreussischer Offizierstugend», wie Scharnhorst, Blücher, 
Gneisenau, Moltke, Schlieffen u.a. sind Mitglieder der Altpreu- 
ssischen Freimaurerlogen gewesen. Noch der Vater von Generalfeld- 
marschall von Hindenburg ist «Meister vom Stuhl» einer altpreus- 
sischen «Feldloge» gewesen (den «Feldlogen» gehörten ausschliess- 
lich nur aktive Berufsmilitärs an), weshalb Hitler bei seiner Regie- 
rungsübemahme dem greisen Reichspräsidenten versprechen musste, 
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dass er die Altpreussischen Logen – im Gegensatz zu den jüdisch- 
internationalen – nicht auflösen werde, ein Versprechen, das er 
natürlich nicht gehalten hat. Mit den Freimaurern zu rechten, kann 
nicht Aufgabe dieses Buches sein. Jedenfalls waren diese altpreus- 
sischen Freimaurer keine Atheisten, denn sie anerkannten Gott als den 
«grossen Baumeister aller Welten», wussten um die Unvollkommenheit 
alles Menschlichen und glaubten an das Absolute, das im Erdendasein 
nicht erreicht werden kann. 

Es soll hier nicht darüber geurteilt werden, wieso es gerade in 
Deutschland zum Nationalsozialismus kam und warum der Versuch, 
aus Deutschen Demokraten zu machen, in der Zeit der Weimarer 
Republik gescheitert ist, warum dieser Versuch hat scheitern müssen. 
Mit Hassgesängen wider die Deutschen und mit der Befriedigung von 
Rachegelüsten ob begangenen Unrechts und durch Deutsche began- 
gener Verbrechen wird kein neues Deutschland geschaffen, wird kein 
Neuaufbau Deutschlands, kein Neuaufbau Europas, kein Neuaufbau 
der Welt ermöglicht. Deutschland, und somit Europa, kann nur ge- 
rettet werden, wenn es gelingt, aus diesen Deutschen noch einmal 
gute Christen zu machen! Diese dringliche Aufgabe aber wird allein 
gelöst werden in ehrlichem christlichem Wollen, in echt christlichem 
Geiste. Dieser christliche Geist kann in einem besiegten und be- 
setzten Deutschland umso leichter entfaltet werden, je mehr ihn 
die Sieger bekunden. Allen Skeptikern und Kleingläubigen aber sei 
gesagt, dass Pessimismus als Grundeinstellung etwas durchaus Un- 
christliches ist. Pessimismus und Kleingläubigkeit sind mit auf- 
rechtem Christentum ebenso wenig zu vereinbaren, wie Leichtgläubig- 
keit im Sinne von Verantwortungslosigkeit und Hurrah-Patriotismus. 
Um die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe des Neuaufbaus 
lösen zu können, bedarf es aber vor allem eines ernsthaften Wissens 
um die Beschaffenheit begangener Fehler und um ihre Auswir- 
kungen, eines Wissens um die geschichtlichen Zusammenhänge in 
neuer und neuester Zeit, bedarf es gewissermassen einer Inventarauf- 
nahme der Tatsachenbestände, so, wie sie wirklich waren und nicht, 
wie sie gemutmasst werden. Es ist deshalb unsere Aufgabe, Tatsachen 
zu berichten in allen uns bekannten Details, ohne Beschönigung und 
frei von wilden, nur ungewissen Kombinationen. Es wird dabei 
nicht vermieden werden können, gelegentlich auch auf die Mentalität 
einzugehen, aus der heraus Fehler, ja, selbst Verbrechen begangen 
worden sind. Zur besseren Verständlichmachung des Folgenden sei 
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hier noch einem Manne das Wort erteilt, der sich als Moralpädagoge 
und Ethiker einen Namen gemacht hat, dessen «Politisieren» aber 
sehr heftig angefeindet worden ist: Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Förster. 
In seinem Kapitel «Die Solidarität der beiden Deutschland» führt er mit 
Hinweis auf das Kriegsgeschehen 1914-18 unter anderem aus: 
 

«Wer hat die grosse Brücke vom Geist zum Ungeist, von der 
deutschen Kultur zur neudeutschen Barbarei geschlagen? Es war 
die deutsche Philosophie – Kant, Fichte, Hegel; es war die Sehn- 
sucht des im Subjektivismus ertrinkenden, tiefsten, ernsthaftesten 
Deutschen, sich wieder auf festes Land normativer, allgemein gül- 
tiger Prinzipien zu retten . . . Das ganze Phänomen des nationalen 
Deutschland wird nur begreiflich, wenn man das Einswerden des 
deutschen Idealismus mit der Sache des deutschen Staates und 
seiner Politik, die ganze Materialisierung der deutschen Seele 
psychologisch ins rechte Licht zu setzen weiss. Auch andere Völ- 
ker haben diese Materialisierung durchgemacht; dass sie beim 
deutschen Volk zu einem Wahn und einer Krankheit geworden 
ist, beruht nicht darauf, dass der Deutsche materieller ist als die 
andern Völker, sondern gerade darauf, dass sich bei ihm die ganze 
geistige Hochspannung von einem bestimmten Moment an in das 
Materielle (Wagners Wotan) und in das Nationalstaatliche ge- 
worfen hatte und einen idealistisch motivierten Materialismus und 
Staatskult hervorbrachte. Der Geist in Deutschland war auf eine 
ganz besondere, ,geistige’ Art für den Staat gewonnen worden; 
dieser Staat wurde nun schwer geladen mit deutscher Metaphysik 
und Totalität, er wurde dadurch, wie Jehova im Alten Testament, 
ein fressendes Feuer. Nation und Volksgemeinschaft nahmen die 
ganze deutsche Dichtung und Musik in sich auf; alles Grenzenlose 
des Deutschen wurde in das Staatsleben geworfen und blähte dort 
nun das Schlichte, Natürliche, Administrative, ja Subalterne, also 
die kollektive Lebensform, die doch nur äusseres Mittel für unsere 
menschliche Vollendung sein soll, zum höchsten Werte und zu gren-
zenlosem Anspruch auf – bis der Zusammenstoss des verstaatlichten 
absoluten Geistes mit der Realität fremder Existenz nicht mehr auf-
zuhalten war. 

Die erstaunte Welt, von dem furchtbaren Zusammenstoss aus 
dem Schlaf gerüttelt, fragte erschreckt: ,Aber wo bleibt denn das 
Deutschland von Goethe, Bach, Beethoven?’ Antwort: Das alte 
 

25 



Orchester ist keineswegs verschwunden, aber es hat einen anderen 
Kapellmeister bekommen und spielt jetzt den Hohenfriedberger- 
Marsch . .. 

Ich hatte einen katholischen Zuhörer, der im Krieg gänzlich 
unberührt von all solchen Wandlungen blieb. Er las im Schützen- 
graben vor Douaumont eine französische Biographie der heiligen 
Therese von Lisieux und war unentwegt auf meiner Seite. Und da 
konnte man sehen, dass jene oben beschriebene Verirrung des 
Geistes doch nur dort eintrat, wo kein tiefes und universales 
Christentum mehr das Denken und das Gewissen beherrschte. 

Viele meiner Schüler fielen vor Verdun und in den Vogesen, 
während kurzer Urlaubstage besuchten sie mich und schütteten ihr 
Herz aus; da sah ich tief hinein in den ganz eigenartigen Prozess, 
der seit einem Jahrhundert den deutschen Idealisten bedingungslos 
dem Preussentum verkauft, das Geistige mit dem Ungeist auf Leben 
und Tod vermählt hatte. 

Einer von ihnen schrieb: ,Das Entscheidende ist doch immer 
die Opferbereitschaft, nicht das, wofür das Opfer gebracht wird... 
und so sangen wir wieder in ganz neuem Geiste die alten Vater- 
landslieder.’ Es war der kantische Pflichtbegriff, der zwischen 
ihrer geistigen Sehnsucht und dem Schlachtenlos die Brücke 
schlug: uralter religiöser Opfergeist aus christlicher Lebensquelle, 
mächtig emporgewachsen im deutschen Gemüt, dann, infolge von 
Mangel an substanzieller Nahrung, verblasst und verdünnt zu ab- 
straktem Idealismus und zu dem unbestimmten Wunsche, sich an 
etwas Höheres zu verlieren, alter deutscher Drang des Bruchstückes 
zum Ganzen, des Partikularen zum Universalen – nun ergossen 
in die Enge desnational-staatlichen Horizontes! 

. . . Zweifellos hat die deutsche Philosophie des 19. Jahrhun- 
derts, die sich mit ihren unfruchtbaren Abstraktionen hochmütig 
über das Christentum überlegen dünkte, dem inneren Leben der 
deutschen Jugend aber nur Steine statt Brot zuführte, eine ent- 
scheidende Schuld an der Entgleisung des deutschen Menschen. 
Das ganze 19. Jahrhundert ist erfüllt von der Neigung der mehr 
und mehr von Gott und Christus verlassenen Seele, sich in irdische 
Ersatzobjekte für ihr höchstes verlorenes Gut zu vergaffen.» 
Nach diesem Versuch einer Deutung der «Solidarität der beiden 
Deutschland», die wir kommentarlos Prof. Dr. Friedrich Wilhelm 
Förster überlassen, obwohl schon das Wort «Solidarität» beanstandet 
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werden könnte, haben wir uns prinzipiell noch mit dem Begriff: Milita-
rismus auseinander zu setzen. 

Zur Frage: Militarismus oder Landesverteidigung? ist zu sagen, 
dass das eine durchaus nicht identisch ist mit dem anderen und die 
Landesverteidigung keinesfalls den Militarismus bedingt. Das Recht 
zur Landesverteidigung kann normalerweise keinem Volke abge- 
sprochen werden; ja, wollte man einem Volke verbieten, sein Land 
zu verteidigen, so hätte es aufgehört, ein freies Volk, ein unabhän- 
giger Staat zu sein. Deshalb wird die Landesverteidigung ja auch 
gerade damit argumentiert, dass der betreffende Staat vorgibt, die 
Freiheit und Unabhängigkeit seines Volkes gegen einen fremden 
Angreifer verteidigen zu müssen. Verteidigung gegen einen Angreifer 
ist eine Selbstverständlichkeit, der provozierende Angriff dagegen hat 
nichts mehr mit Landesverteidigung zu tun. 

Militarismus ist immer und überall Angriffsgeist, Angriffsgeist nicht 
nur im Militärischen, sondern ebenso im Politischen. Der Militaris- 
mus verlangt das Herrschen im Sinne von Beherrschen, und er leistet 
zwangsmässig dem Machtstaat, dem Obrigkeitsstaat Vorschub und ist 
in demokratischen Ländern ein Ding der Unmöglichkeit. Das Offi- 
zierskorps des Militarismus ist nicht zu vergleichen mit dem in demo- 
kratischen Ländern. Mag in einer Demokratie dasselbe zahlenmässig 
noch so gross sein und vergleichsweise das Offizierskorps des Militaris- 
mus noch so klein (100,000-Mann-Heer in der Weimarer Republik!), 
so spielt jedoch das Offizierskorps in einem gesinnungsmässig mili- 
taristischen Staat eine ganz andere Rolle als das Offizierskorps in 
einer echten Demokratie. In einer gesunden Demokratie kann es 
keinen «Militarismus» geben. Die Errichtung einer Demokratie in 
Deutschland unter der Weimarer Republik ist nicht zuletzt daran 
gescheitert, dass es misslang, den Militarismus zu liquidieren, dessen 
Fortbestand nach dem Krieg 1914-18 garantiert wurde durch das 
Offizierskorps des kleinen 100,000-Mann-Heeres, dessen Angriffsgeist 
ungebrochen war und dessen Revanchegelüste «für die durch den 
Versailler Friedensvertrag angetane Schmach» ständig neue Nahrung 
erhielten durch die politischen Gegner der Weimarer Republik, durch 
die Enttäuschungen des Friedens, die Missgriffe des Auslandes und 
zuletzt durch den Nationalsozialismus. Der Militarismus mit seinem 
Angriffsgeist züchtet ein Offizierskorps, das sich jeweils als «Träger 
des Widerstandswillens der Nation» bezeichnet, und es ist das Un- 
glück des deutschen Volkes, dass sein Offizierskorps immer wieder 
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angab, den Widerstandswillen zu repräsentieren, dass dieser Wider- 
standswille sich aber keineswegs mit der Landesverteidigung begnügte, 
sondern infolge seiner Tradition, seiner Erziehung und Weltanschau- 
ung das deutsche Volk immer wieder zum Angriff gegen seine Nach- 
barn verführte, angeblich um Verlorenes wieder zu erlangen (z.B. 
polnischer Korridor und Danzig). Der ganze Militarismus aber kann 
nicht gewertet werden, wenn sein Kernstück nicht richtig ge- 
sehen wird: das Offizierskorps. Dieses Offizierskorps bildet die 
Zunft der Kriegshandwerker. Diese Zunft mit ihrem Zunftgeist in 
ihren brillierenden Eigenschaften der Pflichttreue, Unbestechlichkeit 
usw. (sie werden nachfolgend noch genauer ausgeführt) wird nicht 
nur zu einer bevorzugten Kaste, sie wird zum Idol eines Volkes, und 
es gilt als vornehmste Aufgabe des Staatsbürgers, dieser Kaste gefällig 
zu sein; es wird zur grössten Auszeichnung, von dieser Kaste belobigt 
oder gar in sie auf genommen zu werden. Das Kriegshandwerk wird 
schliesslich um seiner selbst willen gepflegt, es ist nicht mehr Mittel 
zum Zweck der Landesverteidigung, sondern wird zum Selbstzweck, 
zur Inkarnation alles «Heldischen». Der Machtstaat rekrutiert seine 
Paladine vorzugsweise aus der Zunft der Kriegshandwerker und um- 
gibt sie mit der Glorie des «Helden» – und diese Helden sind zu- 
gleich auch Tugendhelden! – und erst als er das unter dem National- 
sozialismus plötzlich nicht mehr tut, rebelliert die Zunft der Kriegs- 
handwerker wider den Machtstaat III. Reich. 

Einer der intimsten Mitarbeiter Adolf Hitlers und unter ihm einer 
der bedeutendsten Vertreter des Nationalsozialismus, der in der 
Öffentlichkeit wenig genannte SS-Oberstgruppenführer Philipp 
BOUHLER hat im Auftrage seines Führers ein Buch über Napoleon 
geschrieben, in welchem er Hitler mit Napoleon vergleicht. Tatsäch- 
lich sind die Machtgelüste eines Napoleon denjenigen Hitlers nicht 
unähnlich. Eine der hervorragendsten Streitschriften wider Napoleon 
veröffentlichte im Januar 1813 Benjamin Constant (geboren 1767 
zu Lausanne/Schweiz) und alles, was er darin wider Napoleon sagt, 
lässt sich Wort für Wort auch gegen Hitler mit seinem Nationalsozia- 
lismus sagen und kennzeichnet zugleich treffend den Angriffsgeist 
des Militarismus. In der Schrift « De l’esprit de Conquête et de 
l’Usurpation « heisst es im 1. Teil, Kapitel 10: 

«Sämtliche Bedenken haben zu verstummen vor der Pflicht, 
einen Angreifer zurückzuwerfen. Dann müssen alle Klassen her- 
beieilen, denn alle sind gleichermassen bedroht. Da nicht schänd- 
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liches Plündern sie spornt, so entarten sie nicht. Da ihr Eifer der 
Überzeugung entspringt, wird Zwang überflüssig. Da die Unter- 
brechung der sozialen Betätigungen durch die heiligste Pflicht, 
die teuersten Interessen begründet ist, hat sie nicht die Wirkung 
wie jene eigenmächtigen Eingriffe des Usurpators. Das Volk ver- 
mag ihr Ende abzusehen; es unterzieht sich ihr willig als einem 
Mittel der Rückkehr zu einem ruhigen Dasein . . . Aber eine Sache 
ist es, seine Heimat zu verteidigen, und eine andere, Völker anzu- 
greifen, die auch eine Heimat zu verteidigen haben. Der Geist der 
Eroberung sucht diese beiden Ideen zu verwechseln. Wenn gewisse 
Regierungen ihre Legionen von einem Pol zum andern schicken, 
reden sie noch von der Verteidigung ihrer Heimstätten; Heimstät- 
ten nennen sie anscheinend jeden Ort, wohin sie ihr Feuer legen.» 
Der Militarismus mit seinem Offizierskorps glaubte, sich äusserlich 
jedes «Politisierens» enthalten zu müssen. Schon deshalb kann er 
nicht ohne Weiteres mit dem herrschenden Regierungssystem (in 
unserem Falle: Nationalsozialismus) identifiziert werden. Aber die-
ses Offizierskorps fühlte sich als erster und vornehmster Diener eines 
jeden Machtstaates und wachte darüber, dass ihm das Vorrecht sei-
ner Zunft erhalten bleibe. Immer wieder aber sei darauf hingewiesen, 
dass der Geist dieser Kriegshandwerker gemäss Tradition und Er- 
ziehung gar kein anderer sein konnte als der Angriffsgeist. Dass 
diese Kriegshandwerker keine Politik betrieben, ja, dass sie das Poli-
tisieren sogar bis zu einem gewissen Grade verachteten, ändert 
nichts an der Tatsache, dass ihr höchster Wunsch naturnotwendig 
sein musste: ihren Angriffsgeist nicht zu verlieren, nicht zu erschlaf-
fen und somit diesen Angriffsgeist auch zu betätigen! Dieser An-
griffsgeist konnte aber gar nicht anders betätigt werden, als so, wie 
es Constant im 1. Teil, 8. Kapitel, seiner Streitschrift ausführt: 

«Heute, da der Krieg den Völkern keinerlei Vorteil bringt und 
ihnen nur eine Quelle der Entbehrung und des Leidens ist, kann 
ein Eroberungssystem nur auf Lug und Trug beruhen . . . Ganz 
erfüllt von ihren masslosen Plänen, hätte die Regierung (dieses 
Eroberungssystems) doch nicht den Mut, ihrem Volk zu sagen: 
Auf, zur Eroberung der Welt! . . . Sie würde stattdessen von nationa-
ler Unabhängigkeit reden, von nationaler Ehre und von der Abrun-
dung der Grenzen, von Handelsinteressen, von weitblickender Vor-
sicht, und was weiss ich wovon noch. Denn unerschöpflich ist der 
Wortschatz der Heuchelei und des Unrechts . . . 
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Unter dem Vorwand weitschauender Voraussicht griffe eine solche 
Regierung die friedlichsten Nachbarn, ihre bescheidensten Bundes- 
genossen an, indem sie ihnen feindselige Absichten zuschiebt und 
behauptet, vorgefassten Angriffsplänen zuvorkommen zu müssen.» 

Es sei ferne von uns, ein Loblied auf Benjamin Constant zu singen, 
den «Vater des Liberalismus», mit dessen übrigen Ansichten wir 
keineswegs immer einverstanden sind. Aber bei dem Studium dieser 
Streitschrift wider Napoleon glaubt man einen Seher, einen warnen- 
den Propheten zu hören, der das grosse Unglück des Nationalsozialis- 
mus schaute und vergebens dagegen seine Stimme erhob. Hier zum 
Abschluss noch ein Zitat aus dem 2. Teil, Kapitel 4: 

«Denkt an die Ereignisse, die sich vor unsern Augen in den 
letzten sechs Monaten zusammendrängten. Die Eroberung hatte 
die unrechtmässige Gewalt in einem grossen Teil Europas be- 
gründet; und diese angemasste Herrschaft, selbst von denen aner- 
kannt, die allen Grund hatten, sie niemals anzuerkennen, hatte sich 
mit allen Formen umgeben, die zu ihrer Befestigung nötig waren. 
Sie hatte den Völkern bald gedroht, bald geschmeichelt; sie sam- 
melte erfolgreich gewaltige Kräfte, um Furcht einzuflössen, Sophis- 
men, um die Geister zu bluffen, und Verträge, um die Gewissen 
zu beruhigen; sie gewann einige Jahre, die ihren Ursprung zu 
verschleiern begannen. Die Regierungen, republikanische wie 
monarchische, die sie zerstört hatte, waren scheinbar ohne Hoff- 
nung; dennoch lebten sie im Herzen ihrer Völker fort. Zwanzig 
verlorene Schlachten vermochten sie daraus nicht zu entwurzeln. 
Eine einzige Schlacht wurde gewonnen, und die unrechtmässige 
Macht sah sich von allen Seiten zur Flucht gedrängt.» 
Nachdem wir solche Betrachtungen angestellt haben – und wir 

glaubten, sie anstellen zu müssen – möchten wir dazu übergehen, 
Tatsachen sprechen zu lassen. Zuvor aber sei noch eine prinzipielle 
Erklärung abgegeben: 

Soll das deutsche Volk gesunden – und nur, wenn dieses Volk im 
Herzen Europas gesundet, kann auch das übrige Europa gesunden –, 
so muss mit dem Nationalsozialismus zugleich auch der Deutsche 
Militarismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Der innere 
Grund, der die vorstehenden Überlegungen zwingend macht, ist: 

Der Krieg, und somit die Völkernot, ist virtuell beschlossen, wird 
unweigerlich herbeigeführt, wenn das Handwerk des Krieges zum 
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heldischen Ideal, der Kriegerstand zum Adelsstand eines Volkes er- 
hoben wird. Der legale Gedanke der Notwehr, die Verteidigung 
von Volk und Heimat ist eine bittere, traurige Notwendigkeit in 
unserer so unvollkommenen Erdenwelt. Das Waffenhandwerk aber, 
ein Mittel, das man nur mit Leid im Herzen gebrauchen darf, diese 
Kunst der Vernichtung zum selbständigen Hochziel des Ehrgeizes, 
zum ersten Beruf im Staate zu machen ------------- das ist Militarismus, 
wie wir ihn in Deutschland kennengelernt haben. Erfolgt eine solche 
Idealisierung des Waffenhandwerks – und sie ist geistig, wie alles 
fundamental Entscheidende –, dann muss das Idol eines Volkes 
dieses Volk unweigerlich immer wieder zum Angriff führen und da- 
mit in einen Krieg treiben mit allen seinen unerbittlichen Folgen. 
 

Zwei Angelpunkte 

Es gibt zwei Wendepunkte in der neuesten Geschichte der deut- 
schen Wehrmacht resp. Reichswehr: den 30. Juni 1934 und den 
8. August 1944. (Entscheidend ist nicht der 20. Juli 1944 mit dem 
Bekanntwerden des Offiziersattentates auf Adolf Hitler, sondern 
dessen Auswirkung: der 8. August 1944.) Der Öffentlichkeit ist nur 
wenig bekannt, dass der 30. Juni 1934 einen Sieg der Wehrmacht über 
die Partei bedeutete. Dem zögernden Generalissimus Freiherr von 
Fritsch war es nicht gegeben, die Trümpfe, die ihm der 30. Juni 
1934 in die Hand gespielt, gegen die Partei auszuspielen; er zog es 
vor, einen Kompromiss mit Hitler zu schliessen, in der richtigen An- 
nahme, dass nur Hitler mit seinem Nationalsozialismus der Gene- 
ralität eine Kriegsmaschinerie würde zur Verfügung stellen können, 
wie keine Regierung vor Hitler sie jemals zu schaffen fähig gewesen 
noch nach Hitler zu schaffen fähig sein dürfte. Diese Erwartung des 
Generals wurde erfüllt; General von Fritsch zog aber insofern einen 
Trugschluss, als er an die Zusicherungen Hitlers auf Respektierung 
der Homogenität der Wehrmacht glaubte, während Hitler entgegen 
seinen Zusicherungen sehr bald mit der Politisierung der Wehrmacht 
begann und dadurch die politische Entmachtung der Generalität er-
reichte. 

Es lohnt sich, die Vorgeschichte des 30. Juni 1934 ausführlich geson-
dert zu behandeln. Hier nur eine kurze Zusammenfassung der Tatsa-
chen: 
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Der Stabschef der SA, Ernst Röhm, hatte im März 1934 seinem 
Duz-Freund, Adolf Hitler, als dem Führer von Partei und SA, einen 
genau ausgearbeiteten Plan zur Beseitigung der Reichswehr und zur 
Schaffung eines sogenannten Volksheeres vorgelegt. Alle missliebigen 
Generale und konservativen Offiziere sollten verhaftet, sämtliche 
Kasernen und Materialdepots besetzt und das 100,000-Mann-Heer 
der Reichswehr mit den SA-Männern der einzelnen SA-Standarten 
durchsetzt und neu gegliedert werden. Durch Verschmelzung von SA 
und Reichswehr sollte ein der Partei unterstehendes und ihrem 
Führer Adolf Hitler treu ergebenes «Volksheer» geschaffen werden. 
Hitler beantwortete den Vorschlag seines besten Freundes Röhm 
weder mit einem Ja noch mit einem Nein, hielt Röhm wie die von 
diesem eingeweihten SA-Führer Wochen und Monate lang hin, bis 
schliesslich der Putschplan mit allen seinen Details an die Heeres- 
leitung des General Fritsch verraten worden war. Am 29. Juni 1934 
erfolgte der historische Anruf des General Fritsch bei dem dama- 
ligen preussischen Ministerpräsidenten Hermann Göring: «Entweder 
werden Röhm und alle beteiligten SA-Führer sofort von einem 
Sondergericht abgeurteilt, oder am 1. Juli 1934 marschiert die Gar- 
nison Berlin!» Göring eilte zu Goebbels und es kam zu aufgeregten 
Besprechungen mit Hess, der als stellvertretender Führer die eigent- 
liche Parteileitung in Händen hielt. Der ebenfalls gerade in Berlin 
anwesende Reichsführer SS Heinrich Himmler, obwohl damals noch 
offiziell der Untergebene von Ernst Röhm und mit diesem äusserlich 
in bester Freundschaft lebend, wurde ins Vertrauen gezogen, und 
ebenfalls wurde per Sonderflugzeug der Oberste Parteirichter, Major 
Buch, von Hess nach Berlin zitiert. Ergebnis der Besprechungen: 
Goebbels, dazumal der bevorzugte Liebling von Hitler, flog mit Major 
Buch nach Godesberg, wohin sich Hitler vor dem Drängen seines 
Freundes Röhm zurückgezogen hatte. Hitler entschloss sich unter 
dem Einfluss von Goebbels und Buch zum Verrat an Ernst Röhm, 
der niemals gegen ihn, Hitler, hatte putschen wollen, sondern ledig- 
lich für die Partei und mit Hitler gegen die Reichswehr. In mass- 
geblichen Parteikreisen wurden der Entschluss Hitlers als ein Beweis 
seiner staatsmännischen Klugheit und die Erschiessungen der SA- 
Führer als eine politische Notwendigkeit zur Vermeidung eines 
Bürgerkrieges angesehen. Dem Verlangen des Chefs der Heeresleitung, 
General von Fritsch, wurde stattgegeben und im Hof der ehemaligen 
Kadettenanstalt Lichterfelde, jetzt Kaserne der «Leibstandarte Adolf 
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Hitler», ein sogenanntes Revolutionstribunal improvisiert, in welches 
die Heeresleitung, also das Reichswehrministerium, zwei Generale 
delegierte, unter deren Kontrolle die Erschiessungen unter dem Kom- 
mando von Sepp Dietrich als Kommandeur der Leibstandarte vor- 
genommen wurden. Die beiden Generale dieses Revolutionstribunals 
waren: General von Rundstedt und General von Witzleben! 

Das Wüten der SS und insbesondere der SD-Männer dauerte nach 
dem 30. Juni 1934 noch Wochen und Monate. Rachegelüste wurden 
gestillt und private Differenzen mit dem Revolver ausgetragen. Hitler 
aber gab in seiner Reichstagsrede vom 13. Juli 1934 nur die in 
Lichterfelde offiziell auf Verlangen der Reichswehrgeneralität er- 
folgten Erschiessungen bekannt. Gemäss dem Kompromiss mit der 
Reichswehrgeneralität erklärte Hitler vor dem Reichstag: «Es gibt 
im Staate nur einen Waffenträger: die Wehrmacht! Und es gibt nur 
einen Träger des politischen Willens: dies ist die nationalsozialistische 
Partei! . . . Mein dem Reichspräsidenten (Hindenburg) gegebenes 
Versprechen, die Armee als unpolitisches Instrument zu bewahren, 
ist für mich bindend aus innerster Überzeugung und aus meinem 
gegebenen Wort.» Und selbst als diese Reichswehr am Tage vor dem 
Ableben Hindenburgs bereits auf Hitler als Obersten Befehlshaber 
vereidigt worden war, blieb die Generalität noch immer so stark, 
dass Hitler bei der Verkündung der Allgemeinen Wehrpflicht im 
März 1935 ein Gesetz erlassen musste, das bestimmte: «Während der 
Dienstzeit darf kein Soldat einer politischen Organisation angehören!» 

Kurz vor dem Einmarsch in Österreich im März 1938 demissio- 
nierte der Chef der Heeresleitung, General von Fritsch, und mit ihm 
demissionierten prominente Vertreter der neuen deutschen Wehr- 
macht. Da fast zur gleichen Zeit auch General von Blomberg als 
Minister demissionieren musste, wurde die Demission aller dieser 
Generale als ein Protest gegen Hitlers Einmarsch in Österreich auf- 
gefasst. In Wirklichkeit erfolgte die Demission des General Fritsch 
und seiner Getreuen aber in erster Linie deshalb, weil Hitler sich 
nicht mehr an seine 1934 gegebenen Versprechungen gehalten hatte 
und entgegen seiner Zusage an Hindenburg und Fritsch mit seiner 
ebenso berüchtigten wie bei der Generalität missliebigen «Weltan- 
schaulichen Schulung» in den Kasernen der Wehrmacht begonnen 
hatte. Die Generale machten nicht nur Hitler wegen seines Wort- 
bruches, sondern mehr noch General von Blomberg als dem verant- 
wortlichen Minister die heftigsten Vorwürfe und erklärten offen, 
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dass es sich nicht mit der Standesehre eines deutschen Offiziers ver- 
einbaren lasse, dass die Armee «politisiert» werde; als dieser General 
dann auch noch vor aller Öffentlichkeit durch eine Verehelichung 
mit seiner Sekretärin gegen die Auffassung der Standesehre verstiess, 
da musste ihn selbst Hitler fallen lassen, weil alle seine ihm noch 
verbliebenen Armeeführer und Generalstäbler mit einem Mann wie 
Blomberg nicht mehr zusammengearbeitet hätten. (Bezeichnend, dass 
Blomberg auch bei Kriegsbeginn nicht wieder reaktiviert werden 
konnte, im Gegensatz zu so vielen andern.) 

General von Fritsch und die mit ihm demissionierenden Generale 
waren zweifelsohne erstklassige Generalstäbler, aber sie waren von 
einer fast primitiven Gradlinigkeit und Verbohrtheit. Es gab andere 
Generale, die nicht minder tüchtig waren, aber zugleich auch be- 
denkenloser in ihrem nicht-militärischen Denken und Handeln. 
Einer dieser Generale war General von Bock. Als am 30. Oktober 
1938 schliesslich auch General von Rundstedt als Chef der Heeres- 
gruppe 1, Berlin, demissionierte, weil er sich der politischen «Er- 
zieher» (genannt: Schulungsleiter) aus der Partei nicht verwehren 
konnte, da war es General von Bock, der an die Stelle von Rund- 
stedt trat und, ohne zu zögern, den Parteibeamten das Betreten der 
Berliner Kasernen strikte verbot, zugleich aber mit Hitler ein per- 
sönlich gutes Einvernehmen herstellte. Berühmt ist die stereotype 
Antwort des Generals von Bock, mit welcher er alle Parteiamtsleiter, 
Reichsleiter und selbst den Reichspropagandaminister Goebbels ab- 
wies. Er argumentierte mit schnarrender Stimme, ohne einen Unter- 
ton von Spott oder Hohn: «Mein Führer wünscht das nicht!» Und 
vor diesem immer wiederkehrenden «Mein Führer» musste sich vor- 
übergehend sogar dieser Führer selber beugen, weil der preussische 
General von Bock es meisterhaft verstand, Hitler beim Wort zu nehmen. 

 
Zur gleichen Zeit wie General von Rundstedt demissionierte der 

Generalstabschef von Beck. Schon Monate vorher war in Berlin das 
Gerücht herumgeboten worden, dass der Generalstabschef mit dem 
Einmarsch in Österreich und dann in der Tschechoslowakei nicht ein- 
verstanden gewesen sei, ja, dass er die Einmarschpläne dafür nicht 
einmal gekannt habe, da Hitler sie persönlich und ohne sein Wissen 
ausgearbeitet hätte. Nun, wer weiss, was ein Generalstabschef ist, der 
erkennt sofort den Nonsens solcher Gerüchte, denn selbstverständlich 
wusste Beck genau Bescheid um die Ausarbeitung und Beschaffen- 
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heit dieser Einmarschpläne. Und selbstverständlich war es nicht 
Hitler, der sie ausgearbeitet hatte, sondern es war General von 
Reichenau als Kommandeur des VII. Armeekorps in München, der 
den Einmarschplan für Österreich ausgearbeitet hatte und der dann 
auch als neu ernannter Chef der Heeresgruppe 4 in Leipzig den 
Einmarschplan gegen Polen ausarbeitete, wie vorher denjenigen 
gegen die Tschechoslowakei; und das alles selbstverständlich in eng- 
ster Zusammenarbeit mit dem Grossen Generalstab, dessen Chef 
General von Beck gewesen war. Auch ist es falsch, die Demission des 
Generalstabschefs als einen Protest gegen die Politisierungsversuche 
der Wehrmacht durch die Partei hinzustellen, denn Beck war dem 
Nationalsozialismus nicht feindlich gesinnt, hatte er doch als 
Festungskommandant von Ulm sich sehr energisch für jene Nazi- 
Offiziere eingesetzt, die wegen politischer Umtriebe in der Reichswehr 
von der Weimarer-Regierung vor Gericht gestellt worden waren. (Es 
war dies die Affäre Scheringer, Schulz u.a. im Jahre 1932.) Beck 
war weder ein Kriegsgegner noch ein Nazigegner, aber ... er war 
Artillerist und Festungsspezialist. Als moderner Generalstäbler be- 
grüsste Beck zwar die Motorisierung der Infanterie, den Ausbau der 
Luftwaffe und war ein eifriger Förderer des Ausbaues aller Angriffs- 
waffen; aber er warnte immer dringlicher vor einer Vernachlässigung 
der Schweren und Schwersten Artillerie und konnte sich nicht damit 
einverstanden erklären, dass eine Schwere Artillerie etwa durch Sturz- 
bomber (Stukas) vollgültig ersetzt werden könne. Der Generalstabs- 
chef Beck warnte seine Freunde und warnte Hitler vor einer über- 
trieben schnellen Aufrüstung, warnte auch vor einer voreiligen Aggres- 
sion; denn so wie er, Beck, als Generalstabschef die neu geschaffene 
Wehrmacht beurteilte, durfte sie auf keinen Fall vor Ablauf des 
Jahres 1945 (!) in einen neuen Weltkrieg verwickelt werden; und 
Beck sah klar, dass jede kriegerische Verwicklung zwangsläufig zu 
einem Weltkrieg führen müsse. Beck verlangte als Festungsspezialist 
die Erstellung von Riesenfestungen rings um Deutschland, er forderte 
energisch den Ausbau der Schweren Artillerie, deren Bedeutung durch 
keine noch 60 erfolgreichen Blitzkriege herabgemindert werden 
könne. Da nun trotz aller Warnungen und Proteste Hitler diese For- 
derungen des Generalstabschefs teilweise vernachlässigte, teilweise un- 
berücksichtigt liess, demissionierte Beck; und er war im gewissen 
Sinne ein Seher, der das Kriegsende voraussah und die endgültige 
Niederlage der auch von ihm geschaffenen Wehrmacht, weil diese 
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Wehrmacht für einen Verteidigungskampf zu wenig gerüstet, weil 
sie – nach Becks Meinung – zu früh in einen Krieg gezogen war, 
den sie ausschliesslich nur als Blitzkrieg zu führen in der Lage war. 

Der grösste Verlust für die neue Wehrmacht war das Ausscheiden 
des Kommandeurs der Kriegsakademie, General Liebmann, der am 
30. April 1939 seine Demission eingab. General Liebmann war der 
hervorragendste Generalstäbler, den die neue deutsche Wehrmacht 
gehabt hat. Kongenial war ihm vielleicht nur nöch General von 
Reichenau, der aber in seinem Ungestüm nicht an die ausgleichende 
Ruhe und Weisheit dieses Militärwissenschaftlers par excellence her- 
anreichte. Genau wie der Generalstabschef von Beck verlangte Lieb- 
mann, dass die Wehrmacht nicht vor Ablauf des Jahres 1945 in einen 
Krieg verwickelt werden dürfe. Selbstverständlich begrüsste Lieb- 
mann den Blitzkrieg, wünschte ihn und bereitete darauf vor. Aber 
er wurde wiederholt bei Hitler persönlich sehr energisch vorstellig 
und machte auf die Möglichkeit eines Verteidigungskrieges und damit 
eines Mehrfrontenkrieges aufmerksam, der zwar tunlichst zu ver- 
meiden sei, der aber in Rechnung gestellt werden müsse. Vor Ende 
des Jahres 1945 sei die Wehrmacht einem solchen Eventualfall nicht 
gewachsen. Die Ansichten der Generäle von Beck und Liebmann 
deckten sich also. Nur muss gesagt werden, dass der Generalstabschef 
von Beck sein Wissen von dem Kommandeur der Kriegsakademie 
Liebmann bezog. 

Mit Fug und Recht können alle die vorgenannten Generale für ihre 
Person geltend machen, dass sie niemals Nationalsozialisten aus 
Überzeugung gewesen seien (auch der als Nazi-General verschriene 
von Reichenau war das nicht, worüber noch zu berichten sein wird). 
Ja, diese Generale können sogar ihre Warnungen, Proteste und 
Protest-Demissionen als Beweis für ihre Einstellung gegen den Na- 
tionalsozialismus anführen. Aber – und dieses Aber sei hier vor- 
sorglich schon kurz vorweggenommen – alle diese Generale waren 
gemäss ihrer Tradition, gemäss ihrer Erziehung und ihres Kasten- 
geistes als Kriegshandwerker skrupellose Anbeter des Machtstaates, 
waren Diener eines jeden Obrigkeitsstaates, der dem Volk ihren 
«Preussengeist» auferlegte und damit den Kadavergehorsam ihrer 
Kaste. Wer diesen Kriegshandwerkern das beste Handwerkszeug 
lieferte, wer ihnen die grösste Kriegsmaschine lieferte, der war «ihr 
Mann», und Hitler erstellte dieser Zunft der Kriegshandwerker eine 
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Kriegsmaschinerie, wie sie Volk und Parlament von sich aus niemals 
bewilligt hätten und wie sie nur von einem Diktatur- und Terror- 
Regime erzwungen werden konnte. 

Je besser Hitler und seine Gefolgschaft dem gesamten deutschen 
Volk den Preussengeist in der verschärften Form des modernen Nazi- 
geistes einimpften, und je mehr er zugleich das deutsche Volk prole- 
tarisierte, desto weniger konnte er den Kriegshandwerkern ihre Zunft 
und ihren Zunftgeist (Kastengeist) belassen. 

Der Gleichschaltung des Volkes musste die Gleichschaltung der Offi- 
zierskaste zwangsläufig folgen. Hitler hatte mit seinem National- 
sozialismus die Uniformierung des gesamten Volkes durchgeführt, und 
er hatte eine Art von neuem «Parteiadel» geschaffen, der diese Uni- 
formierung überwachte, ja diese Uniformierung überhaupt erst er- 
möglicht hatte: die Gauleiter, Reichsleiter, SS- und SA-Führer aller 
Grade. Dieser Parteiadel missgönnte der Zunft der Kriegshand- 
werker ihre Sonderstellung und vergass es diesen Generalen nimmer- 
mehr, dass sie am 30. Juni 1934 die Liquidierung eines wichtigen 
Bestandteiles dieses Parteiadels gefordert und durchgesetzt hatten: 
Erschiessung Röhms und seiner SA-Führer. Die Notwendigkeit des 
Ausbaus und Aufbaus der Wehrmacht, das Eiltempo der Riesen- 
rüstungen, einte notwendigerweise die beiden so ungleichen Brüder 
eine Zeitlang, und in der Begeisterung über die grossen Siege kurz 
nach Kriegsausbruch war kein Platz für Familienhändel, Rachgier 
oder naserümpfende Resignation. Aber irgendwann musste die grosse 
Auseinandersetzung kommen, da der eine Bruder über den andern 
herfallen und entweder der «Parteiadel» oder der «Zunftadel» 
der Kriegshandwerker liquidiert werden würde. Als dann aus den 
Siegen Niederlagen wurden und der Krieg sich für das deutsche 
Volk immer deutlicher zu einer Katastrophe auswuchs, da brachen 
spontan auch die alten Gegensätze auf. Die Partei musste um ihrer 
selbst willen die Zunft der Kriegshandwerker aufzulösen und somit 
den Kastengeist einer altpreussischen Generalität auszutilgen ver- 
suchen. Und der aufgespeicherte Hass, die Rachgier des «Parteiadels» 
tobte sich am 8. August 1944 aus und präsentierte die Rechnung für 
die Niederlage vom 30. Juni 1934. Und je näher die Katastrophe 
einer Kriegsniederlage kam, umso resoluter musste versucht werden, 
aus der Wehrmacht der Generalität ein «Volksheer» zu bilden, wie 
es Röhm als Stabschef der SA vor dem 30. Juni gewollt und projektiert 
hatte. 
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Um die ganze Tragweite der Offiziersrevolte vom 20. Juli 1944 
und den vernichtenden Schlag der Partei gegen die Wehrmachtgene- 
ralität vom 8. August 1944 richtig erfassen zu können, müssen hier 
noch einige Querverbindungen auf gezeigt werden: Prominente Trä- 
ger «Altpreussischer Offizierstugend» und Generalstäbler aus der 
Zunft der Kriegshandwerker werden gezwungen, einen sogenannten 
Ehrengerichtshof zu bilden, – denn nur durch die Teilnahme an 
demselben können sie den eigenen Kopf retten, – und müssen über 
die eigenen Kameraden und persönlichen Freunde zu Gericht sitzen. 
General von Rundstedt muss seinem intimsten Freund, dem General 
von Witzleben, die militärischen Ehren absprechen. General Guderian, 
der seine Berufung als Kommandeur der Panzerwaffe in der Nach- 
folge des General Lutz nicht zuletzt den beiden Freunden von 
Rundstedt und von Witzleben verdankt, muss als neuer Generalstabs- 
chef den Mentor von einst aus der Wehrmacht ausschliessen. General 
Schroth, einstmals Kommandeur des XII. Armeekorps in Wiesbaden, 
muss über seinen verehrten Vorgesetzten von Witzleben als ehemali- 
gen Chef der Heeresgruppe 2 in Frankfurt a. M. den Stab brechen. 
Und neben General von Witzleben stehen andere hervorragende 
Kameraden und anerkannte Generalstäbler, die zusammen mit dem 
Generalfeldmarschall der Wut und Rachgier der Parteigewaltigen 
überantwortet werden müssen. 

Diese Bindungen und Verbindungen muss man kennen; man muss 
wissen, was das Dienstverhältnis bei diesem Kastengeist für eine grosse 
Rolle spielt, um den 8. August 1944 in seiner ganzen Tragik richtig 
zu würdigen. Darüber aber muss man sich völlig klar sein: Die Hin- 
richtung durch den Strang, das war nicht nur eine Schändung der 
Gerichteten, das war genauso eine Schändung der Ehrenrichter und 
darüber hinaus eine provozierende Schändung des gesamten deut- 
schen Offizierskorps. 

Der 30. Juni 1934 war ein Sieg der Wehrmacht über die Partei. 
Der 8. August 1944 war ein furchtbarer Gegenschlag der Partei 
gegen die Wehrmacht; und selbst wenn die Wehrmacht sich von 
diesem Schlag erholen könnte, so würde sie am Todesstoss sterben 
müssen, der von aussen her durch die Armeen der Vereinten Nationen 
gegen sie geführt wird, und von dem es in absehbaren Zeiten kein 
Sich-Erholen geben kann. 
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Altpreussische Offizierstugenden 

Der Nationalsozialismus ist der gefährlichste und hoffentlich letzte 
Exponent des Deutschen Militarismus, er ist zugleich seine schlimmste 
Ausartung. Den Nationalsozialismus vernichten, aber den Deutschen 
Militarismus in irgendeiner Form weiter bestehen lassen, wäre ein 
neues Verbrechen am deutschen Volk und damit zugleich an Europa 
und der gesamten zivilisierten Welt. Der Deutsche Militarismus ist 
das Erb- und Grundübel, an welchem das deutsche Volk seit Jahr- 
hunderten (! ) krankt und von welchem es nur geheilt werden kann, 
wenn es gelingt, tatsächlich diesen Militarismus mit Stumpf und Stiel 
auszurotten. 

Den Deutschen Militarismus ausrotten heisst, das deutsche Volk 
von dem sogenannten «Preussengeist» erlösen, und es ist das zweifel- 
hafte Verdienst des Nationalsozialismus, dass er diesen Preussengeist 
als Nazigeist popularisierte und dem Volke in allen seinen Schichten, 
Ländern und Gauen auf zwang und vor allem der deutschen Jugend 
einimpfte. Dieser Preussengeist ist mit all seiner falsch verstandenen 
Tugendhaftigkeit und seinen verschrobenen Ehrbegriffen als Nazi- 
geist zum Idol einer Jugend aufgerichtet worden, die so gut wie keine 
Vergleichsmöglichkeiten hat, keine Gegenkräfte von früher her kennt 
und folglich auch keine Abwehrkräfte wider ihn aus sich heraus 
wird entwickeln können. Die Erlösung vom Preussengeist alias Nazi- 
geist und damit die Ausrottung des Deutschen Militarismus wird also 
in erster Linie davon abhängen, inwieweit es gelingt, das Erziehungs- 
problem zu lösen, das für die Nachkriegszeit an uns herantritt. Das 
Erziehungsproblem wird gelöst werden in christlichem Geiste, in 
welchem ein jeder mutig und in tiefem Verantwortungsbewusstsein 
an die schwere Aufgabe herangeht, frei von Gefühlsduselei, frei aber 
vor allem auch von unchristlichem Skeptizismus und beseelt von der 
wahren Liebe Gottes, die allein den Hass überwindet und die grössten 
Schwierigkeiten in innerem Frohsein und Freisein zu meistern ver- 
steht. 

Um den Preussengeist alias Nazigeist überwinden zu können, gilt 
es vor allem, sich einmal grundsätzlich mit den Trägern der soge- 
nannten «Altpreussischen Offizierstugend» auseinanderzusetzen. Zu- 
vor aber sei hier der richtigen Erkenntnis des früheren Vizepräsiden- 
ten der USA, Henry Agard Wallace, Rechnung getragen, der am 
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9. März 1943 in einer viel zu wenig beachteten Rede in Delaware 
(Staat Ohio) unter anderem ausführte: 

«Die preussische Philosophie lehrt ihre Anhänger viele der höch- 
sten Tugenden; aber immer wieder haben wir gesehen, dass diese 
Tugenden letzten Endes den Mächten des Bösen untergeordnet 
werden . . . Ich meine damit keineswegs, dass Preussen der einzige 
Bösewicht der Welt ist, denn auch England, Frankreich, Russland 
und Spanien sowie die USA waren nicht immer vollkommen. Es 
ist aber so, dass Preussen und Japan die einzigen Länder waren, 
die systematisch die höchsten Tugenden ihrer Staatsbürger von 
einer Generation zur andern für die Verherrlichung des Staates 
ebenso missbrauchten wie für den rücksichtslosen Krieg.» 

Wer nun sind jene «Träger altpreussischer Offizierstugend», und 
was hat es mit dieser «Altpreussischen Offizierstugend» für eine be- 
sondere Bewandtnis? – Die Träger altpreussischer Offizierstugend, 
das sind (nur dem Grade nach verschieden) alle die vorgenannten Ge- 
nerale, das sind die von Bock, von Witzleben, von Rundstedt, Halder, 
Brauchitsch, Guderian, Liebmann, Manstein, Model und alle die übri- 
gen; das sind die Hindenburg, Blücher, Gneisenau, Clausewitz; das 
sind die Feldherren des «Alten Fritz» und die Offiziere des Grossen 
Kurfürsten ebenso, wie die Heerführer zurzeit Bismarcks, im Welt- 
krieg 1914/18 wie im Krieg, der 1939 begann. Alle diese Träger «Alt- 
preussischer Offizierstugend» entbehren nicht einer gewissen tragi- 
schen Grösse. Die Altpreussische Offizierstugend aber birgt in sich 
eine Fülle höchst ehren werter Eigenschaften, als da sind: Unbestech- 
lichkeit, Ehrlichkeit, Pflichttreue, Einfachheit; alles Eigenschaften, 
die in ihrer Zusammenfassung erst die «Altpreussische Offizierstu-
gend» ausmachen und deren Träger preussische Generale aus grauer 
Vorzeit bis auf den heutigen Tag sind. 

Die Altpreussische Offizierstugend unterscheidet sich von allen ech- 
ten Tugenden aber vor allem gerade dadurch, dass sie sich für jeden 
Zweck missbrauchen lässt, ohne Protest, auf einfachen Befehl, ohne 
zu fragen wozu und wofür. Ja, die blosse Frage allein schon wäre 
Schimpf und Schande für diese merkwürdigste aller «Tugenden», 
die auch das Element des Kadavergehorsams enthält. Die Altpreussi- 
sche Offizierstugend kennt nur ein Ziel: Vergrösserung und Verherr- 
lichung des Staates als Machtstaat, der eine Entartung des Begriffes 
«Vaterland» darstellt und dessen Kernstück die Armee ist, als der 
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Garant eines mächtigen, herrschenden, beherrschenden Grossdeutsch- 
land! 

Zur Erreichung solchen Zieles ist jedes Mittel recht, wird jeder 
«Befehl von oben» ausgeführt. Mit den Deutschordensrittern der Mark 
Brandenburg hat es angefangen, nur allzu rasch vergassen christliche 
Mönche über dem Kriegshandwerk Gott und Gebet; aus den Nach- 
fahren wurden preussische Grenadiere und aus den Freiheitskämp- 
fern von anno 1813 gedrillte Militärs; und schliesslich wurden die 
Nachkriegsrevolutzer von 1918/19 zu Nazi-Soldaten umgeformt. 
Damals wie heute waren die geistigen Väter immer wieder jene 
Tugendbolde mit der glorreichen «Altpreussischen Offizierstugend», 
die so viel Not, Tod, Elend und Verbrechen verschuldet hat. 

Die «Altpreussische Offizierstugend» hat nicht nur in Deutschland 
selbst, sondern auch im Ausland eine höchst gefährliche Wertschät- 
zung gefunden. Dabei bedingt sie geradezu einen begrenzten Geistes- 
horizont ihrer bewunderten Träger und schliesst ein allseitiges, selb- 
ständiges Erwägen im Sinne von Sich-Gedanken-machen-über fast 
völlig aus. Der deutsche Offizier, der preussische General wartet auf 
seinen «Befehl von oben». Diesen Befehl führt er mit aller nur er- 
denklichen Gründlichkeit und Umsicht aus. Das Kriegshandwerk ist 
ihm die höchste aller Wissenschaften, deren Studium Lebensinhalt, 
deren Anwendung Lebenszweck wird. Die gelehrten Wissenschaf- 
ten einschliesslich der Kunst gelten als Beiwerk, das nur insofern von 
Interesse ist, als es dem Kriegshandwerk – und somit für einen all- 
fälligen Krieg! – nutzbar gemacht werden kann. Die schnarrende 
Meldung «Befehl ausgeführt!» ist Engelmusik; auf Befehl befehlen 
zu können, dünkt dem deutschen Militaristen Inbegriff der Glückselig-
keit auf Erden. 

Zu Beginn des Nazi-Regimes erblickten fast alle Träger «Alt- 
preussischer Offizierstugend» in den Nationalsozialisten freche Räu- 
ber, die frevelnd ihre Hände nach dem geheiligt-heiligen «Kulturgut 
der Vorväter» ausstreckten. Umso schneller aber wurden diese 
Tugendhelden bereit, sich mit «den bösen Nazis» auszusöhnen, je 
schrankenloser jene sich für eine neue, grandiose Art von Panger- 
manismus einsetzten, wie ihn die Zunft der Kriegshandwerker in den 
kühnsten Träumen nicht geschaut hatte; und als der Parteiführer 
Adolf Hitler als Regierungschef den Generalen eine Kriegsmaschi- 
nerie aufbaute, die in ihrer Grandiosität alle gekannten Dimensionen 
sprengte, da anerkannte ihn die Zunft der Kriegshandwerker als ihren 
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Herrn und Meister und willigte – wenn auch naserümpfend – ein 
in die Groteske, dass der Gefreite Adolf Hitler zum Obersten Be- 
fehlshaber der neu geschaffenen deutschen Wehrmacht wurde (und 
kein Fritsch, kein Beck, Bock, Rundstedt, Witzleben usw, demissio- 
nierte deswegen!). Nur verlangten sie von ihm, dass er die Zunft- 
regeln einhalte, die Standesehre des Offizierskorps würdig zu wahren 
wisse, die Homogenität der Zunft gegenüber Partei und Staat garan- 
tiere und immer neues und immer besseres Handwerkszeug liefere. 
Bei Kriegsbeginn aber war Hitler für die gesamte Generalität nicht 
nur deren oberster Meister und zugleich der «von der göttlichen Vor- 
sehung auserwählte» Führer des deutschen Volkes, er war noch 
unendlich viel mehr: Hitler war zum «Führer des deutschen Sieges- 
willens» geworden! Und jeder «anständige» Deutsche muss immer 
siegen wollen, das ist speziell für diese Träger Altpreussischer Offi-
zierstugend einfachste Selbstverständlichkeit. 

Der Parteiführer Adolf Hitler hatte «seine» Generale zu General- 
obersten und Generalfeldmarschällen befördert, und sie trugen die 
Fahnen des Nationalsozialismus von Sieg zu Sieg. Solange das sieg- 
reiche Vorwärtsstürmen anhielt, glaubten sie an seine «geniale Intui- 
tion» und priesen laut sein Feldherrengenie. Mit aller Deutlichkeit 
aber muss darauf hingewiesen werden, dass diesen Generalen «das 
Herz im Leibe lachte», solange «ihre tapferen deutschen Jungens» 
unter ihrer Führung siegreich vorwärtsstürmten, Kanonaden und 
Tanküberfälle auf fremde Völker vollführten, fremde Städte bom- 
bardierten und die Kriegsfurie in fremde, friedliebende Länder 
brachten. Fremdes Kulturgut wurde vernichtet, Menschen wurden 
deportiert, Geiseln wurden massenweise erschossen, die Juden wur- 
den «ausgerottet»: alles das geschah für diese Träger «Altpreussischer 
Offizierstugend»; das geschah zu einem grossen Teil mit und durch 
diese Generale «um der Glorie Deutschlands willen», und ihr «Pflicht- 
bewusstsein des Siegenmüssens» betäubte ihr Gewissen. Erst als das 
Kriegsglück sich wendete, als aus dem Vorwärtsstürmen ein Zurück- 
fluten wurde, erst als deutsche Städte bombardiert und deutsches 
Kulturgut vernichtet wurden, da regte sich plötzlich etwas wie «ein 
Gewissen um Deutschland»; da kam mit einem Mal ihre erst ver- 
steckte, dann offene Missbilligung der «Führerstrategie eines Gefrei- 
ten», und es regte sich ihr alter Kastengeist wider die Partei, ihr 
Kastengeist, der in seiner Abgeschlossenheit noch von jeher allen 
Massenbewegungen, allen Volksbewegungen abhold gewesen war und 

42 



sich niemals mit «dem Plebs» hatte identifizieren können. (Und 
«Plebs» nannten sie den Nationalsozialismus ebenso wie seinerzeit den 
Marxismus unter Bismarck und Wilhelm II. und alle demokratischen 
Parteien der Weimarer-Regierung und deren Gewerkschaften.) 

«Es gibt keine Kriegsverbrechen, es gibt nur ganz eindeutig das 
Verbrechen des Mordes und des Totschlags an Zivilpersonen und 
Gefangenen», schrieb ein bekannter Schweizer Publizist. Schuld er- 
heischt Sühne, und auf Mord steht auch in gut christlichen Ländern 
die Todesstrafe. Wenn aber je nach dem Prinzip gesündigt wurde: 
«Der Zweck heiligt die Mittel», 60 taten dies die Träger der «Altpreus-
sischen Offizierstugend». 

Nach der erfolgreichen Invasion der Angelsachsen an der Westküste 
Frankreichs sagte der britische Premierminister Winston Churchill 
in einer Ansprache an die Invasionstruppen von den deutschen Offi- 
zieren und Naziführern: «Sie schlagen sich gegenseitig tot!» Er sagte 
dies im Hinblick auf das Offiziersattentat auf Hitler vom 20. Juli 
1944. Es ist ein zu schauriges Drama, in welchem gefoltert, gemordet, 
geplündert und erhängt wird, um es als eine Tragikomödie zu be- 
zeichnen: Der Deutsche Militarismus gebiert einen Bastard, den 
Nationalsozialismus; dieser Nationalsozialismus wird zum gefährlich- 
sten Exponenten des Deutschen Militarismus und formt aus dem 
Preussengeist den Nazigeist; der Nationalsozialismus erzwingt für den 
Deutschen Militarismus die Uniformierung eines Millionenvolkes und 
zieht dann den Generalen dieses Militarismus die Uniform aus! Der 
Nationalsozialismus fällt über die traditionellen Schöpfer und Hüter 
des Deutschen Militarismus, über das konservative Offizierskorps, her, 
schmäht sie, erhängt sie, entehrt sie; und die Träger «Altpreussischer 
Offizierstugend», die Träger des Deutschen Militarismus, haben nur 
noch eine Möglichkeit, die besudelte Ehre reinzuwaschen, indem sie 
mit der blanken Waffe gegen den Beleidiger ihrer Ehre vorgehen, 
gegen den Nationalsozialismus, der inzwischen längst zum Lebens- 
nerv des Deutschen Militarismus geworden ist. Es würde einer Shake- 
speare’schen Sprachgewalt und Gestaltungskraft bedürfen, um das 
Drama, das sich hier abspielt, in seiner ganzen Tragik darzustellen 
und in allen seinen scheinbaren Widersprüchen und in seinem uner- 
bittlichen, zwangsläufigen Geschichtsablauf sichtbar herauszustellen. 

Nach dem Weltkrieg 1914/18 wurde von den geschlagenen deut- 
schen Militaristen und ihren politischen Freunden die sogenannte 
«Dolchstoss-Legende» gebildet, und es war schliesslich der National- 
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Sozialismus, der dank dieser Dolchstoss-Legende zur Macht gelangte 
und den Militaristen einen neuen Deutschen Militarismus, die Wehr- 
macht, schaffen konnte. Die Angst vor einer etwa nach Kriegsende 
neu auftauchenden Dolchstoss-Legende hat sich bei den Alliierten 
fast zu einer Manie ausgewachsen, und sie verlangen die bedingungs- 
lose Kapitulation des Deutschen Militarismus nicht zuletzt deswegen, 
damit eine Dolchstoss-Legende in der Nachkriegszeit nicht mehr auf- 
kommen könne. Dank dem Wüten des Nationalsozialismus innerhalb 
Deutschlands gegen das deutsche Offizierskorps einerseits und den 
vernichtenden Schlägen der alliierten Armeen gegen den Deutschen 
Militarismus an allen Fronten andererseits wird dieser und mit ihm 
zugleich der Nationalsozialismus vernichtet werden. Zweifelsohne 
werden sich nach diesem Krieg die beiden feindlichen Brüder gegen- 
seitig des Verrats am Volke beschuldigen und sich gegenseitig die 
Schuld an dem militärischen Zusammenbruch Deutschlands zuschie- 
ben. (Genau genommen, handelt es sich eigentlich nicht um «feind- 
liche Brüder», sondern um Senior- und Juniorchef in der Firma: 
Deutscher Machtstaat! ) Das Gesetz der von ihnen entfesselten Dyna- 
mik zwingt sie, übereinander herzufallen, weil weder der eine noch 
der andere eine militärische Niederlage ertragen kann, sondern fürch- 
ten muss, daran zu Grunde zu gehen. In der Nachkriegszeit aber wer- 
den sie sich ideologisch aneinander aufreiben, sie werden sich mit Be- 
schuldigungen überhäufen und die Dolchstoss-Legende wird an ihrer 
Gegensätzlichkeit zugrunde gehen. Nein! Die Dolchstoss-Legende ist 
für die Nachkriegszeit keine Gefahr mehr! 

Die Träger «Altpreussischer Offizierstugend» sind heute im Aus- 
sterben begriffen, aber ihr Preussengeist lebt im deutschen Volke als 
Nazigeist weiter, auch dann noch, wenn die NSDAP aus Deutschland 
offiziell verschwunden sein wird. Aber bevor hier von den neuen 
modernen Hütern dieses Nazigeistes die Rede sein soll, sei noch ein- 
mal auf das besondere Wirken der Träger «Altpreussischer Offiziers- 
tugend» hingewiesen. 
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Feldherr, Generalstab und Kriegsschulen 

Friedrich II. von Preussen schuf und unterhielt als einer der 
ersten Feldherren einen Generalstab im heutigen Sinne. Aus dem 
geschlossenen, hinter einem Verteidigungswall sich verschanzenden 
Staat wuchs der spezifisch preussische Angriffsgeist, der das frederi- 
zianische Preussen beherrschte. Dieser König, der Grosse genannt, 
steht am Anfang einer Entwicklung, die auf moralischem Gebiet 
einen besonderen «soldatischen Ehrbegriff» entwickelte und auf mate- 
riellem Gebiet erstmalig die Auswertung aller wissenschaftlich-indu- 
striellen Erfindungen für die Kriegsführung verlangte. Der Preussen- 
könig schuf mit dem Generalstab eine neue Aristokratie des Heeres, 
die eine präzise Ausbildung in allen taktischen und militärwissen- 
schaftlichen Fragen erhielt und die zugleich mit unerbittlicher 
Strenge gegen sich selbst einen Kastengeist züchtete, dem die meisten 
Lebensgenüsse fremd blieben und für ihn nichts Verführerisches 
hatten, weil eine gewisse geistige Armut ebenso zu diesem Kasten- 
geist gehörte wie die materielle (körperliche) Bedürfnislosigkeit. 
Strenge Zucht, Pflichttreue und Ertüchtigung im Kriegshandwerk, 
das war diesen neuen Offizieren und Generalstäblern ebenso zu eigen 
wie eine selbstverständliche Disziplin, die den Kadavergehorsam von 
allen Untergebenen forderte. 

Seine erste grosse historische Aufgabe stellte sich dem von Fried- 
rich II. geschaffenen preussischen Generalstab in den Jahren vor dem 
Befreiungskrieg gegen Napoleon. Scharnhorst wurde zum Schöpfer 
eines Offizierskorps, das schon durch das Vorrecht der Geburt und 
auf Grund einer peinlichst sorgfältigen Auslese zu einer soldatischen 
Aristokratie zusammengeschweisst wurde und in seiner Sonderstellung 
als Gehirn eines einstweilen nur fiktiven Heeres sich vom übrigen 
Volkskörper absonderte und ein Sonderdasein führte. Als im Jahre 
1812 sich in Berlin die Partei der Verständigung mit Napoleon 
durchsetzte, da gingen die führenden Generalstäbler mit Freiherrn 
von Stein nach Russland und bereiteten von dort aus den militäri- 
schen Vergeltungskrieg gegen den Usurpator vor. Als die geschla- 
genen Heere Napoleons nach Deutschland zurückfluteten, kehrten 
hinter ihnen auch Freiherr von Stein zurück und die Offiziere des 
neu gebildeten Offizierskorps; die Generalstäbler zwangen dem 
König von Preussen das Gesetz des Handelns auf. Jener Unterhändler 
aber, der den General Yorck von Wartenburg zum Abschluss der 
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Konvention von Tauroggen bewegte, obwohl der preussische König 
noch formell ein Bündnis mit Napoleon unterhielt (1813), war kein 
Geringerer als der junge Generalstabsoffizier und Lieblingsschüler 
Scharnhorsts, Carl von Clausewitz, der später der grosse Lehrmeister 
des preussischen Generalstabs wurde. 

Der Befreiungskrieg 1814/15 wurde unter den Feldherren Blücher 
und Gneisenau zu einem begeisterten Volkskrieg, aber in den nach- 
folgenden Friedensjahren 1815-1848 wurde (ähnlich wie nach dem 
Tode Friedrichs II.) der Ausbau der militärischen Einrichtungen 
vom Staate sehr vernachlässigt. Aber wiederum war es eine kleine 
Gruppe von Berufsoffizieren, welche unter Führung des neuen Gene- 
ralstabschef Clausewitz die alte Tradition des Militär-Adels bewahrte; 
ja, durch Clausewitz und seine Mitarbeiter wurde eine grossartige 
Militärwissenschaft begründet, die sich nicht nur mit der Ausbildung 
des Soldaten befasste, sondern eine neue moralische Grundlage schuf, 
die die Unbedingtheit des militärischen Einsatzes, wenn nötig bis 
zum «Untergang in Ehren» forderte. Der unbeugsame Wille zur 
«Vernichtung des Gegners um jeden Preis» (Clausewitz) wurde 
geschaffen und damit der Grundstein gelegt für den Totalen Krieg. 
Clausewitz schrieb sein grundlegendes Werk «Vom Kriege», das bis 
auf den heutigen. Tag der Katechismus aller Generalstäbler geblieben 
ist. Im 1. Buch, 1. Kapitel, doziert Clausewitz: 

«Der Krieg ist nie ein isolierter Akt. Der Krieg entsteht nicht ur-
plötzlich; seine Verbreitung ist nicht das Werk eines Augenblicks . ..» 

Bei der Wiedereröffnung der deutschen Kriegsakademie in Berlin 
1937 konnte General Liebmann den im Jahre 1830 verstorbenen Carl von 
Clausewitz als «geistigen Vater» der neuen deutschen Wehrmacht fei-
ern. 

Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz waren die Hüter «Altpreussi- 
scher Offizierstugend» und die Bildner eines Offizierskorps mit 
Generalstäblern, die es schliesslich dem berühmten Generalstabschef 
Moltke ermöglichten, für den «eisernen Kanzler» von Bismarck ein 
grossdeutsches Heer aufzustellen, das ebenso zum Garanten des Sieges 
über Napoleon III. wie zum Garanten des neuen deutschen Reiches 
und seiner Einheit wurde. Die dynamische Zersplitterung Deutsch- 
lands konnte nur mittels der militärischen Befehlsgewalt gemeistert 
werden, die der preussische Generalstab bei den grossen militärischen 
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Einheiten der einzelnen Länder in aller Stille geschaffen und ver- 
wirklicht hatte. Ohne den Generalstab des Grafen Moltke hätte Bis- 
marck die Einigung des «Reiches» nicht verwirklichen können. 

Von 1891 bis 1905 war Alfred Graf von Schlieffen Generalstabs- 
chef, und er war es, der den eigentlichen grossdeutschen, den soge- 
nannten Grossen Generalstab schuf, der unter ihm aus nicht weniger 
als 160 Elite-Offizieren bestand. Er wurde zum Meister der Kunst, 
«mit Millionenheeren zu manövrieren», und er wurde zum grossen 
Theoretiker eines Weltkrieges, den er selber nicht mehr erleben sollte, 
von welchem er aber behauptete, dass in den Vernichtungsschlachten, 
die zu führen seien, «ganze Heere kapitulieren werden». Hindenburg 
und Ludendorff versuchten schliesslich ohne Erfolg, das grosse Werk 
ihres Meisters und Lehrers Graf von Schlieffen fortzusetzen, und als 
sie scheiterten, da galt es für den Generalstab des geschlagenen deut- 
schen Militarismus wiederum, genau wie anno 1812, den alten frede- 
rizianischen Angriffsgeist wach und ein Offizierskorps intakt zu 
halten, da6 gemäss seiner Tradition sich als Kriegshandwerker und 
gründliche Kriegswissenschaftler auch nach der Niederlage weiter 
ausbilden Und die Angriffswaffe nach dem letzten Stand der Wissen- 
schaft vervollkommnen konnte. Die Weimarer Republik wurde von 
diesem Offizierskorps immer nur als ein Zwischenstadium angesehen, 
wurde niemals als endgültig akzeptiert; denn diese Weimarer Repu- 
blik wollte nichts von Revanchegedanken und somit nichts von 
Angriffsgeist wissen und zwang dem Offizierskorps ein 100,000-Mann- 
Heer auf, wie es der Versailler Friedensvertrag zugestanden hatte. Der 
unheimliche Organisator dieses 100,000-Mann-Heeres aber, General 
von Seeckt, bildete daraus eine Kerntruppe für spätere Millionen- 
heere und züchtete in allerschärfster Auslese ein Offizierskorps, in 
welchem jeder Einzelne ein Meister des Kriegshandwerkes war. Die- 
ser General von Seeckt wurde sehr richtig mit Scharnhorst verglichen 
und wurde auf dem Invalidenfriedhof zu Berlin an der Seite Scharn- 
horsts beigesetzt. Als aus dem 100,000-Mann-Heer unter Adolf Hitler 
dann ein Millionenheer gebildet wurde, da befolgte der neu erstan- 
dene Generalstab getreulich die von Seeckt vorgetragenen vier Grund- 
regeln oder gab sich zumindest alle Mühe, diese vier Grundregeln bei 
Kriegsausbruch einzuhalten: 

1. Die Überraschung ist als solche eine moralische Kraft. 
(Clausewitz.) 
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2. Um den Gegner niederzuwerfen, muss man seine Anstrengungen 
der Widerstandskraft des Gegners entsprechend gestalten. Dies 
drückt sich aus als das Ergebnis zweier untrennbarer Faktoren: 
Grösse der verfügbaren Mittel und Intensität des Willens. 

(Clausewitz.) 

3. Im Krieg ist die Aktion niemals nur gegen die Materie gerichtet, 

sondern immer auch gegen die moralische Kraft, die sie beseelt. 

(Clausewitz.) 

4. In einem Krieg mit mehreren Fronten muss man möglichst 

einen Gegner nach dem andern vernichten. (Schlieffen.) 

Adolf Hitler tat im Jahre 1938 eigentlich auch nichts anderes, als 
diese Regeln seines Generalstabes in der Politik anzuwenden. Bei 
Kriegsbeginn führte die Strategie des Generalstabs die deutsche Wehr- 
macht «von Warschau nach Paris und Athen» gemäss diesen Regeln. 
Aber in Russland zerbrachen alle guten Vorsätze und Regeln, ja, sie 
zerschellten im Grunde genommen schon an der Küste von Dover. 
Die erste freundschaftliche Fühlungnahme, die einstmals der Genera- 
lissimus von Seeckt mit fremden Heeren und Waffenträgern genom- 
men hatte, war diejenige mit der Roten Armee gewesen. Die Bolsche- 
wiken hatten sich noch vor den Japanern deutsche Generalstäbler als 
Lehrmeister gesichert, hatten sich von diesen Lehrmeistern ihre 
Kriegsschulen in Moskau, Petersburg, der Ukraine und in Sibirien 
einrichten lassen, hatten sich als erstes einen Generalstabsoffizier aus 
Berlin erbeten, der in Zusammenarbeit mit russischen Militärs die 
dreibändige Lehrschrift des preussischen Generals von Clausewitz ins 
Russische übertrug, das Werk «Vom Kriege». Und als aus der Freund- 
schaft mit Russland der Krieg mit Russland wurde, da zeigten sich 
diese Sowjet-Generale als so gelehrige Schüler ihrer deutschen Lehr- 
meister, dass sie schliesslich den ehemaligen Lehrmeister schlugen und 
seine Leistungen in den Schatten stellten. Jedenfalls waren die Rus- 
sen – und mit ihnen die Japaner – auch die einzigen, die rechtzeitig 
die grosse Bedeutung der deutschen Kriegsschulen erkannten und sich 
eifrig bemühten, dieselben nachzuahmen. 

Den deutschen Kriegsschulen kommt eine ganz besondere Bedeu- 
tung zu. Weder die Politiker in Deutschland, noch die Politiker 
ausserhalb Deutschlands, die es nicht minder anging, erkannten die 
Wichtigkeit der Kriegsschulen des kleinen 100,000-Mann-Heeres; aber 
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auch die Militärs in Frankreich, England und Amerika hatten keine 
rechte Ahnung davon, was in diesen deutschen Kriegsschulen getrie- 
ben wurde. Sie hatten auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen – 
auch in Sowjetrussland und in Japan nicht – und waren weit mehr 
als nur fachwissenschaftliche Lehrinstitute. Diese Kriegsschulen wur- 
den eine Zeitlang als «Sportschulen» geführt, und auch als solche 
Tarnung unter General von Seeckt fallen gelassen wurde, galten sie 
lediglich als eine Art höhere Kadettenanstalt. 

Die Politiker der Weimarer-Republik, soweit es ihnen ehrlich 
darum zu tun war, in Deutschland die Demokratie zu verwirklichen, 
trifft der Vorwurf, dass sie es niemals verstanden, sich Einblick in 
Dinge der Reichswehr zu verschaffen und das Offizierskorps unter 
ihre Kontrolle und damit unter die Kontrolle der Öffentlichkeit 
und des Volkes zu bringen. Reichswehrminister konnte nur werden, 
wer dem Offizierskorps als Garant dafür galt, dass er die Homogenität 
des Offizierskorps zu wahren wisse und jedem Nichtmilitär den Zu- 
tritt zu militärischen Einrichtungen ebenso verweigerte, wie den Ein- 
blick in militärische Akten. Der jeweilige Reichswehrminister war 
für die übrigen Mitglieder der Regierung und für die Mitglieder des 
Parlaments nicht nur der zuständige Ressort-Minister, er war zugleich 
der Hüter des «militärischen Geheimnisses» und spielte sich als sol- 
cher auf. Die deutschen Politiker hatten einen solchen Respekt vor 
der Zunft der Kriegshandwerker, dass sie es gar nicht erst wagten, 
eine peinlichst genaue Kontrolle auszuüben, und musste wirklich ein- 
mal eine Untersuchung angestellt werden, so wurde sie einem be- 
sondem Ausschuss überantwortet – oder gar dem Reichsgericht 
überwiesen! –-, mit dem das Offizierskorps und die dafür verant- 
wortlichen Generale leichtes Spiel hatten. Für diese Politiker waren 
die Angelegenheiten der Reichswehr in einem Buch mit sieben Sie- 
geln eingetragen und sie fühlten sich nie und nimmermehr berech- 
tigt, die Siegel zu erbrechen, denn das hätte ihnen als «Verrat mili- 
tärischer Geheimnisse» ausgelegt werden können. Das schlimmste 
Verbrechen, das ein Politiker begehen konnte, war ja gerade der 
«Verrat militärischer Geheimnisse», und das Reichsgericht in Leipzig 
zögerte keinen Augenblick, deswegen Anklage zu erheben und Zucht- 
hausstrafen zu verhängen; das aber bedeutete unweigerlich das Ende 
der Karriere eines jeden Politikers. Einer der schreiendsten Wider- 
sprüche der Weimarer-Republik lag gerade in der Tatsache begrün- 
det, dass einerseits der Versailler Friedensvertrag jede militärische 
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Aufrüstung verbot und die Weimarer-Regierung zugleich den An- 
griffsgeist liquidieren wollte, und dass andererseits das Reichsgericht 
in Leipzig grosse Prozesse führen durfte, in denen der «Verrat mili- 
tärischer Geheimnisse», die diese Aufrüstung und den Angriffsgeist 
betrafen, mit Festungshaft, Gefängnis oder Zuchthaus bestraft wur- 
den. Entweder wird der Friedensvertrag eingehalten und gibt es keine 
Aufrüstung mehr: dann gibt es auch keine militärischen Geheimnisse, 
die «verraten» werden könnten, oder erhält der zu liquidierende An- 
griffsgeist eine neue Betätigung, die geheim zu halten ist: dann wird 
umgekehrt die Demokratie verraten und einem Revanchekrieg Un- 
verantwortlicher Vorschub geleistet. Geradezu aber eine Tragikomö- 
die war es, dass unter der Weimarer-Regierung nicht nur Deutsche, 
sondern auch fremde Nachrichten-Offiziere wegen Verrats militäri- 
scher Geheimnisse vor das Reichsgericht zitiert und abgeurteilt wer- 
den konnten (etwa der französische Capitaine Morand), also Offi- 
ziere der Siegermächte von 1918/19, die den Versailler Friedensvertrag 
diktiert hatten und deren Aufgabe es gewesen wäre, eine neue Auf- 
rüstung ebenso zu verhindern, wie die Pflege und Ausbildung des 
Angriffsgeistes der Reichswehr in den deutschen Kriegsschulen zu 
verunmöglichen. 

Wie waren diese deutschen Kriegsschulen in Wahrheit beschaffen? 
– In die Kriegsschulen auf genommen wurden nur besonders be- 
fähigte und gründlich erprobte Offiziere der Truppe. Mit seinem 
Eintritt wurde der berufene Offizier geheimer Mitarbeiter des Stabes 
des für die betreffende Kriegsschule gebietsmässig zuständigen kom- 
mandierenden Generals. Dieser Stab stellte den Schülern der Kriegs- 
schule grössere Aufgaben, er verlangte die Lösung von Spezialauf- 
gaben, die im Rahmen eines Lehrganges, innerhalb eines Semesters 
und mehr, erstellt werden mussten. Verlangt wurden Planungen, die 
als Abschlussarbeiten oder Reifeprüfungen gewertet wurden. Die 
abgelieferten Arbeiten wurden von dem Stab des kommandierenden 
Generals (im 100,000-Mann-Heer noch Divisionsstab) zensuriert, ver- 
bessert oder verworfen, und die als gut befundenen Arbeiten wurden 
an den eigentlichen Generalstab im Reichswehrministerium weiter- 
empfohlen. Wesentlich ist: An den deutschen Kriegsschulen wurden 
die Pläne für die gesamte deutsche Blitzkriegführung in vielen 
Monaten und Jahren harter Kleinarbeit ausgearbeitet. Die Schu- 
lungsarbeiten wurden oft mehr als dutzendmal umgearbeitet, ge- 
siebt, gesichtet und harrten schliesslich griffbereit ihrer Verwirkli- 
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chung in den Geheimarchiven der Bendlerstrasse (Berlin: Reichs- 
wehrministerium, später Reichskriegsministerium). Nur auf Grund 
der auf den Kriegsschulen geleisteten Arbeit ist es dem deutschen 
General und somit der deutschen Führung immer wieder möglich 
gewesen, den beschlossenen Einmarsch in jedes beliebige Land so- 
fort durchzuführen. Einmarschpläne waren in Friedenszeiten nicht 
nur für den Einmarsch in die angrenzenden Nachbarländer ausge- 
arbeitet worden, sondern sogar für einen deutschen Vormarsch 
quer durch Russland bis nach Ostasien einerseits und über Klein- 
asien und Nordafrika bis nach Indien anderseits! Und es wäre 
falsch, anzunehmen, dass erst mit Hitlers Machtübernahme mit 
der Ausarbeitung solcher Pläne begonnen worden sei. Nein! Solche 
Pläne wurden schon viele Jahre vorher, in der Weimarer-Republik, 
angefertigt und wurden lediglich in gewissen Zeitabständen revidiert 
und dem letzten Stand der Kriegstechnik angepasst und auf das tat- 
sächlich vorhandene Kriegspotential abgestimmt. Vor Errichtung der 
«deutschen Wehrhoheit» war einfach ein fiktives Kriegspotential in 
Rechnung gestellt worden und die auf den Kriegsschulen ausgearbei- 
teten Planungen dienten zugleich zur Errechnung dafür, wie stark 
eine deutsche Wehrmacht sein müsse, um ----------  

In jedem Generalstab ist der wichtigste Mann neben dem General- 
stabschef der Chef der Operationsabteilung, der als «die rechte Hand» 
des Generalstabschefs angesehen werden muss. Da es in dem 100,000- 
Mann-Heer der Reichswehr offiziell keine Operationsabteilung geben 
durfte, spielte eine Zeitlang der Chef des Heereswaffenamtes die Rolle 
eines Chefs der Operationsabteilung. Als Hitler die Maske fallen liess 
und aus der Reichswehr die deutsche Wehrmacht wurde, da war der 
erste offizielle Chef der Operationsabteilung der nachmalige Kom- 
mandeur der XIV. Armeekorps in Magdeburg, General der Infanterie 
Freiherr von Wietersheim. Er war der erste grosse Lehrmeister, der 
Hitler in «Strategie und Taktik» unterrichtete. Als Hitler den General 
von Blomberg zum Reichswehrminister machte, da hielt mit Blom- 
berg dessen Stabschef im Reichswehrministerium seinen Einzug: 
General von Reichenau. Dieser General von Reichenau war kurze 
Zeit Chef des Heereswaffenamtes (interimistisch war es ebenfalls nur 
kurze Zeit: General Otto), und dieser Reichenau wurde zum gross- 
artigen Organisator der neu zu errichtenden deutschen Wehrmacht 
und zeichnete schliesslich als Chef der Heeresgruppe 4 in Leipzig 
verantwortlich für die Bereitstellung der Angriffswaffen, der Schwe- 
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ren Motorisierten Einheiten, von denen die Tankwaffe nur ein Teil 
war. (Die Errichtung der Heeresgruppe 4 in Leipzig, in unmittel- 
barer Nähe der Heeresgruppe 3 in Dresden, deren Chef der dem 
General Reichenau eng befreundete General Blaskowitz gewesen ist, 
diente ausschliesslich der Koordinierung der Schweren Motorisierten 
Einheiten; die Heeresgruppe 4 war gebietsmässig nicht begrenzt wie 
alle übrigen Heeresgruppen. als Organisator und erster Inspekteur 
der neuen Angriffswaffe war der Chef der Heeresgruppe 4 mit Sitz 
in Leipzig, General von Reichenau, zuständig für das gesamte Reichs- 
gebiet.) Dieser General von Reichenau war es denn auch, der noch 
als Kommandeur des VII. Armeekorps in München auf Grund der 
von der dortigen Kriegsschule seit Langem angestellten Vorstudien 
unter Mithilfe seiner Kriegsschüler den Einmarschplan gegen Öster- 
reich ausarbeitete und später denjenigen gegen die Tschechoslowakei 
und – als Chef der Heeresgruppe 4 – unter Mithilfe der Kriegsschule 
Dresden den Aufmarschplan gegen Polen. 

Bezeichnend war, dass in der Weimarer-Republik ausgerechnet der 
Chef des Heereswaffenamtes, der ja in Wirklichkeit als der Chef der 
Operationsabteilung galt, das Amt eines Inspekteurs der Kriegs- 
schulen versah. Und als später die selbständige Stelle eines Inspek- 
teurs der Kriegsschulen errichtet wurde, unterstand derselbe unmittel- 
bar dem Chef der Operationsabteilung. Der grosse Lehrmeister an 
den Kriegsschulen aber war kein Geringerer als General Liebmann, 
der im Jahre 1937 nach der Erklärung der «Wehrhoheit» zum ersten 
Kommandeur der neuerrichteten Kriegsakademie in Berlin ernannt 
wurde. Schon General von Seeckt hatte das militärpädagogische Genie 
des nachmaligen Generals Liebmann erkannt, und dieser wurde nicht 
nur zum Mentor der jungen Generalstabsoffiziere, sondern ebenso 
zum Inspirator der Beck, Halder, Wietersheim, Bock, Rundstedt, 
Witzleben, Guderian und wie sie alle heissen. 

Generalstab, Operationsabteilung, Aufmarschplan usw. sind Be- 
griffe, die jedem geschulten Militär geläufig sind, von denen sich der 
Laie aber mitunter eine sehr falsche Vorstellung macht. Ein Auf- 
marschplan bedingt eine langwierige Generalstabsarbeit von vielen 
Monaten, oft Jahren. Menschen und Material müssen zur Verfügung 
gestellt werden, die Nachschubfrage geregelt, das Transportproblem 
gelöst sein, Reserven müssen bereitgestellt und der Munitionsver- 
brauch und die eventuellen Menschenverluste müssen errechnet wer- 
den, die Stärke des Gegners ist einzukalkulieren, die Art seines Wider- 
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Standes und die Stärke seines Kriegspotentials. Nur um alle die Details 
eines Aufmarschplanes aufzuzählen, müsste ein Buch für sich dar- 
über geschrieben werden. Wenn der Einmarsch beginnt, muss die 
eigentliche Generalstabsarbeit abgeschlossen sein. Der Einmarsch ist 
dann nicht mehr Sache des vorbereitenden Generalstabs, sondern 
Sache des kommandierenden Armeeführers und seines Befehlsstabes. 
Es ist deshalb auch nicht unbedingt erforderlich, dass der planende 
Generalstab nach Auslösung der kriegerischen Operationen den Ober- 
befehl inne behält (Fall Reichenau); es ist dies aber in den meisten 
Fällen wünschenswert, damit der Generalstab die Kontrolle über die 
Ausführung seiner Pläne hat, zugleich den geplanten Nachschub in 
seiner Durchführung überwacht und bei unvorhergesehenem Wider- 
stand sofort Gegenmassnahmen treffen kann, indem er seine Pla- 
nungen revidiert. Der Generalstab: Das sind die Architekten mit 
Rechenschieber, Reissbrett und Lineal, das sind die Mathematiker, 
welche die Algebra-Auf gaben mit der grossen Unbekannten «X» zu 
lösen haben. Ist die Planung der Architekten beendet, dann beginnen 
die Zimmerleute, die Maurer, Polier, die bunte Schar der Handwer- 
ker die Planung in die Tat umzusetzen; es beginnt die Arbeit des 
Baumeisters: des kommandierenden Generals und seines Befehlsstabes. 

 
Zu Beginn dieses Krieges bestaunte die Welt der Laien das militär- 

strategische Genie des deutschen Offizierskorps. Diese deutschen 
Offiziere und Generale wurden zu unbesiegbaren Göttern, die nur 
zu befehlen brauchten: «Es werde Sieg, und --------------- es ward!» Die 
deutschen Armeen stürmten schier unaufhaltsam vorwärts und konn- 
ten scheinbar von heute auf morgen den Einmarsch in ein fremdes 
Land beschliessen, ohne sich je die geringsten Sorgen um die Durch- 
führung dieses Einmarsches machen zu müssen/ Die Wirklichkeit 
sah ganz anders aus als das Bild, das sich den Augen des verblüfften 
Laien bot. In Wirklichkeit nämlich gibt es bei dem heutigen Stand 
der Kriegstechnik und dem höchst komplizierten Apparat der moder- 
nen Kriegsmaschinerie keinen wie immer gearteten Einmarsch oder 
Überfall, der nicht in Wochen-, monate-, jahrelanger harter Klein- 
arbeit vorbereitet und in allen Einzelheiten errechnet und «plan- 
mässig» ausgearbeitet worden ist. Ohne die in den deutschen Kriegs- 
schulen in Jahren und Jahrzehnten im Voraus erstellten Aufmarsch- 
pläne (die amtliche Bezeichnung für den Aufmarschplan ist kurz: 
A.-Plan), und somit ohne die in den Archiven dess Reichskriegsmini- 
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steriums griffbereit ihrer Verwirklichung harrenden fix und fertig 
ausgearbeiteten, immer wieder verbesserten und vervollkommneten 
Planungen hätte kein Einmarsch, kein Angriff – auch bei geringem 
Widerstand nicht – von heute auf morgen mit Erfolg durchgeführt wer-
den können. 

Das aber ist einer der grundlegenden Unterschiede zwischen der 
Demokratie und dem Militär-Machtstaat: In Ländern mit einer 
gesunden Demokratie wie der Schweiz, England oder Amerika, ist es 
dem Offizierskorps, das unter der ständigen Kontrolle des Parla- 
ments steht und diesem Rechenschaft schuldig ist, nicht gestattet, 
Aufmarschpläne gegen fremde Länder auszuarbeiten, ja, es würde 
geradezu als ein Verbrechen an der Demokratie des Landes ange- 
sehen, würde man bereits in Friedenszeiten Aufmarschpläne gegen 
befreundete Länder und Staaten ausarbeiten, mit denen man in Frie- 
den lebt und weiterhin in Frieden leben will. Diese Behauptung ist 
beweisbar. Der Beweis heisst: Invasion! Zu Beginn des Jahres 1944 
wurden die Oberkommandierenden für eine beabsichtigte Gross- 
aktion der Engländer und Amerikaner auf dem Kontinent ernannt. 
General Eisenhower wurde mit seinem Stab nach London berufen 
und fand dort keineswegs die fertige Planung für eine Invasion vor, 
sondern, musste den erforderlichen Aufmarschplan erst in vielen 
Monaten intensivster Klein- und Kleinstarbeit mit seinem General- 
stab erstellen. Was das heisst, ermisst nur der Fachmann. Die Invasion 
aber konnte dann nur zu einem Erfolg werden, weil ein solches 
Mammut-Unternehmen militärisch-fachwissenschaftlich einwandfrei 
vorbereitet gewesen ist. Der Gegenbeweis liegt auf der Hand: Plötz- 
licher Einmarsch der Deutschen in Österreich, in der Tschechoslowa- 
kei, der Überfall auf Polen, die Besetzung von Dänemark und Nor- 
wegen, der Blitzkrieg gegen Holland, Belgien, Frankreich, der erste 
siegreiche Vormarsch in Russland und die schnelle Besetzung Jugosla- 
wiens, Griechenlands usw., alles das hätte unmöglich erfolgreich 
durchgeführt werden können ohne die harte Kleinarbeit und die vor- 
bereitende Planung auf den deutschen Kriegsschulen, begonnen bereits 
vor Hitlers Machtübernahme unter der Weimarer-Regierung und 
im Rahmen des 100,000-Mann-Heeres. 

Noch ein Beweis und Gegenbeweis sei erbracht: Als nach Abschluss 
des Feldzuges in Nordafrika die Alliierten vor die Aufgabe gestellt 
wurden, infolge der Kapitulation Badoglios sofort Italien zu besetzen, 
da fehlte es den Generalstäblern der grossen Demokratien an dem 
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unerlässlich notwendigen Einmarschplan. Dieser Einmarschplan 
konnte ebenfalls nur in vielen Monaten harter Kleinarbeit erstellt 
werden, konnte unmöglich durch Improvisationen ersetzt werden. 
Umgekehrt wirkte sich das Fehlen jedweder Rückzugsplanung für 
den deutschen Generalstab im Krieg gegen Russland geradezu kata- 
strophal aus, und ähnlich dann in Frankreich und schliesslich auf 
allen Kriegsschauplätzen: Der Deutsche Militarismus verfügte zwei- 
felsohne über gute Generalstäbler, wahre Leuchten ihres Faches. So- 
lange es in der deutschen Kriegführung wirklich «planmässig» zu- 
ging, nämlich gemäss der peinlichst genau ausgearbeiteten Auf- 
marschpläne, solange stürmte die deutsche Kriegsmaschinerie vor- 
wärts und immer weiter vorwärts. Als aber das erste unvorherge- 
sehene Halt – damals in Russland – kam, als plötzlich die grosse 
Unbekannte «X» von den Militär-Mathematikern nicht mehr errech- 
net werden konnte und folglich die Gleichung nicht auf ging, da fehl- 
ten dem Rückzug Planungen, die erst nachträglich in vielmonatiger 
Generalstabsarbeit hätten geschaffen werden müssen und die sich 
– bis sie endlich abgeschlossen und zur Durchführung reif gewesen 
wären – dann immer wieder als inzwischen überholt erwiesen hätten. 
Die fehlende Rückzugsplanung aber konnte auf die Dauer durch noch 
so geniale Improvisation, wie etwa diejenige des Generals von Man- 
stein in Südrussland, nicht ersetzt werden. 

Man hat zu Beginn dieses Krieges den Alliierten das Fehlen jeder 
Angriffsplanung – und damit zusammenhängend das Unvorbereitet- 
sein auf den Krieg – als mangelnde Entschlusskraft, als fehlende 
Initiative, als schwächliche Kriegsführung ausgelegt und den deut- 
schen Angriffsgeist mit einem Nimbus umgeben, der ihm nicht zu- 
kam. Heute ist diesem deutschen Angriffsgeist der Nimbus genom- 
men. Man nehme diesem deutschen Angriffsgeist nach Kriegsende 
seine Kriegsschulen, und man hat dem Deutschen Militarismus das 
Rückgrat gebrochen. 
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I. TEIL 

DAS SYSTEM 

DIE MACHTFAKTOREN 



A. DER SICHERHEITSDIENST 

DES REICHSFÜHRERS SS-RFSS 

I. Ideologie 

Die «Sonnenmenschen» 

Nach dem Offiziersattentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 hielt in 
London der britische Aussenminister Eden (am 24. Juli 1944) eine 
Rede. Anstatt Sympathien für die revoltierenden Generale zu zeigen, 
erteilte er ihnen eine glatte Absage und erklärte: 

«Hitler ist das eigentliche Symbol des deutschen Angriffsgeistes. 
Wenn dieses Symbol verschwindet, bleibt immer noch der Geist, 
der ausgetilgt werden muss. – Diesmal müssen wir sicher sein, dass 
jede Möglichkeit einer weiteren Aggression verschwindet.» 

Aus dem «veralteten» Preussengeist ist der moderne und noch viel 
aggressivere Nazigeist geworden. Die Zahl der Träger «Altpreussischer 
Offizierstugend» wurde zusehends kleiner, und an ihre Stelle sind 
die sogenannten «Sonnenmenschen» getreten. Diese Sonnenmenschen 
sind eine nicht minder exklusive Körperschaft als das ehemalige 
preussische Offizierskorps, ja, man könnte sie fast als eine Art 
Geheimgesellschaft bezeichnen, denn sie verfügen tatsächlich über 
eine eigene Feme-Gerichtsbarkeit und wahrten auch in der Blütezeit 
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des Nationalsozialismus ein streng gehütetes Hintergrund-Dasein, so- 
dass ihre Existenz dem Volke lange Zeit unbekannt blieb und sie bis 
zuletzt in Deutschland wenig oder gar nicht populär geworden sind. 
In der Öffentlichkeit traten diese Sonnenmenschen «von Amts wegen» 
möglichst wenig oder gar nicht in Erscheinung, und es bestand ein 
regelrechtes Verbot, auf Grund dessen keiner dieser Sonnenmenschen 
eine gesellschaftliche Rolle in seiner Eigenschaft als Mitglied der 
erwähnten Geheimgesellschaft spielen durfte. 

Die Bezeichnung «Sonnenmenschen» war ursprünglich als Spott- 
name gedacht, und tatsächlich klingt es wie ein Hohn, dass ausge- 
rechnet diese Sonnenmenschen auf höhere Weisung «das Licht des 
Tages», nämlich die Öffentlichkeit, zu meiden hatten. Der Spott kam 
von eingeweihten hohen Nazi-Funktionären, denen das Spotten aber 
sofort verging, sobald sie irgendetwas mit diesen «Sonnenmenschen» 
zu tun bekamen. Von diesen wurden alle Eigenschaften verlangt, die 
auch den Träger «Altpreussischer Offizierstugend» auszeichnen: 
Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit, Tapferkeit, Pflichttreue, Einfachheit 
der Lebensführung und – das muss besonders berücksichtigt und ge- 
wertet werden, denn es wurde ausdrücklich verlangt – ein einwand- 
freies Familienleben, das für den preussischen Offizier und deutschen 
Generalstäbler zwar eine Selbstverständlichkeit ist, aber durchaus 
nicht immer selbstverständlich in den Kreisen hoher Naziführer. Neu 
hinzu kam eine nie gekannte Machtwahnbesessenheit eines jeden 
Einzelnen dieser Sonnenmenschen, die sich im persönlich auszuüben-
den Terror manifestierte in allen seinen unerbittlichen Konsequenzen. 
Neu hinzu kam ferner ein unbedingter, blinder Gehorsam gegenüber 
der Person des politischen Führers Adolf Hitler und seinem Bevoll-
mächtigten: Heinrich Himmler. 

Bei den «Sonnenmenschen» handelte es sich nicht einfach um die 
SS-Truppen des Reichsführers der SS, Heinrich Himmler, sondern 
um einen ganz bestimmten, in sich hermetisch abgeschlossenen Teil 
davon, um den «Sicherheitsdienst des Reichsführers SS», kurz «SD» ge-
nannt, welcher im SD-Hauptamt zusammengeschlossen war. Bekannt-
lich gliederte sich die SS in drei grosse Gruppen, die jeweils drei soge-
nannten Hauptämtern unterstanden, resp. von dort aus geleitet wur-
den: 

1. Das SS-Hauptamt, dem alle aktiven und Reserve-Schutzstaffeln 

unterstanden, also auch die viel genannten SS-Verfügungstruppen. 
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2. Das Rasse- und Siedlungsamt, das sich mit der SS-Auslese, der welt-
anschaulichen Schulung («Blut und Boden») befasste, das Land-
wirtschaftsministerium inne hatte und – wie sein Name besagt – 
politisch auch für alle Siedlungsfragen zuständig war. 

3. Das SD-Hauptamt, von welchem noch ausführlich die Rede sein 
wird. 

Jedes dieser drei Hauptämter hatte seinen eigenen Chef. Bis zum 
Kriegsausbruch war dies: 

für das SS-Hauptamt: der SS-Obergruppenführer Heissmeyer, der 
spätere Gestapo-Chef in Norwegen; 

für das SS-Rasse- und Siedlungsamt: der frühere Landwirtschafts- 
minister Darré und neben ihm, wenngleich ihm formell unter- 
stellt, der in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtete SS-Ober- 
gruppenführer Lorenz, der eine so verhängnisvolle Rolle bei 
allen «Umsiedlungen» spielte und dabei in Berliner Diploma- 
tenkreisen bis Kriegsausbruch eine gern gesehene Persönlichkeit 
war; 

für das SD-Hauptamt: der später in Prag ermordete SS-Gruppen- 
führer Reinhard Heydrich und in seiner Stellvertretung Dr. Werner 
Best, Verfasser der berüchtigten Boxheimer Dokumente und nach-
maliger Reichsbevollmächtigter für Dänemark in Kopenhagen. 

 
Die Chefs der drei Hauptämter unterstanden direkt und unmittel- 

bar dem Reichsführer der SS Heinrich Himmler und nicht dem «Stab 
des Reichsführers SS». 

Im Jahre 1929 war die SS gegründet worden, waren die «Schutz- 
Staffeln» als ein besonderer Bestandteil der SA, der «Sturm-Abtei- 
lungen», mit einem eigenen «Reichsführer» ins Leben gerufen wor- 
den. Dieser Reichsführer SS unterstand bis zum 30. Juni 1934 direkt 
und unmittelbar dem «Stabschef der SA» Ernst Röhm. Erst mit der 
formellen Verselbständigung der SS wurde 1934 der Reichsführer SS 
zum «Reichsleiter der NSDAP» ernannt und unterstand von diesem 
Zeitpunkt an dem Führer der Partei, Adolf Hitler, persönlich. Von 
der Gründung der SS an (1929) spielte das «Rasse- und Siedlungs- 
amt» eine bedeutende Rolle innerhalb der Partei. Die SS-Hauptämter 
wurden jedoch erst nach dem 30. Juni 1934 ins Leben gerufen. Der 
SD-Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – wurde zwei Jahre nach 
Gründung der Schutz-Staffeln auf Verlangen des «Stellvertreters des 
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Führers», Rudolf Hess, damals nach Hitler der mächtigste Mann in 
der Partei und deshalb auch präsumptiver Nachfolger, geschaffen. 
Von Anfang an war dieser SD von Geheimnis umgeben und galt als 
berüchtigte Spitzelorganisation der Partei und später im Staat. Es 
herrschte eine äusseret strenge Auslese der SD-Männer, die besonders 
vertrauenswürdig, verschwiegen und parteitreu sein mussten. Bezeich- 
nend ist, dass der SD gegründet wurde, nicht etwa um Parteigegner 
zu überwachen, sondern um prominente Parteiführer auf ihre Par- 
teitreue und Zuverlässigkeit zu überprüfen. Aus der kleinen Auslese 
bedingungslos ergebener und zuverlässiger Parteifunktionäre, die 
schon durch den ihnen erteilten Auftrag eine aussergewöhnliche 
Wichtigkeit innerhalb der Partei und schliesslich eine unerhörte Macht-
fülle innerhalb des nationalsozialistischen Staates erhielten, wurde «das 
Gehirn von Partei und Staat», ein fragwürdiger Ehrentitel, der ihnen zu-
erst von Rudolf Hess verliehen und später von Hitler bestätigt wurde. 

Die Organisation des SD-Hauptamtes und seiner 

SD-Oberabschnitte 

Bevor der organisatorische Aufbau und Ausbau des SD auf gezeich- 
net wird, sei erwähnt, dass fast alle wichtigen Amtsposten der Gehei- 
men Staatspolizei, der Gestapo, mit SD-Männern besetzt gewesen sind. 
Es ist falsch, diese Gestapo als das eigentliche Machtinstrument des 
nationalsozialistischen Staates zu bezeichnen, denn in Wahrheit ist 
das der SD mit seinem SD-Hauptamt gewesen. Die Gestapo ist nichts 
weiter als die Exekutive des SD gewesen, und es ist kennzeichnend, 
dass selbst die Beamten der Gestapo nicht wissen durften, wer unter 
ihnen nun eigentlich Mitglied des SD war und wer nicht. (Natürlich 
gilt das nicht für die SD-Männer untereinander, die zugleich Ge- 
stapo-Beamte gewesen sind.) Die Angst vor dem SD ist in den Be- 
amtenkreisen der Geheimen Staatspolizei nicht weniger gross, als in 
den Kreisen korrumpierter hoher und höchster Nazi-Funktionäre, 
Gauleiter, Reichsleiter und Reichsminister. Man zeigte einem noch so 
hohen Naziführer die beiden Buchstaben «SD», und er bekam es un- 
weigerlich mit der Angst zu tun. Von dem früheren Intimus von 
Hitler, dem Münchner Hanfstängel, geht die Sage, dass «gute Freunde» 
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eine Wette abgeschlossen, selbst dieser Benjamin des Führers werde die 
Flucht ergreifen, wenn man ihm mitteilen würde, dass der SD es 
auf seine Person abgesehen habe. Gesagt, getan. Einer der Freunde 
rief spät abends in der Wohnung an und teilte Hanf Stängel mit, dass 
der SD nach ihm «gefragt» habe und am frühen Morgen in seiner 
Wohnung vorstellig werden wolle. Hanfstängel habe daraufhin Hals 
über Kopf die Flucht ergriffen und sei aus Angst vor dem SD schliess-
lich bis nach Amerika geflohen. Und . . . «se non è vero, è ben trovato». 

 
Der Chef des SD war zugleich Chef der Geheimen Staatspolizei. 

Diese Personalunion schloss von vornherein jede mögliche Reibung 
zwischen dem Geheimdienst des SD und der Exekutive der Gestapo 
aus. Der Chef des SD stand dem SD-Hauptamt als Leiter vor. Er 
unterhielt für seine Person einen eigenen Stab und ein sogenanntes 
«SD-Rollkommando», das nicht mit dem Rollkommando des Ge- 
heimen-Staatspolizei-Amtes verwechselt werden darf. Dieses «SD- 
Rollkommando» wurde nicht zu besondern Polizeistreifen verwendet 
und stand dementsprechend auch nicht unter ständiger Alarmbereit- 
schaft. Es diente vielmehr zu besonderen Ermittlungsaktionen für den 
Chef des SD. Bis zu Kriegsausbruch war der Kommandeur dieses 
«SD-Rollkommando» der SS-Standartenführer JOHST, bereits im 
vorigen Weltkrieg ein junger Offizier und Draufgänger mit den höch- 
sten Orden und Ehrenzeichen. Johst war zugleich bekannt als guter 
Amateur-Photograph, der für seinen Chef manche Photokopie und 
Photoaufnahme heimlich erstellte, immer dann, wenn solche nicht 
einmal im SD-Hauptamt gezeigt werden sollten. Im persönlichen 
Stab des Chefs des SD befand sich ein hohes SD-Mitglied als ständi- 
ger Verbindungsoffizier zur Hauptabteilung V (Spionage und Spio- 
nageabwehr) des Reichskriegsministeriums. Offiziell fungierte dieser 
Verbindungsoffizier als solcher des Geheimen-Staatspolizei-Amtes, ge- 
hörte in Wahrheit aber zum SD-Stab. Bis Kriegsbeginn war dies der 
Polizeimajor POMME. Besonders zu beachten ist, dass ein Poli- 
zeioffizier zugleich heimlich Mitglied der SD sein konnte, obwohl die 
uniformierte Ordnungspolizei dem Chef des SD auch in seiner Eigen- 
schaft als Chef der Gestapo und Chef der reichsdeutschen Kriminal- 
polizei nicht unterstellt war. Der Polizeimajor Pomme war formell 
abkommandiert von der Ordnungspolizei (uniformierte Polizei) zum 
Chef der Gestapo, und nur die Eingeweihten wussten, dass er eigent- 
lich SD-Mitglied war. Chefadjutant bei Heydrich, sowohl in seiner 
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Eigenschaft als Chef des SD wie auch als Chef der Gestapo war bis 
zum Jahre 1938 das berüchtigte Münchner SD-Mitglied, SS-Standarten-
führer POTZELT, ein finsterer, skrupelloser Bajuvare, der später Leiter 
des SD-Oberabschnittes West, in Frankfurt a. Main, wurde. 

Über den Chef des SD, zugleich Chef der Gestapo und der reichs- 
deutschen Kriminalpolizei, den nachmaligen «stellvertretenden» 
Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, SS-Gruppenführer Rein- 
hard Heydrich, wird noch ausführlich berichtet werden, denn er 
war nicht nur Mitbegründer und erster Chef des SD, er war dessen 
unheimlicher und genialer Organisator und zugleich einer der gefähr-
lichsten Machtinhaber und Machtbefestiger des nationalsozialistischen 
Staates. Im Zusammenhang damit muss auch sein langjähriger, konge-
nialer Stellvertreter, SS-Oberführer Dr. Werner Best, eingehend betrach-
tet werden. 

Das SD-Hauptamt hatte seinen Sitz in Berlin, in der Wilhelm- 
Strasse 112, im früheren Prinz-Albrecht-Palais, das unter der Wei- 
marer-Regierung noch den König Aman-Ullah von Afghanistan an- 
lässlich seiner Staatsvisite als Gast beherbergt hatte. Die ausgebauten 
Unterkellerungen waren derart grossartig, dass sie allen Bombardie- 
rungen während dieses Krieges standgehalten haben dürften. Sie 
führten bis unter das Luftfahrtministerium und den Volksgerichtshof 
(ehemaliges Landtagsgebäude) einerseits und das Geheime-Staats- 
polizei-Amt (ehemaliges Arbeitsgericht) und den Sitz des SS-Amtes 
im Hotel Prinz Albrecht in der Prinz-Albrecht-Strasse andrerseits. 
Der ganze Häuserkomplex zwischen Wilhelmstrasse-Saarlandstrasse 
(früher Königgrätzerstrasse) und Anhaltstrasse-Prinz-Albrecht-Strasse 
war riesenhaft und unterhöhlt, und alle Ein- und Ausgänge dieses 
unterirdischen Labyrinths mündeten in das SD-Hauptamt, das Prinz- 
Albrecht-Palais. 

Das SD-Hauptamt war die Verwaltungs-Institution der so bedeut- 
samen SD-Oberabschnitte, die über das Reichsgebiet verteilt gewesen 
sind. Es gliederte sich in ursprünglich fünf, später sieben, Haupt- 
dienststellen, die sogenannten SD-Ämter, denen jeweils ein sogenannter 
SD-Amtsleiter vorstand. Diese SD-Amtsleiter sind zwar rangmässig den 
Leitern der SD-Oberabschnitte gleichgestellt gewesen, hatten aber bei 
weitem nicht die Bedeutung derselben. Eine Ausnahme bildete der 
Amtsleiter des SD-Amtes V, Ausland, der an Wichtigkeit den Leiter 
eines SD-Oberabschnittes vielleicht noch übertraf. Bis zum Kriegsaus- 
bruch war dies der SS-Oberführer ALBRECHT, ein gebürtiger Frank- 
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furter und vor dem erwähnten Potzelt der Leiter des SD-Oberab- 
schnittes West in Frankfurt a. Main. Dieser Albrecht, genannt «Al- 
bert», war Offizier im letzten Krieg, dann Offizier der Schwarzen 
Reichswehr, jener illegalen Reichswehrformationen, die den Kampf 
gegen die polnischen Insurgenten 1920/21 führten, spielte eine Rolle 
in der geheimen Widerstandsbewegung gegen die französische Rhein- 
landbesetzung und unterhielt schon damals gute Beziehungen zum 
Reichswehrministerium. Dieser Mann war ein organisatorisches Genie 
für alle Arten von Geheimverbänden. Heydrich hatte als Chef des SD 
sehr früh die guten Qualitäten Albrechts erkannt, setzte ihn auf den 
äusserst wichtigen Posten eines Leitens des SD-Oberabschnitt West in 
Frankfurt a. Main, wo Albrecht sofort eine ausgezeichnete Spionage 
gegen Frankreich von seinem SD-Oberabschnitt aus organisierte, die 
selbst bei der damals noch rivalisierenden Reichswehr in hohem 
Ansehen stand. Nach Errichtung des SD-Hauptamtes in Berlin berief 
ihn Heydrich zu sich und machte ihn als Amtsleiter des SD-Amtes 
Ausland im SD-Hauptamt zum obersten Chef aller sogenannten 
V. Kolonnen, die grösstenteils von Albrecht erst geschaffen werden 
mussten. (Die Bezeichnung «V. Kolonne» ist übrigens in Deutsch- 
land nie gebräuchlich gewesen; sie entstand aber in Ableitung vom 
Amt V des SD-Hauptamtes, dessen erster Chef und Leiter Albrecht 
gewesen und vielleicht den ganzen Krieg über geblieben ist.) 

Der Mensch Albrecht ist es wert, dass man sich ausführlicher mit 
ihm auseinandersetzt. Auf Grund seines ganzen Lebensablaufes war 
er geradezu prädestiniert zum Organisator von Geheimbündelei, von 
Spionagegruppen und Umstürzlerverbänden. Er wurde zum Schöpfer 
der V. Kolonnen und blieb doch innerlich ein merkwürdig «sauberer 
Kerl», so absurd das auch klingen mag. Natürlich war auch dieser 
Albrecht ein Machtwahnbesessener, aber er war mehr ein Diener die- 
ser Macht, die er nicht um ihrer selbst willen, sondern um der von 
ihm missverstandenen «Grösse des Vaterlandes» willen angewendet 
wissen wollte. Und die seinem «Vaterland angetane Schmach», so, 
wie er es verstand, hatte ihn dem Nationalsozialismus in die Arme 
getrieben. Und dieser Mann war insofern innerlich sauber, als er 
kein persönliches Unrecht duldete und auch bei anderen nicht still- 
schweigend mit ansehen konnte. Über den Lug und Trug vom 
30. Juni 1934 hat er in Frankfurt a. Main getobt, als er davon 
erfuhr, dass er es nur seiner Sonderstellung verdankte, wenn es ihm 
damals nicht den Kopf kostete. Und während alle anderen Leiter der 
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SD-Oberabschnitte im Reich den 30. Juni 1934 zum Anlass nahmen, 
um persönliche Rachgier und persönliche Händel zu befriedigen, 
ist in Frankfurt a. Main unter Albrecht nicht das Geringste an der- 
artigen Gemeinheiten passiert. Nur dem SA-Führer Beckerle, dem 
späteren Polizeipräsidenten von Frankfurt und nachmaligen deut- 
schen Gesandten in Sofia, hat er damals gründlich die Meinung ge- 
sagt und ihm mit dem Revolver gedroht, wenn er sich noch je der 
geringsten Gemeinheit schuldig machen werde. Und Beckerle hat 
fortan vor keinem Menschen einen solchen Respekt gehabt wie vor 
Albrecht. Als später Albrecht von einem Freunde, der aus dem Kon- 
zentrationslager kam, erfuhr, was sich dort in Wirklichkeit zutrug, 
hat er seinem Abscheu so laut und deutlich Ausdruck verliehen, dass 
ihn Heydrich unter Hausarrest stellen musste. (Jawohl: Es gab sogar 
hohe Parteifunktionäre und SD-Führer, die vor Beginn der grossen 
Judenpogrome des Jahres 1938 nicht glauben wollten, weil sie es 
nicht glauben konnten, was sich in ihren Konzentrationslagern an 
Greueltaten zutrug!) Der ganze Widerspruch der beiden Deutschland, 
des anständigen und des barbarischen, ist in der Person dieses 
Albrecht verankert. Ist es da noch verwunderlich, zu hören, dass die- 
ser Mann ein rührend zärtlicher und treu besorgter Familienvater 
immer gewesen ist? Er, Schöpfer der V. Kolonnen, er, engster Mit- 
arbeiter eines Heydrich, er, wichtigstes Mitglied des zu vollem Recht 
so anrüchigen, satanischen «Sicherheitsdienst des Reichsführers SS». 

Wichtiger noch als die Auslandsabteilung des SD-Hauptamtes, das 
SD-Amt V, Ausland, war das SD-Amt II, Archiv, dessen zuständiger 
Amtsleiter allerdings nicht viel mehr als ein Registraturbeamter oder 
Tresorverwalter gewesen ist. Dieses Geheimarchiv des SD-Hauptamtes 
war das eigentliche «Gehirn von Partei und Staat». Gegen die An- 
lagen, in welchen das Geheimarchiv untergebracht war, scheinen 
die Tresor-Anlagen einer Grossbank ein Kinderspiel. «Es iet leichter, 
in den Himmel zu kommen, als Zugang zum Archiv im SD-Haupt- 
amt zu erlangen», hat einmal ein hoher SS-Offizier und Mitglied 
des SD zu Albrecht gesagt. Abgesehen von den Sicherungsanlagen 
modernster Technik und einem ausgeklügelten Kontrollsystem für 
jedes Aktenstück und jedes aufbewahrte Blatt Papier, konnte das 
ganze riesige Geheimarchiv durch einfache Druckknopfbetätigung 
innerhalb weniger Minuten mittels hydraulischer Pressen restlos ver- 
nichtet werden. 
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Es gibt nichts, was in diesem Archiv nicht vorhanden gewesen wäre. 
Minister sind bespitzelt, alle guten und schlechten Taten von Gau- 
leitern, Reichsleitern, prominenten und völlig unbekannten Nazis 
und Nazigegnern sind registriert worden. Die Liebschaften, Lebens- 
gewohnheiten, Geldausgaben und Geldbedürfnisse von grossen und 
kleinen Persönlichkeiten sind auf gezeichnet worden, die Gewinne und 
Verluste von Industriekapitänen und Bankmenschen, von allen Nam- 
haften aus Partei und Staat, aus Gesellschaft, Kirche und Verein, ihre 
Gelüste und kleinen menschlichen Schwächen, ihr Briefverkehr und 
Umgang. Verdächtige und solche, die es werden könnten, wurden 
dokumentarisch festgehalten; Freunde und Gesinnungsgenossen wur- 
den beargwöhnt, und es gab keine Korruption, die nicht aus dem Ge- 
heimarchiv des SD-Hauptamtes nachzuweisen gewesen wäre. Diplo- 
maten, fremde Staatsmänner und Politiker hatten ebenso ihr eigenes 
Aktenstück, wie angesehene Persönlichkeiten des Auslandes, die ir- 
gendwann einmal in der Politik eine Rolle spielten oder dazu hätten 
verführt werden können. Übertreibung? Nein! – Traurige Wirklich- 
keit! – Immerhin ein beruhigendes Gefühl, dass die Nazis selber es 
sind, die da6 grösste Belastungsmaterial gegen die Prominenten aus 
Partei und Staat zusammengetragen haben, das nachträglich niemals 
mehr in solchem Umfang und mit solcher Genauigkeit hätte herbei- 
geschafft werden können. 

Von allen Aufzeichnungen und Dokumenten, die im Geheim- 
archiv des SD, dem SD-Amt II im SD-Hauptamt, aufbewahrt wurden, 
existierten noch zwei Duplikate im Faksimile. Das eine befand sich 
beim gebietsmässig zuständigen SD-Oberabschnitt, das andere hatte 
dieser SD-Oberabschnitt an einem geheim zu haltenden privaten Ort 
aufzubewahren, der nur dem SD-Oberabschnitt-Leiter selber und sei-
nem Adjutanten und Stellvertreter bekannt war. 

Noch ein kleiner Hinweis: Selbstverständlich bestand jedes der 
fünf resp. sieben SD-Ämter des SD-Hauptamtes aus einer Unzahl 
von untergeordneten Dienststellen oder Unterabteilungen. Es genügt, 
einen Blick auf eine solche Dienststellenbezeichnung zu werfen: 
man glaubt eine ungelöste Algebra-Auf gäbe vor Augen zu haben, 
und man muss schon ein gut trainierter Gehirnakrobat sein, um sich 
aus diesem Zahlen- und Buchstabenlabyrinth bis zum eigentlichen 
SD-Amt durchzufinden. Man denke sich eine grosse, römische II, 
dahinter einen Bruchstrich mit A2 und kleinem d oder g oben und 
darunter irgendeine arabische Ziffer mit einem Querstrich und einem 
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neuen grossen oder kleinen Buchstaben, und man kann sich ein Bild 
machen – oder vielleicht auch nicht – von deutscher Organisations- 
kunst, wenn es an das Organisieren von Büros und Dienststellen, 
Hauptdienststellen, Nebendienststellen und so fort geht, wo schliess- 
lich auch jeder Beamte und jeder Hausbursche eine besondere 
Art von Nummer oder Buchstabe ist und bestimmt zu einer «Kate- 
gorie» gehört. Im SD-Hauptamt trieb die papierne Organisations- 
kunst des Deutschen ihre wildesten Blüten, und vor lauter Versteck- 
spiel hinter Buchstaben und Zahlen, vor lauter Geheimniskrämerei 
fand sich zuletzt kaum mehr der Eingeweihte in dem Labyrinth der 
Geheimnisse zurecht. 

Der SD-Ob er ab schnitt war der wesentlichste Bestandteil des Sicher- 
heitsdienstes, weit wichtiger und wesentlicher als der rein technische 
Verwaltungsapparat, den das SD-Hauptamt darstellte. Der Leiter 
eines SD-Oberabschnitts konnte weitgehend selbständig handeln, 
konnte eigene Weisungen erteilen und Befehle erlassen und unter- 
stand direkt und unmittelbar nur dem Chef des SD persönlich, nie- 
mals aber der Verwaltungsbehörde des SD-Hauptamtes. (Eine Aus-
nahme bildete das SD-Amt V, Ausland.) 

Die SD-Oberabschnitte waren gebietsmässig verschieden gross. Ur- 
sprünglich gab es 7 SD-Oberabschnitte, dann deren 9, und sie deckten 
sich gebietsmässig mit den Wehrkreisen innerhalb des Reichsgebietes; 
nur gab es von den letzten deren 15, gemäss den 15 Armeekorps, wo- 
zu noch drei Korpskommandos, das XIV. AK in Magdeburg, das XV. 
AK in Jena, das XVI. AK in Berlin, kamen, die aber keinen eigenen Wehr-
kreis hatten. (In Wien und Salzburg, welche wiederum einen jeweils ei-
genen Wehrkreis hatten, ist das XVII. resp. XVHI. AK stationiert gewe-
sen.) 

Die SD-Oberabschnitte gliederten sich wie folgt: 

SD-Oberabschnitt OST mit Sitz in Berlin, gebietsmässig zuständig für 
das I. AK in Königsberg, das II. AK in Stettin und das III. AK in Berlin, 

SD-Oberabschnitt WEST mit Sitz in Frankfurt am Main, gebietsmässig 
zuständig für das IX. AK in Kassel und das XII. AK in Wiesbaden, 

SD-Oberabschnitt SÜDWEST mit Sitz in Stuttgart, gebietsmässig zu-

ständig für das V. AK in Stuttgart, 
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SD-Oberabschnitt NORDWEST mit Sitz in Hannover, gebietsmässig 
zuständig für das VI. AK in Münster in Westfalen und das XI. AK in 
Hannover, 

SD-Oberabschnitt HAMBURG mit Sitz in Hamburg, gebietsmässig zu-
ständig für das X. AK in Hamburg, 

SD-Oberabschnitt MITTE mit Sitz in Dresden, gebietsmässig zuständig 
für das IV. AK in Dresden, 

SD-Oberabschnitt SÜD mit Sitz in München, gebietsmässig zuständig 
für das VI. AK in München und das XIII. AK in Nürnberg, 

SD-Oberabschnitt OSTMARK mit Sitz in Wien, gebietsmässig zu- 

ständig für das XVn. AK in Wien und das XVIII. AK in Salzburg. 

Zugleich mit der Angliederung des SD-Oberabschnitt Ostmark er- 

folgte die Neuerrichtung des SD-Oberabschnitt Südost, dessen Gebiet 

vorher noch zu dem viel zu grossen SD-Oberabschnitt Ost gehörte: 

SD-Oberabschnitt SÜDOST mit Sitz in Breslau, gebietsmässig zuständig 

für das VIII. AK in Breslau. 

SD-RFSS und Wehrkreiskommandos 

Selbstverständlich war nicht etwa das gesamte Armeekorps (AK) 
in der jeweils bezeichneten Stadt untergebracht, sondern es befand 
sich darin ausser gewissen Truppenteilen lediglich der betreffende 
Kommandierende General des Armeekorps mit seinem Stab – in 
diesem Falle: Generalstab des AK –. Der Wehrkreis war das Ver- 
waltungsgebiet des Generalkommandos, aus dem heraus der «Wehr- 
ersatz» erfolgte, d.h. die Rekruten für das Armeekorps ausgehoben 
wurden. Der Kommandierende General war zugleich Befehlshaber im 
Wehrkreis in Friedenszeiten; für den Kriegsfall, wenn der Kom- 
mandierende General mit seinem Korps an die Front abgeht, wurde 
ein zurückbleibender Wehrkreiskommandant ernannt, der für die 
Rekrutierung der Reserve verantwortlich war. Im Kriege bildeten 
sämtliche Wehrkreiskommandanten mit den in den Kasernen zur Aus- 
bildung befindlichen Reserven das sogenannte «Heimatheer»; das 
waren also durchwegs noch nicht fertig für den Kriegseinsatz ausge- 
bildete Truppen. Das «Heimatheer» hatte einen eigenen Oberbefehls- 
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haber – früher General Fromm, seit Juli 1944 der Reichsführer 
SS Heinrich Himmler –, dem alle Wehrkreiskommandanten unter- 
standen und welcher seinerseits formell dem Generalstabschef des 
Heeres unterstellt war und dem Grossen Generalstab als prominentes 
Mitglied angehörte. Zu Wehrkreiskommandanten (in Kriegszeiten) 
nahm man traditionsgemäss alte, ausgediente Generale, die, je weiter 
ein Krieg fortschritt und je länger er dauerte, immer mehr an Be- 
deutung gewannen und notgedrungen eine immer grösser werdende 
Machtfülle inne hatten, galt es doch, den fehlenden Mannschafts- 
bestand an der Front ihres Armeekorps unter allen Umständen 
aufzufüllen, was oft nur noch durch drastische Rekrutierungsmassnah- 
men möglich war. Dadurch aber, dass einerseits jugendliche Partei- 
beamte auf Parteibefehl nicht rekrutiert werden durften, andererseits 
es dem Wehrkreiskommandanten schier unmöglich wurde, die klaf- 
fenden Lücken seines Armeekorps an der Front aufzufüllen, kam es 
mehr und mehr zu Reibereien zwischen Partei und Wehrkreiskom- 
mando, so dass wiederholt die Gestapo – und im Hintergrund der 
SD! – die Parteibeamten vor dem Zugriff der zuständigen Wehr- 
kreiskommandos schützen musste. Der SD wurde beauftragt, nun 
seinerseits die Wehrkreiskommandanten auf ihre «Treue gegenüber 
dem Führer» zu überprüfen und zu überwachen. Schliesslich wurden 
bereits einige Wochen vor dem 20. Juli 1944 (!) auf Grund der Vor- 
stellungen Himmlers – der damals noch nicht Oberbefehlshaber des 
Heimatheeres war – im Führerhauptquartier bei Hitler nicht weniger als 
117 massgebliche Offiziere von ihren Kommandostellen entfernt und 
durch «zuverlässige» Offiziere und Generale ersetzt. Der grösste Teil 
dieser abgesetzten Offiziere waren Wehrkreiskommandanten und Rek-
rutierungsoffiziere des Heimatheeres. 

Damals – unmittelbar vor dem 20. Juli 1944 – hatte auch der 
hochbetagte General VON UNRUH seine Dienststelle liquidieren müs- 
sen, obwohl in der Öffentlichkeit nichts davon bekannt wurde. Gene- 
ral von Unruh war eine Art «Inspekteur der Wehrkreiskommandos» 
und hatte in enger Zusammenarbeit mit dem «Reichsbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz», dem Gauleiter und Reichsstatthalter von Thü- 
ringen, Ernst Sauckel, die Auffüllung des Heimatheeres (eigentlich: 
Ersatzheer) durch ständig neu versuchte «Auskämmung» der Ar- 
beiterschaft zu verantworten. Dieser alte General war bekannt und 
gefürchtet wegen seines scharfen Durchgreifens und seiner rigorosen 
Massnahmen gegen die Arbeiterschaft. Er wurde von den Partei- 
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dienststeilen als Prellbock benutzt gegenüber den Protesten der In- 
dustriellen und Betriebsführer und war zugleich ein guter Verbin- 
dungsmann zu den Wehrkreiskommandanten, bei denen er in hohem 
Ansehen stand. Da es in der Durchführung seiner undankbaren Auf- 
gabe gar nicht ausbleiben konnte, dass auch General von Unruh sich 
wiederholt an jungen Parteibeamten und Freunden hoher Nazi- 
führer «vergriff», wurde endlich auch dieser General, welcher Partei 
und Staat so überaus wichtige Dienste geleistet hatte, verabschiedet. 

Von allen Naziführern und Parteibeamten – mit alleiniger Aus- 
nahme der Gauleiter, Reichsstatthalter und Minister – wurde ver- 
langt, dass sie innerhalb eines Jahres mindestens drei Monate Front- 
dienst verrichten. Diese Bestimmung war durch Beschluss der Reichs- 
regierung auf dem Verordnungswege sofort bei Kriegsausbruch ge- 
troffen worden. Nun war es Brauch, dass die Herren der Partei 
irgendwo hinter der Front – es wurde ihnen freigestellt, bei welcher 
Waffengattung sie dienen wollten! – an einem Offizierskurs teil- 
nahmen und dann nach drei Monaten als frisch gebackene Offiziere 
der Wehrmacht in die Heimat zurückkehrten. Bevorzugt wurde die 
Luftwaffe oder die Flab (Fliegerabwehr). Die Herren flogen schnell 
mal einen «Einsatz» und liessen sich stolz dafür einen Orden an die 
Brust heften, denn schliesslich war das Fliegen zu Beginn des Krieges 
für solche Herren keine allzu riskante Sache. War der betreffende 
Parteibeamte aber etwa schon Offizier während des Krieges 1914/18 
gewesen, so machte er vorsichtshalber einen «Umschulungskurs» bei 
einem anderen Truppenteil (ebenfalls meist bei der Luftwaffe) mit, 
und der dauerte ja schliesslich ebenfalls seine drei Monate. Je gefahr- 
voller aber das Kriegsspiel mit den Jahren wurde, umso unabkömm- 
licher wurden alle diese «Auch-Offiziere», wie sie von den Front- 
soldaten genannt wurden, von Partei wegen selbst für die drei Monate 
Dienst innerhalb eines Jahres. Ein nochmaliger «Umschulungskurs» 
war in den Jahren 1942, 1943, 1944 nicht mehr gut möglich, das 
liessen die Wehrkreiskommandos nicht zu. Also liess man sich, 
wenn es gar nicht anders zu machen war, als «Verwaltungsbeamter» 
in eines der besetzten Länder versetzen – vornehmlich nach Russ- 
land –-, denn der Dienst als Verwaltungsbeamter im Okkupations- 
gebiet wurde als «Kriegsdienst» und somit als Fronteinsatz angerech- 
net, und obendrein winkte noch die Aussicht auf willkommene Berei- 
cherung auf Kosten fremder Völker. 
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Noch vor Beginn der Invasion und der Sommeroffensive der Roten 
Armee, Ende Mai 1944, wurde General von Unruh bei Adolf Hitler 
vorstellig und verlangte in seinem Namen und namens fast aller 
Wehrkreiskommandanten, die unterschriftlich die Forderung des 
General von Unruh unterstützten, dass alle grossen und kleinen 
Parteibeamten, die seit mehr als einem Jahr keinen richtigen Front- 
dienst mehr getan hatten, nunmehr bei ihrem Truppenteil an der 
Front die versäumte Dienstleistung nachholen sollten, so vor allem 
auch sämtliche Parteifunktionäre, die inzwischen in Russland ihre 
Dienststelle verloren hatten und grösstenteils wieder im Reichsgebiet, 
in Polen, Böhmen, Mähren oder auf dem Balkan einer proviso- 
rischen Parteidienststelle angehörten. Da die meisten von ihnen seit 
zwei Jahren und mehr keinen «Fronteinsatz» mehr geleistet hatten, 
hiess das praktisch, dass sie für mindestens sechs Monate hätten an 
die Front zu ihrem Truppenteil geschickt werden können. Angeb- 
lich handelte es sich hierbei um nahezu 100,000 Mann frontpflichtige 
Parteibeamte! (Ein Armeekorps besteht in Friedenszeiten aus zwei 
bis drei Divisionen, das sind rund 40,000 Mann.) Der Erfolg des 
Protestes von General von Unruh und seiner Wehrkreiskomman- 
danten ist bekannt: 117 Offiziere und Generale wurden ihrer Kom- 
mandos enthoben; am 20. Juli 1944 wurde Heinrich Himmler Ober- 
befehkhaber des Heimatheeres. Die Partei hatte durch die Geheime 
Staatspolizei des Reichsführers SS Himmler, vor allem aber durch die 
«Tüchtigkeit» des SD, einen entscheidenden «Sieg» über die Wehr- 
macht errungen. Das Heimatheer unterstand Himmler, die Wehr- 
kreiskommandos wurden zur Exekutive des SD in der Wehrmacht, 
so, wie die Gestapo seit 1934 die Exekutive des SD im zivilen Sektor 
war. Die Machtfülle der SD-Oberabschnitte in der Heimat schien fortan 
schier unbegrenzt. 
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II. Auswirkung 

Dr. Werner Best organisiert 

Aus Sensationslust und vielfach auch in gutem Glauben und ehr- 
lichem Bestreben des Aufklärenmüssens um jeden Preis ist eine 
Unmenge ----------- Schundliteratur entstanden. Legenden wurden um 
die Köpfe prominenter und nichtprominenter Naziführer gewoben, 
Schauermärchen erfunden oder gläubig nacherzählt. Leider wurde 
damit früher dem Nationalsozialismus und seinen Führern nur allzu- 
oft ungewollt ein grosser Gefallen getan, denn es fiel nicht schwer, in- 
folge von Falschmeldungen die ganze sogenannte Emigrantenliteratur 
in Bausch und Bogen zu verdammen und als «Lüge» abzutun. Die 
Verfasser solcher Literatur aber trifft der Vorwurf, dass sie es sich 
zu leicht gemacht haben und die Dinge meist viel zu einfach sahen. 
Nicht nur, dass sie oftmals mit erschreckender Primitivität schwarz 
auf schwarz und weiss auf weiss gemalt haben, sie haben leider auch 
Zerrbilder geliefert, die mit der Wirklichkeit sehr wenig gemein 
hatten. Denn diese ist viel komplizierter und die Tatsachen sind 
zugleich viel belastender, als die greulichsten Schauergeschichten 
je sein könnten. Ein Schulbeispiel dafür ist: Dr. Werner Best. 

Dr. Werner Best war zweifelsohne ein sehr kluger Mann, der ein 
feines Empfinden für politische Windrichtungen und Windstösse 
hatte. Er spielte als Student während der Rheinlandbesetzung eine 
Rolle, war damals nicht etwa Nationalsozialist, sondern der Studenten- 
führer der Deutschnationalen Volkspartei an der Universität Frank- 
furt am Main. Erst als die NSDAP immer grösser wurde, führte ihn 
sein Ehrgeiz den Nationalsozialisten zu. Er beeilte sich, seine radi- 
kale Gesinnung als Verfasser der berüchtigten Boxheimer Dokumente 
zu manifestieren, weswegen er 1932 von dem preussischen Innenmini- 
ster Severing unter Anklage gestellt wurde; es kam jedoch nie zu einem 
Gerichtsurteil. Mit Hitlers Machtübernahme wurde Dr. Best Polizei- 
minister in Hessen-Darmstadt unter dem Gauleiter Sprenger. Er 
hoffte, diesen Sprenger stürzen und dadurch seine Position verbessern 
zu können, sammelte übereifrig belastendes Material gegen seinen 
 

73 



eigenen Gauleiter und Vorgesetzten, insbesondere über dessen Zeche- 
reien. Sprenger wurde nach Berlin zitiert, wurde von Rudolf Hess 
parteiamtlich verwarnt; aber das verhältnismässig noch junge Partei- 
mitglied Dr. Best hatte zu früh triumphiert und gar zu schamlos 
intrigiert und musste als Polizeiminister seinen Abschied nehmen. 
Der Reichsführer SS Heinrich Himmler, der wütend war, dass er 
nicht sofort mit Hitlers Machtübernahme zum Chef der gesamten 
Politischen Polizei des Reiches ernannt worden war und in ohn- 
mächtiger Wut gegen die «Oberste Landesbehörde im Staate Preu- 
ssen», die Geheime Staatspolizei des Dr. Diels, tobte, holte sich auf 
Anraten Heydrichs den Dr. Best nach München (Himmler war da- 
mals lediglich Chef der Politischen Polizei in Bayern, dann, nach 
dem Reichstagsbrand, auch von Baden und Württemberg und schliess- 
lich von allen Ländern ausser Preussen!). Reinhard Heydrich per- 
sönlich nahm Dr. Best in den SD auf und beauftragte ihn mit der 
Organisation des neu zu errichtenden SD-Oberabschnitts SÜDWEST 
in Stuttgart. Als «Leiter des SD-Oberabschnitts Südwest», wie die 
amtliche Bezeichnung lautete, bekam Dr. Best ein Machtinstrument 
in die Hände, wie er es als Polizeiminister von Hessen-Darmstadt 
nie gehabt hatte, und er zeigte, dass er dieses zu gebrauchen wisse. 
Dr. Best erkannte sofort die Notwendigkeit und Wichtigkeit einer 
engen Zusammenarbeit zwischen SD und Reichswehr in allen Fragen 
der Spionage und Spionageabwehr; dabei kamen ihm seine Bezie- 
hungen zur Abwehrdienststelle Darmstadt der Reichswehr zu statten 
und seine persönliche Bekanntschaft mit dem Chef der späteren 
Hauptabteilung V, dem Admiral Canaris, die er während der fran- 
zösischen Rheinlandbesetzung gemacht hatte. Dr. Best richtete sich 
häuslich ein in dem ehemaligen Kronprinzenpalais in Stuttgart und 
baute dort die erste grosse Sendestation des SD, die es mit jedem 
Polizeifunk aufnehmen konnte. 

In Stuttgart gab sich Dr. Best als Diplomat und erbrachte für sein 
grosses Verhandlungstalent den Beweis. Durch gemimte Bescheiden- 
heit gewann er die Mächtigen und schaffte für Himmler den Aus- 
gleich mit dem «wilden» und als «rot» verschrienen Herrn der 
Pfalz und des Saargebietes, dem Gauleiter und späteren Reichs- 
kommissar Josef Bürckel. Bürckel hatte wiederholt gegen die «Laus- 
buben-Wirtschaft» der SS-Männer in München gewettert – wovon 
noch ausführlich die Rede sein wird – und hatte praktisch genom- 
men der Polizei Himmlers jede Exekutivgewalt in seinem Gaugebiet 
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vorenthalten, obwohl die Pfalz zu Bayern gehörte. Dr. Best sorgte 
dafür, dass nun auch Bürckel seine persönlichen Gegner und Partei- 
feinde nach Dachau zur «Umerziehung» schickte und in allen Polizei- 
fragen mit Himmler-Heydrich Hand in Hand arbeitete. 

Als im März 1934 Himmler und Heydrich ihren triumphalen 
Einzug in das Geheime-Staatspolizei-Amt in Berlin hielten (Himm- 
ler war nun formell «Inspekteur» der Gestapo und praktisch Chef 
der gesamten Politischen Polizei im Reichsgebiet, Heydrich war an 
die Stelle von Dr. Diels getreten, aber nominell blieb die Gestapo auch 
weiterhin Hermann Göring als preussischem Ministerpräsidenten 
unterstellt), da übernahm Dr. Best auch die Leitung des SD-Ober- 
abschnitts SÜD in München und wurde zum «stellvertretenden Chef 
der Politischen Polizei in Bayern» ernannt. Er wurde dadurch un- 
umschränkter Polizeimachthaber für ganz Süddeutschland, denn Leiter 
des SD-Oberabschnitt SÜDWEST und des SD-Oberabschnitt SÜD sein, 
hiess ganz Süddeutschland beherrschen. 

Am 30. Juni 1934 tobte der dafür zum SS-Standartenführer er- 
nannte Dr. Werner Best in der widerlichsten Weise seinen Machtrausch 
in Süddeutschland aus. Alle legalen und alle illegalen Erschiessungen 
im Gebiet der beiden SD-Oberabschnitte SÜD und SÜDWEST ent- 
fallen auf das Schuldkonto dieses Dr. Werner Best. Er leitete persön- 
lich die Exekutionen im Hofe des Münchener Polizeigefängnisses 
und im Wittelsbacher Palais; unter seinem Kommando wurden Kahr, 
von Bredow und alle die anderen erschossen; er, Dr. Best, brachte 
persönlich dem SA-Stabschef Ernst Röhm die Pistole in die Zelle, 
mit welcher jener sich zu erschiessen weigerte, um schliesslich von 
den SD-Männern des Dr. Best von der Zellentür aus mit der Maschinen-
pistole niedergeknallt zu werden. 

Für seine Greueltaten in Bayern, Württemberg und Baden wurde 
Dr. Best zum stellvertretenden Chef des SD ernannt, übersiedelte mit 
seiner Familie nach Berlin und wurde dort der Stellvertreter Hey- 
drichs in allen seinen Ämtern, so auch stellvertretender Chef der Ge- 
stapo, und zwar als Leiter von deren «Rechteabteilung». In Berlin 
machte sich Dr. Best sofort an die Arbeit, inszenierte den ersten 
gemeinsamen Kameradschaftsabend zwischen Geheimer Staatspolizei 
und der Hauptabteilung V des Admirale Canaris. Mit grosser 
Suite erschienen die beiden Chefs von Polizei und Heerespolizei 
im damaligen «Haus der Flieger», dem nachmaligen «Volks- 
gerichtshof» und früherem Preussischen Landtag. Um die Bedeutung 
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dieses Tages zu ermessen, muss man berücksichtigen, dass die Reichs- 
wehr vor nicht allzu langer Zeit ihren Sieg über die Partei (30. Juni 
1934) davongetragen hatte und dass es nun das Mitglied des Grossen 
Generalstabe, Admiral Canaris, war, das den Weg in die Prinz- 
Albrecht-Strasse fand; denn das Landtagsgebäude liegt dem Sitz der 
Geheimen Staatspolizei gerade gegenüber. Es war eine Friedens- 
feier, die dort mit allem Zeremoniell begangen wurde. Der junge 
Oberleutnant zur See ausser Dienst, der vom SS-Brigadeführer zum 
SS-Gruppenführer frisch ernannte Reinhard Heydrich, umarmte vor 
versammeltem Mitarbeiterstab den ungleich ranghöheren Admiral 
Canaris; sie stellten sich gegenseitig ihre Abteilungschefs vor, feierten 
sich in Trinksprüchen, und die gute Kameradschaft wurde «für ewige 
Zeiten» geschlossen. Der Triumphator war der hintergründige Macht- 
mensch Heydrich, der Chef der «Sonnenmenschen» seines SD. Neben 
ihm aber stand, verbindlich lächelnd, der «bescheidene» Regisseur 
dieses Festes: Dr. Werner Best. Das Versöhnungsfest zwischen dem 
verschlagenen Admiral Canaris und dem draufgängerischen, genialen 
Chef des SD Heydrich fand im Frühjahr 1936 statt. Sie hatten sich 
beide achten und respektieren gelernt im Verlaufe der Spionage- 
affäre des polnischen Majors Sosnowski, denn es war dank dem 
Eingreifen des SD der Reichswehrabteilung des Admirals Canaris 
nicht gelungen, die Polizei des SD-Chefs Heydrich zum blossen 
Handlanger zu degradieren. Heydrich war dem Admiral Canaris 
hinter seine Schliche gekommen, aber er hatte ihn nicht entmachten 
und nicht zur amtlichen Preisgabe seines Geheimnisses überlisten kön-
nen. 

Die Inszenierung des «Kameradschaftsabends» Heydrich-Canaris 
blieb nicht die einzige Grosstat von Dr. Werner Best. Es war Brauch, 
dass der stellvertretende Polizeichef ein Jurist zu sein hatte, der dar- 
über wachte, dass die Exekutive nicht mit der Gerichtsbarkeit in 
Konflikt kam. Und nun wurde Dr. Best von Himmler und Heydrich 
beauftragt, den Terror der Gestapo zu legalisieren, das heisst, ihm 
die rechtliche Grundlage zu schaffen: Dr. Best wurde der Vertreter 
des SD und der beauftragte persönliche Vertreter von Himmler- 
Heydrich in der neu geschaffenen «Akademie für Deutsches Recht». 
Es ist viel zu wenig beachtet worden, dass es nicht etwa der Präsident 
dieser Akademie und Reichsleiter für alle Rechtsfragen der NSDAP, 
Minister Dr. Hans Frank II, gewesen ist, sondern der Beauftragte des 
SD und der stellvertretende Chef der Geheimen Staatspolizei, Dr. 
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Werner Best, der den Rechtssatz schuf und in einer Vollsitzung der 
Akademie ausführlich begründete: «Recht ist, was dem Staate nützt!» 

 
Dem Laien kam gar nicht zum Bewusstsein, was für eine Unge- 

heuerlichkeit in der Erhebung dieses Anspruches zum Grundsatz des 
gesamten neuen Deutschen Rechts lag. Mit diesem «Recht ist, was 
dem Staate nützt» konnte jedwede Polizeiwillkür gerechtfertigt 
werden, war jeder Terror, der von Staats wegen angewendet wurde, 
von vornherein legalisiert. «Recht ist, was dem Staate nützt», das 
war typisch für Best als den Vertreter von SD und Geheimer Staats- 
polizei, aber auch für den privaten Ehrgeizling und den skrupellosen 
Streber. 

Der SD-RFSS an der Arbeit 

Es gibt andere Persönlichkeiten des Nationalsozialismus, die äusser- 
lich eine weit grössere Rolle zu spielen schienen und deren Macht- 
fülle bedeutender gewesen zu sein scheint, wie etwa Göring, Goebbels, 
Ley und andere. Sie alle unterscheiden sich sehr gründlich von den 
Himmler, Heydrich, Beet. Um es vorweg zu nehmen: Wir halten 
die letzteren für viel gefährlicher! Der SD ist nicht deshalb ein so 
satanisches Machtinstrument gewesen, weil seine Funktionäre Macht- 
wahnbesessene gewesen sind, wie andere Nazifunktionäre schliesslich 
auch. Diese Himmler-Heydrich-Best-Kaltenbrunner wurden als SD- 
Machthaber deshalb so ausserordentlich gefährlich, weil sie als 
typische Fanatiker eine ungeheuerliche Systematik und zugleich eine 
besondere Art von Charakterstärke in die Waagschale zu werfen 
hatten. Wir erinnern an die Ausführungen über die «Sonnenmen- 
schen» am Anfang dieses Kapitels. Diese SD-Funktionäre zechten 
nicht, hatten keine Weibergeschichten, waren nicht korrumpiert; die 
üblichen Lebensgenüsse sagten ihnen nichts oder spielten zumindest 
nur eine untergeordnete Rolle in ihrem privaten Leben. Sie hielten 
sich im Hintergrund und traten nach Möglichkeit nicht in das 
Rampenlicht der Öffentlichkeit, in der sehr richtigen Erkenntnis, 
dass sich jeder Machtrausch im Hintergrunddasein viel besser aus- 
toben lässt und dass man den Marionettenspieler, der die Drähte und 
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Fäden seiner Marionetten in Händen hält, nicht sehen soll. Bis 
Kriegsausbruch bewilligte das SD-Reglement seinen Funktionären 
ein Höchstgehalt von 1,000 Reichsmark monatlich, und sie lebten da- 
von. Und man bedenke, dass jedem Leiter eines SD-Oberabschnittes 
monatlich Tausende und manchmal Hunderttausende von Reichs- 
mark an Bestechungsgeldern durch die Finger liefen. Keine Treuhand- 
gesellschaft aber konnte eine schärfere Buchkontrolle durchführen, 
als die SD-Buchprüfungskommission des SD-Hauptamtes. Die kleinste 
Unstimmigkeit, die nicht genügend erklärt werden konnte, brachte dem 
verantwortlichen Leiter unweigerlich ein hochnotpeinliches SD-Ge- 
richtsverfahren ein, in welchem drakonische Strafen verhängt wur- 
den. Diese eigene Feme-Gerichtsbarkeit befasste sich ausschliesslich 
mit eingeschriebenen SD-Mitgliedern und war nicht abhängig vom 
«Obersten Parteigericht», das von dem berüchtigten Major a. D., SS- 
Obergruppenführer und Reichsleiter der NSDAP Walter BUCH 
präsidiert wurde. Wurden von dem SD-Ehrengericht Todesurteile aus- 
gesprochen, so war deren Vollstrecker der eingangs erwähnte SS- 
Standartenführer Johst in seiner Eigenschaft als Kommandeur des 
«SD-Rollkommandos». 

Es ist bereits berichtet worden, dass von den Mitgliedern des SD ein 
einwandfreies Familienleben verlangt wurde, und man darf versichert 
sein, dass Männer wie Dr. Best tatsächlich vorbildliche Familienväter 
waren. Übrigens ist jeder Leiter eines SD-Oberabschnittes verpflichtet 
gewesen, durch die dem SD-Oberabschnitt angegliederte hochwichtige 
Abteilung «I», das ist «Information», über ein einwandfreies Privat- 
leben seiner Mitglieder im Sinne des SD zu wachen. Wurde über einen 
SD-Mann Klage von seiner Ehefrau geführt, so erfolgte eine erste 
Verwarnung durch den zuständigen Abschnittsführer, die zweite Ver- 
warnung erfolgte durch den SD-Oberabschnittsleiter – und das 
Zitieren eines SD-Mannes auf den SD-Oberabschnitt war schon eine 
sehr heikle Sache –. Eine dritte Verwarnung erfolgte nicht mehr, 
sondern es kam dann zum Ehrengerichtsverfahren, eingeleitet durch 
den zuständigen SD-Oberabschnitt. 

Man muss diese merkwürdige «Ehrenhaftigkeit», diese eiserne 
Disziplin und Strenge gegen sich selbst, diese verschrobene «Tugend- 
haftigkeit», gepaart mit Machtwahn und brutalem Fanatismus, 
kennen, um die Gefährlichkeit des SD, seiner Funktionäre und Mit- 
glieder richtig einzuschätzen und einzusehen. Kalte, nüchterne Be- 
rechnung der Schwäche des Gegners, labiles Nachgeben und schein- 
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bares Gewährenlassen, wenn unvorhergesehene Schwierigkeiten auf- 
treten, brutales Zuschlagen, wenn der Zeitpunkt dazu am geeignetsten 
scheint; und dazu die geradezu satanisch ausgeklügelte Organisation 
des SD und seiner Polizei-Exekutive mit allen Schrecken des Ter- 
rors: Das ist das Machtinstrument par excellence des nationalsozia- 
listischen Staates gewesen. 

Vorerst nur zwei Beispiele für das Vorgesagte: 
Reinhard Heydrich wird stellvertretender Protektor für Böhmen 

und Mähren. Er unterbindet sofort das plumpe Wüten des Führers 
der Sudetendeutschen, des Prager Innenministers Frank I. Ein weit- 
verzweigtes Spitzelsystem wird errichtet, namhafte tscheschische 
Persönlichkeiten werden korrumpiert und mit Geld und mit der Dro- 
hung, Heydrich in Kenntnis zu setzen über ihre persönlichen Schwä- 
chen, gefügig gemacht. Bald klebt eine beträchtliche Zahl promi- 
nenter Namen an der Leimrute. Da aber, wo zugeschlagen werden 
soll, wo das Zuckerbrot nicht verfängt, da saust plötzlich und 
unerwartet die Peitsche nieder, und ein Terror von nie gekannter 
Systematik der Brutalität zerfetzt die Leiber. Die Devise, nach wel- 
cher dieser Heydrich handelt, lautet: «Kauft Euch die Menschen! 
Jede Summe, die Ihr für die Ehrenhaftigkeit Eures Gegners ausgebt, 
macht sich bezahlt! Nur wenn er nicht mit sich handeln lässt, dann 
schlagt zu und habt kein Erbarmen!» Macchiavellismus? – Nein, 
das ist bei der Genialität eines Heydrich und im Rahmen seines 
SD viel mehr: Das wird zum Satanismus einer ausgeklügelten Or- 
ganisation, die glaubt, mit der Menschheit Schwächen ungestraft 
Politik betreiben zu dürfen. Zwei stereotype Redensarten führte 
dieser Mann im Umgang mit seinen Mitarbeitern ständig im Munde: 
«Unzufriedenheit schadet nichts, Ihr dürft sie sich nur nicht organi- 
sieren lassen!» und den scheinbar so banalen Satz: «Wenn man’s 
weiss, ist es gut, aber wissen muss man’s!» Gerade aber dieser letzte 
Satz birgt in sich das Geheimnis der Macht eines Heydrich und seines 
SD. 

Das zweite Beispiel ist: 
Dr. Werner Best, Mitarbeiter der Himmler-Heydrich, wird Reichs- 

kommissar für Dänemark in Kopenhagen und stellt dort erneut sein 
Verhandlungstalent unter Beweis. Das Paradoxe wird Wirklichkeit, 
der Gestapochef Dr. Best gibt sich «milder» als der zuständige 
Militärgouverneur, General von Hannecke, ja, sie treten in offenen 
Gegensatz zueinander: Der sture General und Junkerssohn verlangt 
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Verhängung des Ausnahmezustandes, aber der stellvertretende Chef 
des SD und der Geheimen Staatspolizei verfügt sofort die Aufhebung 
und versucht es immer wieder mit Korruption, ehe er zum Mittel des 
offenen Terrors greift. Wahrhaftig, es liegt nicht an der Talentlosig- 
keit von Dr. Best, sondern an der unantastbaren Sauberkeit der 
Dänen, dass das Mittel des Mephisto unwirksam bleibt. Die Mission 
Dr. Beste musste scheitern, wie auch die Mission von Heydrich und 
seiner Nachfolger und alle ähnlichen Missionen in fremden Ländern, 
denn nirgendwo in Europa lässt sich ein ganzes Volk korrumpieren, 
lässt sich auch mit den brutalsten Terror-Methoden nicht von macht- 
besessenen Eroberern ganz niederhalten und beherrschen. 

Die Fangarme des Polypen: Spitzel 

Der Mitgliederbestand des SD auf dem gesamten Reichsgebiet ein- 
schliesslich Österreich dürfte bei Kriegsausbruch nicht mehr als 
120,000 Mann betragen haben. Diese Zahl ist eher zu hoch als zu 
niedrig veranschlagt. Trotz des grossen Menschenbedarfes für die 
besetzten Länder zurzeit der grössten Erfolge der Nazi-Militär- 
maschinerie hat sich die Mitgliederzahl des SD während des Krieges 
wenig mehr als verdoppelt und wird für die Kriegszeit auf 250,000 
Mann geschätzt. Diese relativ kleine Zahl wird verständlich, sobald 
man einen Überblick über das Heer von Nachrichtenagenten, Zu- 
trägern, Spitzeln und Denunzianten gewinnt. 

Der SD-Mann trug die übliche SS-Uniform. Die Kragenspiegel 
trugen jedoch nur das Dienst-Rangabzeichen (vom Standartenführer 
aufwärts beidseitig) und hatten bei den niederen Diensträngen keine 
Bezeichnung für die Standarte oder den Sturmbann, wie es bei der 
übrigen SS und SA der Fall zu sein hatte. Am linken Ärmel des 
schwarzen Waffenrocks (Unterarm) standen in einem kleinen, auf 
die Spitze gestellten Rechteck die beiden Buchstaben «SD», gebildet 
aus Silberschnüren. Jeder SD-Mann trug zu seiner Legitimation eine 
Mitgliedskarte bei sich, die von Himmler oder dem jeweiligen Chef 
des SD-Hauptamtes persönlich unterschrieben sein musste und die auf 
der Rückseite eine Mitgliedsmarke enthielt (für gezahlten Mitglieds- 
beitrag in Höhe von einer Reichsmark!), die von Monat zu Monat 
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erneuert wurde – jeweils neue Farbe und neues Datum – und ohne 
welche der Mitgliedsausweis seine Gültigkeit verlor. 

Der einzelne SD-Mann war oft der einzige heimliche Vertreter des 
SD in der Parteizelle seines Wohngebietes. Jeder SD-Mann gehörte 
zu einem SD-Abschnitt mit eigenem SD-Abechnittsführer, von wel- 
chem er seine Befehle entgegenzunehmen hatte und welchem er per- 
sönlich verantwortlich war. Der SD-Abschnitt war immer in einer 
Privatwohnung untergebracht und nicht in einem Partei- oder Staats- 
gebäude. Die SD-Abschnitte umfassten ein bestimmtes Gebiet inner- 
halb des Hoheitsgebietes des SD-Oberabschnittes; der SD-Abschnitts- 
führer unterstand dem Leiter des SD-Oberabschnittes und war ver- 
pflichtet, alles Informationsmaterial, Dokumente, Spitzelberichte so- 
fort an den SD-Oberabschnitt abzuliefern, der die berüchtigte drei- 
fache Ausfertigung erstellte: Das Original wanderte in das Geheim- 
archiv des SD-Hauptamtes im Prinz-Albrecht-Palais zu Berlin, ein 
Exemplar blieb bei dem SD-Oberabschnitt, das dritte Exemplar wurde 
streng privat verwahrt, an einem Ort, der nur dem Leiter des SD- 
Oberabschnittes und seinem Adjutanten bekannt war. Erwähnt sei 
noch, dass der jeweilige 1. Adjutant des Leiters eines SD-Oberab- 
schnittes als dessen amtlicher Stellvertreter fungierte und in dessen 
Abwesenheit volle Befehlsgewalt hatte. Diese Befehlsgewalt erstreckte 
sich vor allem auch auf alle SD-Mitglieder, die zugleich Beamte der 
Geheimen Staatspolizei waren oder sonst eine hohe Funktion in Par- 
tei oder Staat ausübten. Es spielte dann keine Rolle, ob sie anderswo 
einen Rang innehatten, der ungleich höher war als der Rang eines 
Adjutanten oder selbst des Leiters des SD-Oberabschnittes; sie mussten 
in jedem Fall «Ordre parieren». Ähnlich wie im militärischen Nach- 
richtendienst, bei den Nachrichtenoffizieren, war der Dienstrang bei 
dem SD bis Kriegsbeginn bewusst niedrig gehalten. Bei Hitlers Macht- 
übernahme gab es keinen Leiter eines SD-Oberabschnittes, der rang- 
mässig mehr als SS-Obersturmführer gewesen wäre, ja, ein Dr. Beet 
hatte es bis zum Frühjahr 1934 nicht weiter als bis zum SS-Ober- 
strumführer gebracht, und Heydrich, Chef des SD und der Ge- 
heimen Staatspolizei, wurde erst nach dem 30. Juni 1934 vom SS- 
Brigadeführer zum SS-Gruppenführer ernannt. Aber bereits bei 
Kriegsausbruch waren alle diese Leiter von SD-Oberabschnitten min- 
destens SS-Standartenführer oder SS-Oberführer und erklommen 
schon in den ersten Kriegsjahren die höchsten Rangstufen, wie SS- 
Gruppenführer, SS-Obergruppenführer, SS-Oberstgruppenführer. 
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Das Heer der «Mitarbeiter», das vom SD dirigiert wurde, und wel- 
ches der Kommandogewalt der Leiter der SD-Oberabschnitte unter- 
stand wie ein Armeekorps dem Kommandierenden General, setzte sich 
aus fünf Kategorien zusammen. Diese Einteilung in fünf Kategorien 
war ausschliesslich Sache des SD-Oberabschnitts. Der einzelne SD- 
Mann wusste meistenteils nicht, wie «sein» Mitarbeiter vom SD-Ober- 
abschnitt klassifiziert worden war, ja, oft wusste dies nicht einmal der 
zuständige SD-Abschnitts-Führer. Die fünf Kategorien der «Mitarbei-
ter» sind: 
1. V.-Leute: d.h. Vertrauensleute, welche sich fast immer aus alt erprob-

ten Mitgliedern der NSDAP oder einer ihrer Nebenorganisationen 
rekrutierten und welche, obwohl sie keine Mitglieder des SD waren, 
dessen vollstes Vertrauen genossen. 

2. A.-Leute: d.h. Agenten, die durchaus nicht immer Nationalsozialis-
ten zu sein brauchten, die dessen ungeachtet aber vom SD als unbe-
dingt zuverlässig betrachtet wurden und die von Fall zu Fall, oft ge-
gen Bezahlung, bei Hochverrats-, Spionageermittlungen oder auch in 
der Industrie, bei Behörden und selbst in Ministerien Verwendung 
fanden. 

3. Z.-Leute: d.h. Zubringer oder bessere Spitzel und Denunzianten, 
die, nur auf den persönlichen Vorteil bedacht, sich in allen Lagern 
finden. Diese «Zubringer» standen in ständigen Diensten des SD, 
erhielten vielfach einen festen monatlichen Sold zuzüglich Prämien-
gelder für anerkannte Leistungen. 

4. H.-Leute: d.h. Helfershelfer, das waren die Gelegenheitsdenunzian-
ten, die um persönlicher Rachegelüste willen oder aus Brotneid und 
falschem Ehrgeiz in offensichtlich unlauterer Absicht ihre Kollegen 
und Mitmenschen denunzierten. 

5. U.-Leute: d.h. Unzuverlässige, die als korrupt galten und – ob- 
wohl sie dem SD gelegentlich wertvolle Spitzeldienste leisteten und 
dafür hoch bezahlt wurden – unter ständiger Beobachtung standen. 
Es waren das vielfach auch kriminelle Verbrecher und nicht nur «po-
litisch Unzuverlässige». 
Es ist kennzeichnend, dass keiner dieser «Mitarbeiter» mit Be- 

stimmtheit wusste, zu welcher Kategorie er gerechnet wurde; fast 
durchwegs hatte er ja auch keine Ahnung davon, dass eine solche Klas- 
sifizierung überhaupt existierte. Die «Helfershelfer» und «Unzuverläs- 
sigen» der Kategorien 4 und 5 hatten so gut wie keine Möglichkeit, in 
eine höhere Kategorie aufzurücken; jedoch bestand eine solche Mög- 
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lichkeit durchaus für die «Mitarbeiter» der Kategorien 2 und 3, 
wenngleich sie keine Ahnung davon hatten. Natürlich waren die 
«Vertrauensleute» der Kategorie 1 durchwegs hochangesehene «Mit- 
arbeiter» und standen nicht selten im direkten Kontakt mit dem Lei- 
ter des SD-Oberabschnittes. (Was das bedeutete, geht daraus hervor, 
dass nicht einmal der SD-Mann im Abschnitt die Möglichkeit eines 
direkten Verkehre mit dem Leiter seines SD-Oberabschnittes hatte. 
Ja, es kam nicht selten vor, dass der SD-Mann im Abschnitt diesen 
seinen höchsten Vorgesetzten nicht einmal persönlich kannte, und bis 
1936 war es Brauch, dass er für gewöhnlich nicht wissen sollte, wo 
der Sitz des SD-Oberabschnittes war!) Wenn es von den «Ver- 
trauensleuten» der Kategorie heisst: «fast immer alterprobte Mit- 
glieder der NSDAP», so hat das keineswegs zu bedeuten, dass die 
blosse Parteinummer genügt hätte, um in die Kategorie 1 auf genom- 
men resp. eingetragen zu werden. Es gab in den übrigen Kategorien, 
und nicht zuletzt auch in der fünften, eine sehr grosse Anzahl von 
Parteigenossen, die mitunter auch prominente Parteifunktionäre 
waren, und dennoch niemals als «Vertrauensleute» vom SD gewertet 
wurden. Bei der ebenfalls vom SD hochangesehenen Kategorie 2 der 
«Agenten» handelte es sich nicht um Agenten im üblichen Sinne. 
Zu dieser Kategorie gehörten prominente Industriekapitäne, Bank- 
direktoren und namhafte Wissenschaftler, die vom SD als Sachreferen-
ten benutzt wurden, Gutachten lieferten und als Experten ihres Faches 
Verwendung fanden. 

Wie schwer es selbst für einen V-Mann oder A-Mann war, ordent- 
liches Mitglied des SD zu werden, dafür zwei Beispiele: 

Im «Werksicherheitsdienst» der Siemens & Halske AG, über wel- 
chen noch ausführlich berichtet werden wird, gab es einen ehe- 
maligen Oberbootsmannsmaat mit Namen BECKER, der seit vielen 
Jahren für seinen Chef, den Leiter der Personalabteilung unter 
Herrn von Winterfeldt, den Kapitän zur See a. D. SCHUMACHER, 
den Verbindungsmann zum Reichswehrministerium machte und 
schliesslich auch zum SD. Im Frühjahr 1934 stellte Becker beim SD- 
Oberabschnitt Ost in Berlin den Antrag auf Aufnahme als ordent- 
liches Mitglied des SD. Er war bislang ein wichtiger Experte für 
Fragen der Spionageabwehr gewesen, hatte als solcher der Kate- 
gorie 2 angehört und dem SD im Einzelnen äusserst wichtige Dienste 
geleistet. Über die politische Zuverlässigkeit dieses Mannes konnte 
kein Zweifel bestehen, also wurde er zuerst einmal von gewissen 
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«Damen» des SD, die zu diesen und anderen Zwecken immer zur 
Verfügung standen, «in Versuchung» geführt, und siehe da, dieser 
Becker widerstand, obwohl er eine Megäre zur Frau hatte und 
kinderlos war. Nun erfolgten einige Einladungen zu kostspieligen 
Abendessen, und wiederum benahm sich der Kandidat sehr gesittet 
und ganz so, wie es von ihm im Stillen verlangt wurde. Schliesslich 
wurden einige V.-Leute, die selbstverständlich nicht wussten, um 
was es ging, beauftragt, diesen Becker ordentlich unter Alkohol zu 
setzen und ------------- Becker tat das Dümmste, was er in seiner Lage 
machen konnte: er fing an zu renommieren und protzte mit seinen 
guten Beziehungen zum SD. Der Kandidat hatte restlos versagt, war 
unwiderruflich durchs Examen gefallen, es gab für ihn keine Mög- 
lichkeit mehr, jemals noch Mitglied des SD zu werden. Ja, er war 
unmerklich von der Kategorie 2 in die Kategorie 3 abgerutscht, war 
vom angesehenen «Agenten» zum «Zubringer» degradiert worden 
und durfte noch froh sein, dass ihn sein Renommieren mit dem SD 
nicht ins Konzentrationslager gebracht hatte. Es war ihm übrigens 
in aller Form angedroht worden, dass im Wiederholungsfalle einer 
ähnlichen Renommiererei er einen mehrmonatigen Konzentrations- 
lager-Aufenthalt zu gewärtigen habe. 

Ein ähnlicher Fall ist derjenige des Regierungsrates (später Ober- 
regierungsrat und Ministerialrat) BADE: Bade hatte sich als junger 
Journalist und Liebediener des Gauleiters Goebbels noch vor Hitlers 
Machtübernahme in Parteikreisen einen Namen gemacht, hatte über 
Goebbels zwei Bücher publiziert und mit ihm seinen Einzug 
ins Propagandaministerium gehalten. Unter Ministerialdirektor 
JAHNKE, dem späteren Verlagsdirektor der DAZ («Deutsche All- 
gemeine Zeitung») und des Rudolf-Mosse-Verlags unterstand dem Re- 
gierungsrat Bade von Amts wegen die Kontrolle der in Berlin akkre- 
ditierten Auslandsjournalisten. Ohne Wissen seines Ministers, des 
Berliner Gauleiters Josef Goebbels, war Bade ein prominenter V.- 
Mann, d.h. Vertrauensmann des SD, und leistete für den SD über- 
aus wertvolle Dienste in der Überwachung und Bespitzelung der Aus- 
landsjournalist en und dazu noch aller Persönlichkeiten, die im Pro- 
pagandaministerium ein- und ausgingen. Bade war zugleich ein 
höherer SA-Führer und stellte nach dem 30. Juni 1934 beim SD- 
Oberabschnitt Ost in Berlin den Antrag, als ordentliches Mitglied in 
den SD auf genommen zu werden. Der Antrag wurde – wenn auch 
mit viel Höflichkeit – strikte abgelehnt, und Bade blieb lediglich 
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nur einer der «Vertrauensleute» des SD, wenngleich ein sehr promi- 
nenter «Vertrauensmann». Und warum war der Herr Regierungs- 
rat Bade nicht als Mitglied in den SD aufgenommen worden? – 
Er hatte den Verführungskünsten der «Damen» des SD nicht wider- 
stehen können, obwohl er eine nette Frau und zwei kleine Kinder 
in Berlin-Tempelhof hatte. 

Der Bericht über die «Damen» des SD bildet ein Kapitel für sich. 
Sie werden vom SD genauso klassifiziert wie die Männer auch. Sie 
gehören fast ausschliesslich der sogenannten «guten Gesellschaft» an 
und entstammen nicht selten alten deutschen Adelsgeschlechtern. 
Diese «Damen» haben dem SD immer wieder für sehr viel Geld 
sehr gute Dienste geleistet, und sich mit ihnen auseinandersetzen 
heisst, eines der traurigsten und zugleich widerlichsten Kapitel vom 
Zerfall der bestehenden – besser jetzt: zerfallenen – bürgerlichen Gesell-
schaftsordnung zu erleben. 

Die Bedeutung des SD-Oberabschnitt Ost: Berlin 

Der SD-Oberabschnitt OST war gebietsmässig kaum viel grösser 
als der SD-Oberabschnitt SÜD, aber er ist bei Weitem der wichtigste 
SD-Oberabschnitt gewesen. Nicht nur deshalb, weil zu diesem SD- 
Oberabschnitt die Gebiete Ostpreussen, Pommern, Mark Brandenburg, 
Teile der Provinz Sachsen (und früher sogar Schlesien und Ober- 
schlesien) gehörten, sondern weil sein Sitz sich in Berlin befand und 
er das Gebiet Grossberlin umfasste mit den 4% Millionen Einwohnern 
der Hauptstadt und – was das wichtigste ist – mit allen in Berlin 
stationierten Ministerien, Ämtern, Zentralstellen der Industrie, der 
Wirtschaft und des Handels. Man muss sich nur einmal zu vergegen- 
wärtigen suchen, was der SD-Oberabschnitt OST alles zu bespitzeln, 
zu überwachen, zu lenken, zu beauftragen und zu registrieren hatte. 

Der Leiter des SD-Oberabschnitt OST war bei Hitlers Machtüber- 
nahme bis kurz vor Kriegsausbruch Dr. BEHRENDS, nicht zu ver- 
wechseln mit mehreren hohen Parteifunktionären und Reichswehr- 
offizieren gleichen Namens. Dr. Behrends war der jüngste Leiter 
eines SD-Oberabschnitts, war 1907 in Wilhelmshaven geboren worden 
und hatte dort den Chef des SD, Reinhard Heydrich, kennengelernt, 
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ale jener noch ein kleiner Oberleutnant der Marine war. Die Eltern 
von Dr. Behrends waren Wirtsleute, und in ihrem Wirtshaus, einer 
besseren Seemannskneipe, hatte der Herr Oberleutnant zur See 
Heydrich regelmässig verkehrt, hatte dort während seiner Dienstzeit 
Schulden gemacht und diese Schulden vom Herrn Papa in Halle an 
der Saale immer wieder im Abstand von einigen Monaten zahlen 
lassen. Der junge, grosse, schlankgewachsene, hübsche, blonde Ober- 
leutnant zur See wurde zum Idol des kleinen, krummbeinigen, rot- 
blonden Gymnasiasten Behrends, und als der Oberleutnant Heydrich 
wegen einer Duellaffäre seinen Dienst bei der Marine liquidieren 
musste und bald darauf in die NSDAP eintrat, da folgte ihm be- 
geistert der jugendliche Behrends, der soeben erst die Schulbank 
verlassen hatte. Als der geniale Reinhard Heydrich von Himmler 
mit der Gründung des SD beauftragt und zum ersten Chef des SD 
ernannt wurde, da holte er sich den jungen Behrends, machte ihn 
zum Leiter des so wichtigen SD-Oberabschnittes OST in Berlin und 
sorgte dafür, dass sein Adlatus Behrends noch als Leiter des SD-Ober- 
ab8chnittes «nebenher» seinen Doktortitel sich erwarb und das 
Examen als preussischer Gerichtsassessor ablegte. Überhaupt muss 
gesagt werden, dass Heydrich als Chef des SD sehr darauf bedacht 
war, dass seine Mitarbeiter möglichst den Doktortitel trugen und alle 
Staatsexamen abgelegt hatten, die sie als gute Juristen qualifizierten. 
Einer der wenigen SD-Funktionäre, die keine Akademiker resp. 
Juristen waren, war der früher erwähnte Albrecht, der sich bei Heyd- 
rieh immerhin mit einem Offiziersbrevet ausweisen konnte, das er 
sich im Weltkrieg 1914-18 mit Auszeichnung erworben hatte. Mit 
seiner Forderung auf ein abgeschlossenes juristisches Studium hat 
Heydrich erreicht, dass seine SD-Führer später ohne Schwierigkeiten 
zu den höchsten Ämtern im Innenministerium und bei der Polizei zu- 
gelassen wurden, und es gab dort bald keinen Ministerialrat, keinen 
Hauptamtsleiter, Dienststellenleiter der Geheimen Staatspolizei und 
Abteilungsleiter bei der Kriminalpolizei, der nicht zugleich ein hoher 
Funktionär des SD gewesen wäre. Nur muss immer wieder berück- 
sichtigt werden, dass die Mitgliedschaft beim SD das Primäre war 
und die öffentliche Amtsstellung eine sekundäre Bedeutung hatte. 

Zweifelsohne gab es im SD eine ganze Reihe hoher Funktionäre, 
die weitaus intelligenter als Dr. Behrends vom SD-Oberabschnitt 
Ost gewesen sind. Aber dieser Dr. Behrends war seinem Chef 
Heydrich nicht nur treu ergeben, er war ihm geradezu hörig, und 
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Heydrich hatte in ihm ein brauchbares Werkzeug, das er nach Gut- 
dünken bedenkenlos verwenden konnte. Indem er einen Mann wie 
Dr. Behrends zum Leiter des SD-Oberabschnitts Ost in Berlin 
machte, war praktisch er, Heydrich, es, der diesen SD-Oberabschnitt 
persönlich leitete. Das war besonders in der Zeit vor der Ernennung 
der Himmler-Heydrich als Leiter der Geheimen Staatspolizei in 
Berlin wichtig, denn damals sassen Himmler-Heydrich (bis zum 
März 1934) noch weit weg in München und waren in Berlin macht- 
los. Also brauchte man in Berlin erst recht einen Mann, auf den 
man sich bedingungslos verlassen konnte, und es zeugt für die Ge- 
schicklichkeit Heydricli8, dass er durch einen Mann wie Dr. Behrends 
in Berlin die Fäden zu spinnen verstand, die schliesslich zum Sturz 
von Dr. Diels und zur polizeilichen Entmachtung Görings in dessen 
eigener Hochburg (Berlin) führen mussten. Dieser Dr. Behrends war 
es, der als Leiter des SD-Oberabschnitts Ost in Berlin unter ständiger 
Anleitung des in München sitzenden SD-Chef Heydrich soviel Mate- 
rial gegen Göring und Dr. Diels zusammentrug, dass endlich die 
Parteileitung unter Führung von Rudolf Hess überzeugt werden 
konnte, wie gefährlich es für die Partei sei, einem Manne wie Göring 
und Dr. Diels weiterhin die Leitung der Geheimen Staatspolizei als 
Oberste Landesbehörde im Staate Preussen zu überlassen. Heydrich 
in München und Dr. Behrends in Berlin aber waren in jener 
«Kampf»-Zeit durch eine geheime Telefonleitung verbunden, von 
deren Existenz nicht einmal das Geheime-Staatspolizei-Amt etwas 
wusste und welches somit diese Telefonverbindung auch nicht kon- 
trollieren konnte. Es verging kein Tag, an dem nicht endlos lange 
Telefongespräche zwischen Heydrich und Dr. Behrends geführt 
worden wären; zur Vorsicht aber raste beständig auch noch der 
früher erwähnte Kommandeur Johst des «SD-Rollkommandos» in 
seinem roten Bugatti zwischen München und Berlin hin und her, 
um die chiffrierten Befehle und die Berichte über die befehlsmässige 
Ausführung zu überbringen. 

Um die oft recht hohen Bestechungssummen und Spesengelder für 
die einzelnen SD-Oberabschnitte beschaffen zu können, erging vom 
Chef des SD die lakonische Anweisung: «Wenn Ihr Geld braucht, 
so beschafft es Euch gefälligst selber!» Damit war von Heydrich der 
Befehl zur Erpressung erteilt. Wie solche Selbstbeschaffung dann 
beispielsweise beim SD-Oberabschnitt Ost vor sich ging, das zeigt die 
«Affäre Eduard Winter AG» in Berlin: 
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Die Firma Eduard Winter AG in Berlin, Kurfürstendamm, ist eine 
Grosshandels- und Vertriebsgesellschaft für Automobile und hatte bei 
Hitlers Machtübernahme die Generalvertretung für Grossberlin für 
alle Automarken der amerikanischen General-Motors-Gesellschaft und 
der deutschen Opelwerke inne. Bekanntlich war es 1932 zu einer 
Art Fusion zwischen General-Motors und den Opelwerken für das 
Europageschäft gekommen, die dann später wieder gelöst worden 
ist. Eduard Winter beschäftigte sich persönlich mit dem Vertrieb 
der luxuriösen amerikanischen General-Motors-Automobile; den Ver- 
trieb der weit weniger gängigen Opel-Automobile leitete sein Teil- 
haber, Herr von Blumenthal. Dieser Herr von Blumenthal war ein 
junger Tunichtgut, der aus einer hochachtbaren Familie stammte, 
die ihn bei Eduard Winter gewissermassen eingekauft hatte, um das 
«enfant terrible» standesgemäss zu versorgen und loszuwerden. Der 
preussische Generalfeldmarschall und Generalstabschef des Kron- 
prinzen Friedrich im Feldzug 1870/71, Leonhard Graf von Blumen- 
thal, war ein Onkel oder Grossonkel des Eduard-Winter-Teilhabers. 
Einer der Verkaufschefs der Firma war Mitglied des SD und meldete 
bereits 1932 dem damals gerade neu erstandenen SD-Oberab- 
schnitt Ost schwere Verfehlungen des Eduard Winter, teils persön- 
licher Art, teils als Manipulationen der Firma, und zwar handelte 
es sich in der Hauptsache um anrüchige Devisenschiebungen, durch 
welche Eduard Winter einen Teil seines Vermögens in London an- 
gelegt hatte. Sofort nach Hitlers Machtübernahme wurde nicht etwa 
der «Nicht-Vollarier» Eduard Winter, sondern der satisfaktions- 
fähige Teilhaber Herr von Blumenthal auf den SD-Oberabschnitt zu 
Dr. Behrends «gebeten», und es wurden ihm alle Unterlagen in Fak- 
simile vorgelegt, auf Grund welcher bei einer Anzeige an die Staats- 
anwaltschaft die Existenz der Firma Eduard Winter unweigerlich 
vernichtet gewesen wäre. Zugleich wurden dem Leiter des Opel- 
vertriebs der Firma auch die Chancen offenbart, die gerade der Ver- 
trieb der Opelwagen – im Gegensatz zu demjenigen der Wagen von 
General-Motors – im nationalsozialistischen Staate haben werde, 
umso mehr, wenn eine Organisation wie der SD sich für den Ankauf 
von «Amts wegen» einsetzen würde. Zudem sei dieser SD die einzige 
Institution im neuen Staate, die eine Strafverfolgung der vorliegen- 
den Verfehlungen inhibieren könne, wenn – – – ! Herr von 
Blumenthal war ein kluger Mann und brauchte nicht erst lange mit 
seinem Chef und Teilhaber Eduard Winter zu konferieren, sondern 
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fragte herzhaft, was das «Wenn» koste. Nun, das «Wenn» kostete die 
Firma Eduard Winter eine schwere Stange Gold und wurde den- 
noch für die Firma zu einem guten Geschäft, denn der Verkauf der 
Opelwagen florierte später, dank der Staats- und Polizeiaufträge, wie 
nie zuvor. Herr von Blumenthal aber zog noch reichen persönlichen 
Vorteil aus diesem «Wenn», denn sein Teilhaber Eduard Winter ging 
«vorübergehend» ine Ausland und schied später ganz aus der Firma 
aus. Der Denunziant aber, Mitglied des SD, musste zum Prokuristen 
der Firma gemacht werden, die Firma musste jederzeit eine beliebig 
grosse Anzahl Opel-Wagen dem SD-Oberabschnitt Ost kostenlos zur 
Verfügung stellen und Herr von Blumenthal wurde so etwas wie eine 
Art Priavtbankier des SD-Oberabschnitts Ost. Brauchte nämlich der 
Leiter des SD-Oberabschnitts schnell eine grössere Summe Geld, die 
er nicht gerade zur Verfügung hatte und erst in mehreren Tagen 
beschaffen konnte, so genügte ein Anruf bei «Freund Blumenthal», 
der bereitwilligst jede gewünschte Summe zur Verfügung stellte, die 
er in solchem Falle auch vereinbarungsgemäss wieder bekam. Und 
damit diese plumpe Erpressergeschichte auch einer heiteren Pointe 
nicht entbehrt, sei noch vermerkt, dass nach Ablauf eines Jahres, 
im Frühjahr 1934, aus dem erpressten Herrn von Blumenthal ein 
V-Mann des SD wurde, ein beim SD-Oberabschnitt hoch ange- 
sehener «Vertrauensmann». Im Herbst 1934 wurden dem SD-Ober- 
abschnitt Ost von seinem Vertrauensmann Blumenthal weitere 
200,000 Reichsmark in bar angeboten, wenn der SD die Bewilligung 
für den Bau einer grossen Auto-Reparaturwerkstätte am Kurfürsten- 
damm unter Umgehung der Baupolizei-Vorschriften für die Firma 
Eduard Winter AG durchsetzen könne. Selbstverständlich wurden 
die 200,000 Reichsmark nicht als Bestechungsgelder, sondern als 
«Stiftung» angeboten. Aus dem früheren Tunichtgut, Herrn von 
Blumenthal, war ein «erstklassiger» Geschäftsmann geworden, wie er 
im nationalsozialistischen Staate Karriere machen musste. Aber immer 
wieder sei darauf hingewiesen, dass von allen solchen Bestechungs- 
und Erpressergeldern nicht ein Pfennig an den Fingern eines Leiters des 
SD-Oberabschnitts kleben blieb. 

Geradezu armselig nehmen sich die 100,000-Markbeträge der Firma 
Eduard Winter AG aus gegenüber den Unsummen, die von Seiten 
der Grossindustrie (etwa seitens der Siemenswerke) in die Kassen 
des SD im Ganzen genommen flössen. Doch darüber wird in einem 
anderen Kapitel zu berichten sein. 
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War der Leiter des SD-Oberabschnittes Ost, Dr. Behrends, nicht 
gerade ein Genie, so zeichnete er sich doch in einer ganzen Reihe 
von Talenten aus, als Erpresser, Intrigant, Schnüffler mit einem ge- 
wissen Fingerspitzengefühl und schliesslich als Ehrgeizling und 
Machtwahnbesessener, wie es jeder führende SD-Mann zu sein hatte. 
Der 30. Juni 1934 gab diesem Dr. Behrends eine Gelegenheit, seinen 
Machtrausch auszutoben, wie sie nach ihm und neben ihm nur noch 
Dr. Werner Best als Leiter des SD-Oberabschnitts SÜD gehabt hat. Dr. 
Behrends zeichnet verantwortlich für die Ermordung des Gregor 
Strasser, für die Ermordung von Ministerialdirektor Klausener, dem 
Leiter der Katholischen Aktion, die Ermordungen der Bose, Jung und 
aller, die im Gebiet Grossberlin und auf dem Gebiet des SD-Ober- 
abschnitts Ost «illegal» erschossen und ermordet worden sind. Auch 
der Mord an General von Schleicher entfällt auf das Schuldkonto 
des Dr. Behrends, obwohl nicht er persönlich, sondern einer seiner 
Unterführer die Erschiessung kommandierte resp. ausübte. 

Wichtig ist: Dr. Behrends wurde als Leiter des SD-Oberabschnitts 
Ost, Berlin, am 30. Juni 1934 in aller Form zum «Sonderkommissar 
des Gestapa (Geheimes-Staatspolizei-Amt) zur Liquidierung der 
Affäre Röhm» ernannt – so lautete die amtliche Bezeichnung – 
und mit ausserordentlichen Vollmachten versehen. Er amtete als 
Sonderkommissar der Gestapo bis Ende September 1934 und fuhr 
Ende Juli 1934 mit Heydrich persönlich nach Ostpreussen und 
Schlesien, um dort die als notwendig erachteten «Säuberungs- 
aktionen» innerhalb der Partei und der SA vorzunehmen, und «ge- 
säubert» wurde ausschliesslich nur mit dem Revolver in der Hand. 
Die im Anschluss an den 30. Juni bis gegen Ende September 1934 
vom Sonderkommissar Dr. Behrends vorgenommenen Erschiessungen 
übersteigen die Zahl der offiziellen Erschiessungen in der Kadetten- 
anstalt in Lichterfelde zu Berlin um ein Vielfaches. 

Merkwürdig nahm sich neben dem kleinen, wichtigtuerischen Dr. 
Behrends sein Adjutant aus, ein grosser, älterer Mann, dem man den 
Offizier ansah, der er im letzten Weltkrieg 1914-18 gewesen war. 
Sein Name ist PRUCHNOW. Dieser schien die Ruhe in Person zu 
sein und wurde noch vor Ausbruch des Krieges einer der Amtsleiter 
im SD-Hauptamt. Neben dem Adjutanten Pruchnow war der wich- 
tigste Mann auf dem SD-Oberabschnitt Ost der Leiter der Abteilung 
«I», d.h. der Informations-Abteilung, der mit Dr. Behrends gleich- 
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altrige Dr. jur. Hans SCHMIDT. Er ist der Mörder von General von 
Schleicher, den er am 30. Juni 1934 eigenhändig erschossen hat. 

Wie alle SD-Oberabschnitte befand sich auch der SD-Oberabschnitt 
Ost in einer gut getarnten Privatwohnung, d.h. bis 1936 befand 
er sich in einer unscheinbaren, kleinen Villa in Berlin-Westend, 
Eichenallee 2; und selbst die Anwohner wussten nichts von der Exi- 
stenz eines SD-Oberabschnitts in ihrer nächsten Nachbarschaft. Von 
der Eichenallee 2 wurde der SD-Oberabschnitt Ost in eine hoch- 
feudale Villa nach Berlin-Grunewald, Jagowstrasse 18, verlegt. Dort 
befand sich in einem grossen Villenkomplex mit einheitlichem 
Garten auch die Wohnvilla des Reichsführer SS, Heinrich Himmler, 
und ausserdem in einer gesonderten Villa die berüchtigte SD-Führer- 
schule, die gerne – zur Unterscheidung von anderen Schulen – als 
die «SD-Akademie» bezeichnet wurde. Diese SD-Akademie wurde 
von Dr. Best 1935 auf Veranlassung des SD-Chefs Heydrich gegründet 
und konnte nur von hohen SD-Funktionären und solchen, die es wer- 
den sollten, besucht werden. Die Lehrer waren prominente SD-Mit- 
glieder; jedoch konnten auch erstklassige Parteibeamte und SS-Führer, 
die nicht Mitglied des SD waren, zu Vorträgen veranlasst und mit der 
Abhaltung von Spezialkursen beauftragt werden. Ein berühmter In- 
struktor war bis Kriegsausbruch der SS-Obergruppenführer Lorenz, 
der nachmalige verantwortliche Leiter der «Umsiedlungen», gewesen. 
Der erste Kommandeur der SD-Akademie ist bis Kriegsausbruch der 
SS-Standartenführer und SD-Führer GRAF gewesen, der früher als Ab-
teilungsleiter auf dem SD-Oberabschnitt Ost tätig war. 

Wie alle SD-Oberabschnitte im Reich hatte auch der SD-Ober- 
abschnitt Ost sein eigenes Telefonkabel nach dem SD-Hauptamt und 
dem Geheimen-Staatspolizei-Amt, das ausschliesslich nur vom Leiter 
des SD-Oberabschnittes und seinem Adjutanten benutzt werden durfte, 
welche allein die verbindende Geheimnummer kannten. Auch der 
offizielle Telefonanschluss des SD-Oberabschnitts war insofern ge- 
heim, als er in keinem Telefonverzeichnis unter der Amtsbezeichnung 
des SD zu finden war, denn er lautete auf den Namen irgendeines 
Strohmannes. Ebenso hatte der SD-Oberabschnitt seine gut getarnte 
Postanschrift, die auf den Namen irgendeines Privatmannes lautete, so 
dass von jeder Stelle im Reich oder gar vom Ausland an irgendeinen 
Herrn «X» in der Jagowstrasse 18 zu Berlin-Grunewald geschrieben 
werden konnte, und die Post dann zuverlässig direkt in die Hände des 
Leiters des SD-Oberabschnitts Ost gelangte. Ähnlich hatten der Chef 
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des SD und der Reichsführer SS ihre gut getarnten Postanschriften, 
und es bedurfte beispielsweise bei einem Brief an Himmler nur eines 
bestimmten Stichwortes auf der Postanschrift, damit das Schreiben 
sicher vom Reichsführer SS Heinrich Himmler persönlich geöffnet 
und gelesen wurde. Um einem möglichen Verrat vorzubeugen, wur- 
den von Zeit zu Zeit die Deckadresse und das Stichwort, ja selbst 
die Nummer des Telefonanschlusses geändert. 
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III. Rückblick 

Zum Abschluss des Kapitels drängt es geradezu zu einer Zusammen- 
fassung der Kräfte und Mächte, wie sie hier anhand von erlebten und 
geschauten Beispielen und auf Grund leider nur allzu wahrer Be- 
gebenheiten dargestellt worden sind. 

Der SD-RFSS, der Sicherheitsdienst des Reichsführers der Schutz- 
Staffeln, war das wichtigste Machtinstrument der nationalsozialisti- 
schen Machthaber, ja, die Führer des SD sind die eigentlichen Macht- 
inhaber des Staates, sind die gefährlichsten Machtwahnbesessenen des 
Nationalsozialismus gewesen. Genauso wie die «Altpreussische Offi-
zierstugend» von diesen «Sonnenmenschen» ad absurdum geführt 
worden war, so wurde auch die Macht im Staate von diesem SD ad 
absurdum geführt. 

Der SD war eine wahrhaft satanisch ausgeklügelte Organisation 
und tatsächlich «das Gehirn von Partei und Staat», wie Rudolf Hess 
sich ausdrückte. Aber alles Menschenwerk, jedes Werk, das von 
Menschenhand erschaffen wurde – im Guten wie im Bösen – ist 
unvollkommen. Dadurch, dass diesem SD nichts heilig war, dadurch, 
dass dieses teuflische Spitzel-System schliesslich einen jeden, auch 
den höchsten Nazifunktionär, verdächtigte, überwachte, aushorchte 
und seine kleinen und grossen Schwächen getreulich registrierte, 
wurde er zum Moloch, der am Schluss die eigenen Kinder auffrass. 
Der Rassegott der Arier, jener Über-Ich-Gott, machte sich durch den 
SD selbst zum Schemen und trieb seine selbstmörderischen Teufe- 
leien gegen die eigenen Artgenossen. Der SD-RFSS aber wurde ein 
Beweis dafür, wohin das organisatorische Genie des Menschen ohne 
Gott, ohne den Glauben an das Absolute, an das «höhere Wesen», 
über kurz oder lang zwangsläufig führen muss: zur Selbstzerfleischung. 

Der Nationalsozialismus hat nicht zuletzt durch das Wirken seines 
SD den Macchiavellismus – so, wie ihn der Florentiner Macchiavelli 
in seinem «Principe» zur Rettung der Einheit des Staates verstanden 
haben wollte – zur Verkrampfung geführt und daraus eine Satans- 
fratze geschaffen. Die «Realpolitik», die Politik des Sacro Egoismo, 
hat unter dem Nationalsozialismus ihre höchsten Triumphe gefeiert 
und musste durch ihn und mit ihm ihre grösste, hoffentlich entschei- 
dende Niederlage erleben. Mittels eines Machtinstrumentes, wie es 
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der SD war, glaubten die nationalsozialistischen Machthaber mit den 
Schwächen ihrer Mitmenschen «hohe Politik» treiben zu können, 
und ihr Götze führte sie an zur Eroberung der Welt. Aber es gibt 
keine erfolgreiche Intrigenpolitik von Dauer; man kann nicht die 
Schwächen seiner Mitmenschen gegeneinander ausspielen und solcher 
Art «Politik» treiben, ohne schliesslich an den eigenen Schwächen zu-
grunde zu gehen. 

Plato hat einmal die Politik genannt: Die Kunst des Ineinander- 
webens der Gemüter! Eine solche Kunst haben die Nationalsozia- 
listen nie gekannt, genauso wie ihnen der Gott der Christenheit, 
Gott, der die Liebe selber ist, fremd und unerfassbar geblieben ist. 

Gott, das ist die Liebe. 
Und alles Liebwerte, Liebende, Edle, Schöne und Gute in uns, das ist 

das Göttliche im Menschen. 
Der Hass, das ist das Teuflische. 
Alles Hässliche in uns, Neid, Missgunst, Nörgelei, und das daraus 

geborene falsche Strebertum, Herrschsucht, Tyrannei, das ist das Teuf-
lische im Menschen. 

Armselige kleine Menschlein, die ihr glaubt, ohne Gott leben 
zu können und das Göttliche in euch – die Liebe! – nie gepflegt 
habt, sondern in teuflischem Hass gegen eure Mitmenschen und gegen 
euch selber wütet, euch im Feuer eines menschenverachtenden Hass- 
wahns, Machtwahns, berauscht und selbst verzehrt! 

Der Hass, der von Menschen gesät wird, ist beileibe nicht nur töd- 
lich dem Gegner, sondern stürzt auf denjenigen vernichtend zurück, 
der ihn gesät hat. 

Dieser nüchterne Bericht über Tatsachen, grauenvolle Tatsachen, 
mag mit solcher Selbstbesinnung seinen Abschluss finden. 
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B. DIE GEHEIME STAATSPOLIZEI 

I. Die Gründung 

Polizei in Weimar-Deutschland 

Die Abkürzung «Gestapo» ist allgemein verständlich, und ein jeder 
weiss, dass darunter die politische Polizei des nationalsozialistischen 
Deutschland zu verstehen ist, genau genommen: die Geheime Staats- 
polizei. Weniger bekannt ist, dass es ursprünglich – noch im Jahre 
1934 – eine Gestapo überhaupt nicht gab, sondern lediglich «Das 
Gestapa», das heisst: Das Geheime-Staatspolizei-Amt in Berlin. 
Dieses Gestapa war lediglich für den Staat Preussen und keineswegs 
für das gesamte Reichsgebiet zuständig. «Die Gestapo» als Geheime 
Staatspolizei blieb auch bis zur offiziellen Ernennung Heinrich 
Himmlers zum «Chef der Deutschen Polizei» im Jahre 1936 die Amts- 
bezeichnung für die politische Polizei des Staates Preussen. Neben 
ihr bestand in allen anderen deutschen Ländern und Gauen eine selb- 
ständige «Politische Polizei» (für Bayern, Württemberg, Baden usw., 
ja, sogar eine selbständige «Politische Polizei» für Hamburg!), deren 
gemeinsamer Chef in Personalunion mit dem Chef des Geheimen- 
Staatspolizei-Amtes allerdings der Reichsführer SS Heinrich Himmler 
seit 1934 gewesen ist. Himmler war Ende März 1934 zum «Inspekteur» 
des Gestapa ernannt worden; der eigentliche Chef anstelle von Dr. 
Diels wurde der Chef des SD, Reinhard Heydrich, jedoch blieb Her- 
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mann Göring als Preussischer Ministerpräsident auch weiterhin – 
bis 1936 – der offizielle Vorgesetzte der Himmler-Hey drich im 
Staate Preussen und somit der oberste Herr und Meister des Gestapa, 
worüber im Einzelnen noch berichtet werden soll. 

Das Reichsinnenministerium war in der Weimarer-Republik eine 
rein verwaltungstechnische Behörde, die keinerlei eigene Exekutive 
besass, denn eine sogenannte Reichspolizei gab es nicht. Die Exe- 
kutive, d.h. die Polizeigewalt, lag ausschliesslich bei den einzelnen 
Ländern; im Staate Preussen war dies das Preussische Innenmini- 
sterium in Berlin, Unter den Linden, schräg gegenüber vom Hotel 
Adlon. Dem Preussischen Innenministerium unterstanden die ge- 
samte Schutzpolizei und die Polizeipräsidien mit ihren Polizei- 
präsidenten in allen grösseren Städten. In Süddeutschland gab es 
kein «Polizeipräsidium», sondern stattdessen die «Polizeidirektion». 
Unter den Polizeipräsidenten nahm derjenige von Berlin insofern 
eine Sonderstellung ein, als er Ministerrang hatte, d.h. genau ge- 
nommen ein «Minister II. Ranges» war und infolgedessen auch wie 
ein solcher besoldet wurde, nämlich als preussischer Staatssekretär. 
(Das sind die Minister II. Ranges.) Er führte an seinem Dienst- 
wagen die Ministerstandarte und konnte persönlich an den Sitzungen 
der preussischen Regierung teilnehmen, wenn Polizeifragen zur Ver- 
handlung standen. Für alle Personalfragen im Polizeikorps und bei 
den Polizeipräsidien – Beförderung, Amtsinstallation, Besoldung – 
war das Preussische Innenministerium zuständig. 

Es gilt also zu beachten, dass, trotzdem alle Polizeigewalt Preu- 
ssens in den Händen des Preussischen Innenministeriums lag, in der 
Weimarer Republik die Polizei-Exekutive immer nur «Hilfsorgan 
der Staatsanwaltschaft» blieb, ein Hilfsorgan der amtlichen, öffent- 
lichen Gerichtsbarkeit. Damit war der Polizeiwillkür ein Riegel vor- 
geschoben, denn die Polizei war der Justiz Rechenschaft schuldig 
über die im Auftrage der Justizbehörden – respektive für die ordent- 
liche Gerichtsbarkeit – ausgeübte Polizeigewalt. Die Polizei war 
«Hüterin der öffentlichen Ordnung und Sicherheit», und alle Mass- 
nahmen, die sie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit ergriff, kamen in ihrer Auswirkung zwangsläufig vor 
den Richter. Jeder Delinquent, gleichgültig, ob ein politischer oder 
krimineller Fall vorlag, hatte das Recht, innerhalb von 24 Stunden 
dem Untersuchungsrichter vorgeführt zu werden. Er durfte von der 
Polizei niemals in Polizeigewahrsam gehalten werden, wenn die Ein- 
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willigung der Gerichtsbarkeit dazu nicht vorlag. Gewiss ereigneten 
sich auch in der Zeit der Weimarer Republik unentschuldbare poli- 
zeiliche Willkürakte, genau so wie es immer und überall gelegent- 
liche «Justizirrtümer» gibt. Aber sie mussten auf Anzeige geahndet 
werden und blieben Ausnahmen, die die Regel bestätigen, nach wel- 
cher jeder Staatsbürger einen Rechtsschutz genoss, der ihn vor Polizei- 
willkür sicherte. Es soll hier nicht über Härten der Justiz oder über 
die Strenge von Polizeimassnahmen, wie sie in jedem Lande und zu 
allen Zeiten und somit auch unter der Weimarer Regierung möglich 
waren, gerechtet werden; aber die grundlegende Tatsache eines da- 
mals vorhandenen Rechtsschutzes muss mit allem Nachdruck hervor- 
gehoben werden. 

Nach Hitlers Machtübernahme wurde auf Befehl Görings das 
«Geheime-Staatspolizei-Amt», das Gestapa, geschaffen und zur «Ober- 
sten Landesbehörde im Staate Preussen» erklärt. Damit wurde der 
Polizeiwillkür Tür und Tor geöffnet, denn dieses Gestapa unterstand 
mit seiner Polizeiexekutive nicht mehr der Kontrolle der Justiz- 
behörden; das Abhängigkeitsverhältnis als «Hilfsorgan der Staats- 
anwaltschaft» war gelöst; der Beamte des Gestapa benötigte zur Ver- 
haftung nicht mehr den unter der Weimarer Regierung unerlässlichen 
Verhaftungsbefehl, der von der Staatsanwaltschaft unterzeichnet und 
ausgestellt sein musste. Der Rechtsschutz, wie ihn die ordentliche, 
öffentliche Gerichtsbarkeit jedem Staatsbürger «ohne Ansehen der 
Person» garantierte, war null und nichtig erklärt. Die politische Exe- 
kutive konnte den Verhafteten nach Gutdünken beliebig lange ins 
Gefängnis werfen, oder – schlimmer noch – in eines der (damals 
noch provisorischen) Konzentrationslager einlief em. Um aber sol- 
chen politischen Polizeiterror äusserlich zu legalisieren, wurde ihm 
ein fadenscheiniges juristisches Mäntelchen umgehängt: Das Reichs- 
gesetz zur Sicherheit des Staates und – so lächerlich es klingt, so 
traurig-schreckliche Wirklichkeit ist es geworden – zur Sicherheit 
der Privatperson wurde geschaffen und vom Reichspräsidenten 
Hindenburg unterzeichnet. Mit der Begründung: «Zur persönlichen 
Sicherheit» oder «zur Sicherung vor der Volkswut» wurden politisch 
Verdächtige verhaftet und monate- und jahrelang einem unerbitt- 
lichen Polizeiterror ausgeliefert. Das Gestapa erlaubte sich, anstelle 
der früher von der Staatsanwaltschaft ausgestellten Verhaftungsbefehle 
nun selbstherrlich Inhaftierungsbefehle auszustellen, die eine derartige 
«Begründung» enthielten. 
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Einer der bekanntesten Innenminister im Staate Preussen war zur 
Zeit der Weimarer Republik der Sozialdemokrat Severing. Innen- 
minister Severing ernannte zu seinem persönlichen Referenten Herrn 
Dr. Diels von der Politischen Abteilung des Preussischen Innen- 
ministeriums. Dr. Diels, ein junger Assessor «aus gutem Hause», 
parteimässig nicht gebunden, verfügte über erstklassige Verbin- 
dungen zur rheinisch-westfälischen Schwerindustrie und trat seine 
Stelle als persönlicher Referent über politische Fragen (! ) bei 
dem sozialdemokratischen Innenminister Severing als Oberregie- 
rungsrat an. Dr. Diels, der seine juristischen Examina mit dem 
Prädikat «summa cum laude» absolviert hatte, war mit der 
Tochter des Industriekapitäns der Mannesmann-Röhrenwerke in 
Köln verheiratet. Sehr bald zeigte jedoch Dr. Diels, dass er «Hohe 
Politik» auf eigene Faust zu treiben verstand. Er knüpfte seine Fäden 
zu dem rechtsradikalen Zentrumsabgeordneten im preussischen Land- 
tag, Franz von Papen, fand Zugang zu massgeblichen Reichswehr- 
kreisen über den «Verein ehemaliger Kavalleristen» und zeigte Ver- 
ständnis für die dringlichen Schulden dessen Sekretärs, des Herren- 
reiters von Platen. Ausser hohen Reichswehroffizieren, wie General 
von Fritsch und General von Progrell (damals war noch nicht 
Fritsch, sondern General von Hammerstein-Ecquord «Chef der Hee- 
resleitung») gehörten zu den eifrigen Mitgliedern dieses Vereins unter 
anderen Graf von Helldorf, nachmaliger Berliner SA-Führer und 
Polizeipräsident im hochfeudalen Potsdam, schliesslich Polizeipräsi- 
dent von Berlin; Joachim von Ribbentrop, damals noch Lieferant 
für deutschen Sekt und alte französische Liköre und Kognak; Her- 
mann Göring, ehemals – im Weltkrieg 1914/18 – auch Kavallerie- 
offizier, dann bei den Kriegsfliegern tätig. Natürlich fehlte auch 
Franz von Papen nicht in diesem Kreis. 

Herr von Papen wurde am 1. Juni 1932 Reichskanzler und schloss 
einen Burgfrieden mit den «wilden» Nationalsozialisten, der aber 
nur von kurzer Dauer war. Bereits am 2. Dezember 1932 musste von 
Papen demissionieren. 

Eine kleine Episode, die einer gewissen Tragik nicht entbehrt, ob- 
wohl 6ie wie eine Köpenickiade anmutet, sei hier noch geschildert: 

Als deutschem Reichskanzler war es für Franz von Papen einfach 
eine «Sache der Ehre», aus dem «Stammland Preussen» die verhassten 
«Marxisten» von ihren Regierungssitzen zu vertreiben. Durch Dekret 
vom 20. Juli 1932 liess sich Papen vom Reichspräsidenten zum 
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«Reichskommissar für den Staat Preussen» ernennen und löste noch 
am selben Tag die sozialdemokratische Regierung des alterprobten 
preussischen Ministerpräsidenten Otto Braun auf. (In Zeiten politi- 
scher Unruhen – wie sie von Herrn von Papen durch Aufhebung des 
Uniformverbotes für die NSDAP herauf beschworen worden waren 
– konnte die Reichsregierung über den Reichspräsidenten einen 
sogenannten Reichskommissar für den betreffenden Einzelstaat be- 
stellen, der mit diktatorischen Vollmachten «zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit» ausgestattet war.) Ein Husaren- 
stück leistete sich Herr von Papen in der Verabschiedung Karl Seve- 
rings. Herr von Papen schickte als soeben ernannter Reichskommissar 
einen jungen Offizier mit acht Mann ins Ministerium, Unter den 
Linden, mit dem Auftrag, Minister Severing zum Verlassen seines 
Ministeriums und zur Niederlegung der Amtsgeschäfte aufzufordern. 
Der Minister brauchte nur auf einen Knopf zu drücken und der von 
Papen geschickte Offizier mit seinen acht Mann hätten schleunigst 
die Flucht ergreifen müssen oder wäre von der Schutzpolizei, die 
damals Herrn Severing treu ergeben war, inhaftiert worden. Insbe- 
sondere war das Berliner Korps der Schutzpolizei unter seinem Kom- 
mandeur, Oberst Heimannsberg, einem eingefleischten Sozialdemo- 
kraten, dem preussischen Innenminister sehr ergeben. Der Herr Mini- 
ster erklärte also mannhaft: «Ich weiche nur der Gewalt!» Der 
Offizier erwiderte schlagfertig: «Herr Minister, ich bin die Gewalt!» 
Darauf verliess Innenminister Severing sein Ministerium. 

Das ist keine erfundene Geschichte, sondern der Tatsachenbericht 
über das unrühmliche Ende der sozialdemokratischen Regierung in 
Preussen, d.h. des Ministers, der über eine uneingeschränkte Befehls- 
gewalt verfügte, die er nicht zu gebrauchen verstand oder nicht ge- 
brauchen wollte. Der 20. Juli 1932 aber ist der Todestag der Wei- 
marer Republik, und ihr Totengräber hiess: Franz von Papen. 

Der Reichskommissar und Reichskanzler Franz von Papen hatte 
Baron von Bracht mit der «Führung der Amtsgeschäfte des Preus- 
sischen Innenministeriums» beauftragt. Trotzdem der junge Ober- 
regierungsrat Dr. Diels seinen Vorgesetzten, Herrn von Bracht, zu 
dem lächerlichen Badehosen-Zwickel-Erlass verführte, konnte er 
seine Stellung festigen, knüpfte bereits damals schon die ersten Fäden 
zwischen Papen-Göring-Hitler einerseits und Hitler-Kirdorf anderer- 
seits. Emil Kirdorf war einer der grössten Industriemagnaten im 
Rhein-Ruhrgebiet, Inhaber der «Gelsenkirchner Hütte» und Präsi- 
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dent des Stahlvereins, der an Bedeutung den Krupp-Werken nicht 
nachstand. Die Freundschaft Hitler-Thiessen konnte dank der Tüch- 
tigkeit von Herrn Dr. Diels geschlossen werden. Der «junge Mann», 
der sich immer sehr bescheiden im Hintergrund hielt, brachte später 
auch die schicksalsschwere Zusammenkunft Hitler-Papen-Göring im 
Hause des Bankiers Schröder in Köln zustande. Abgesehen von 
ihrer politischen Bedeutung waren die Verbindungen, die Herr Dr. 
Diels herstellte, auch rein finanziell für die NSDAP von grosser 
Wichtigkeit und Tragweite, denn das hohe Defizit des Wahl- und 
Propagandafonds der Partei konnte dank der erfolgreichen Intrigen 
von Herrn Dr. Diels ausgeglichen werden. Dem «Kabinett der 
Barone» Herrn von Papens und der Regierung des Generals von 
Schleicher folgte endlich die Machtübernahme Adolf Hitlers am 
30. Januar 1933. Das Ehrenwort des deutschen Generalfeldmarschalls 
Paul von Hindenburg, das er als Reichspräsident noch im Herbst 
1932 mit den Worten verpfändet hatte: «Ich werde den böhmischen 
Gefreiten niemals zum Reichskanzler berufen», war gebrochen. 

Hitler war Reichskanzler, Herr von Papen Vizekanzler und als 
solcher ------------- Reichskommissar für Preussen. Wie früher Baron 
von Bracht, so wurde jetzt der Nationalsozialist Hermann Göring 
mit «der Führung der Amtsgeschäfte» im preussischen Innenmini- 
sterium beauftragt und zwar durch den Reichskommissar Papen. Erst 
Monate später wurde Göring amtlicher Preussischer Ministerpräsident 
und zugleich amtlicher Preussischer Innenminister. 

Göring galt dazumal mit nur sehr wenigen andern Nationalsozia- 
listen für salonfähig, d.h. er stand bei den konservativen und «gut 
bürgerlichen» Gesellschaftskreisen in Ansehen. Merkwürdigerweise 
ist Hermann Göring als «gemässigter Politiker» taxiert worden, 
in Parteikreisen aber war er als «reaktionär» verschrien. Dem 
alten Reichspräsidenten Hindenburg blieb er genehm, weil er es 
meisterhaft verstand, den aktiven Offizier herauszukehren. Ausser- 
dem war Göring einer der ganz wenigen Nazis, die Träger der höch- 
sten deutschen Kriegsauszeichnung des Wilhelminischen Deutschland 
waren: des Ordens «Pour le mérite». Göring suggerierte Hinden- 
burg, der Nationalsozialismus sei einer Restaurierung der Hohen- 
zollern-Monarchie nicht abgeneigt. Gewisse Sympathien, welche 
seitens der Hohenzollern dem Nationalsozialismus entgegengebracht 
wurden, sind unbestritten, war doch einer der Hohenzollernprinzen 
sogar ein sehr eifriges Mitglied der NSDAP und ein prominenter 
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SA-Führer: Seine königliche Hoheit Prinz August Wilhelm, genannt 
Auwi, und als solcher SA-Gruppenführer im Stabe des SA-Stabschefs 
Ernst Röhm. 

Hermann Göring hatte die Allüren eines Grandseigneurs und die 
Haltung eines preussischen Offiziers. In breiten Volksschichten er- 
freute er sich einer gewissen Beliebtheit um seiner menschlichen 
Schwächen willen: seiner Prunksucht, seiner Vorliebe für schöne 
Uniformen, Titel, Orden und Ehrenzeichen, seines derben Humors. 
Er galt als Prototyp jener Deutschen, wie sie in den Witzblättern 
des In- und Auslandes dargestellt worden sind, lange bevor es so 
etwas wie einen Nationalsozialismus gab. Mancher Deutsche stellte 
sich in seiner politischen Unreife einen «Herrschenden» wie Hermann 
Göring vor. Seinem ganzen Wesen nach war ein Mann wie Hermann 
Göring ein entschiedener Gegner des Marxismus; er trug ein «reaktio- 
näres» Gehabe zur Schau, was immer wieder zu dem Trugschluss ver- 
führte, dieser Göring könne vielleicht doch ein politischer «Reaktio- 
när» sein und dürfe demzufolge mit den «wilden» Nazis nicht identi- 
fiziert werden. In Wirklichkeit war Hermann Göring von Anfang an 
einer der übelsten Säbelrassler des Nationalsozialismus, einer der ser- 
vilsten Paladine des Diktators Adolf Hitler und dabei zugleich einer 
der skrupellosesten Intriganten innerhalb der NSDAP, ein massloser 
Streber und Ehrgeizling, wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen 
kann. Nach dem Reichstagsbrandprozess wurde Göring von den 
Kommunisten als «Bluthund» bezeichnet. So grässlich eine solche 
Bezeichnung auch sein mag, sie trifft auf Hermann Göring zu, denn 
dieser «joviale», herrschsüchtige Machthaber des Nationalsozialismus 
ist einer der brutalsten Terroristen unter den Nazifunktionären ge- 
wesen. Hemmungslos, «von Fall zu Fall», tobte er seinen Macht- und 
Blutrausch aus. Zyniker, Morphinist, Prahlhans und Herrschsüch- 
tiger, das war der «Herrenmensch» Hermann Göring, der mit grossem 
Raffinement zu intrigieren verstand, und der immer ein ebenso treuer 
wie brauchbarer Diener seines Herrn und Meisters Adolf Hitler war. 
Eine plumpe Körperfülle zeichnete den genusssüchtigen, egoistischen 
Menschen nicht minder aus, als eine gewisse Geistesschärfe, die es 
liebte, charakterlose «Diplomatie» zu treiben, ähnlich derjenigen des 
westfälischen Adeligen Franz von Papen. Sein grosses Selbstbewusst- 
sein und cholerisches Draufgängertum, die Selbstsicherheit im Um- 
gang mit Menschen, wie sie dem «gedienten» aktiven Offizier im Wil- 
helminischen Deutschland anerzogen ist, dazu Geldgier und Protzen- 
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tum unterschieden Hermann Göring sehr wesentlich von einem 
Machtwahnbesessenen wie Heinrich Himmler und den «Sonnen- 
menschen», die im Unterbewusstsein immer so etwas wie Neid gegen 
Göring empfunden haben mögen, weil sie von Minderwertigkeitskom- 
plexen, von Misstrauen und Missgunst getrieben und gehetzt waren. 
Wenn aber je auf einen Naziführer der Satz mit Recht Anwendung 
finden kann: «Sie geben ihren kleinen Finger darum, wenn sie im 
Namen ihres Führers dem persönlichen Gegner und Streber um des 
Diktators Gunst den Daumen abhacken dürfen», ein Satz, der von Ge- 
neral von Progrell geprägt wurde, so trifft dies auf Hermann Göring 
zu. Macht schafft immer irgendwie Nimbus. Der Nimbus, der den 
«jovialen, gemässigten» Ministerpräsidenten und Reichsmarschall 
Göring umwittert, spricht den Tatsachen Hohn. Gerade die Maske 
des Biedermanns, die Göring sich gerne selber aufsetzte, machte ihn 
doppelt gefährlich und geradezu widerlich. 

Hermann Göring war in den Jahren 1930-31-32 einer der 
einflussreichsten Berater Adolf Hitlers beim Spiel um die Macht in 
Deutschland. Obwohl die NSDAP in Berlin ihren Gauleiter Josef 
Goebbels hatte, wurde Göring bereits 1930 zum «Politischen Beauf- 
tragten der NSDAP in Berlin» ernannt, und in dieser Eigenschaft 
führte er für Hitler alle wichtigen Verhandlungen mit Amtsstellen 
und mit dem «Kreis um Hindenburg». Als Adolf Hitler Reichskanzler 
wurde, dachte keiner der Naziführer auch nur einen Augenblick 
daran, sich in der Gewalt- und Machtanmassung durch Nichtnational- 
sozialisten stören oder gar hindern zu lassen. Wohl hatte sich der 
Reichspräsident Hindenburg ausbedungen, dass Hitler eine grosse 
Anzahl reaktionärer «Mitregenten» in seine Regierung übernehmen 
müsse, die eine Garantie gegen nationalsozialistische Exzesse bilden 
sollten. Zur «Beruhigung des Alten Herrn» wurde sein Liebling Franz 
von Papen nicht nur Vizekanzler, sondern zugleich auch Reichs- 
kommissar in Preussen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss 
gesagt werden, dass Papen niemals Gelegenheit hatte, seine Amts- 
gewalt als Reichskommissar zu gebrauchen oder gar gegen die Nazis 
einzusetzen, wobei dahingestellt sein mag, ob er dazu zu schwach, 
zu gewissenlos oder einfach zu ängstlich gewesen ist. «Reichskom- 
missar», das war in diesem Falle nicht mehr als ein Titel, denn 
die Geschäfte eines solchen wurden von Anfang an von Göring 
besorgt und herrisch-anmassend-brutal ausgeführt, weshalb er schliess- 

lich auch amtlicher preussischer Ministerpräsident wurde. Und Göring 
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wurde noch etwas, was ihm zur Amtsausübung erst die richtige 
Würde, ja speziell für Preussen und in Preussen das rechte Format 
gab – und was weder im Inland noch im Ausland sehr beachtet 
und richtig gewertet wurde –: Göring wurde vom Generalfeld- 
marschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum General 
der Infanterie (!) ernannt! Ein vormals aktiver deutscher Haupt- 
mann a. D. (ausser Dienst), Kriegsflieger und Träger des Ordens 
«Pour le mérite», war unter Umgehung jedweden Dienstreglements 
von heute auf morgen zum «General der Infanterie» befördert wor- 
den: das war eine Sensation für das gesamte Offizierskorps der 
Reichswehr und alle alten Berufsmilitärs, wie man sie sich grösser 
nicht denken kann. Da aber der im Offizierskorps hochangesehene 
Generalfeldmarschall Hindenburg die Ernennung persönlich vorge-
nommen hatte, gab es keinen Protest, ja, nicht einmal ernsthafte Beden-
ken. 

Zur besseren Verständlichmachung sei gesagt: «Ein «aktiver» Offi- 
zier unterscheidet sich sehr gründlich von einem sogenannten Re- 
serveoffizier. Der aktive Offizier, auch wenn er nur den Dienstgrad 
eines Hauptmanns hat, ist ein Berufsoffizier, das heisst, er hat die 
berufliche Ausbildung – Kadettenanstalt, Generalstabsschulung – 
erhalten, während der Reserveoffizier lediglich den üblichen Truppen- 
dienst absolviert hat, nämlich «Einjähriger» gewesen ist und die Unter-
offiziersgrade im Eiltempo hinter sich gelassen hat. 

Staatskommissar z.b.V. 

Adolf Hitler wurde deutscher Reichskanzler, und noch in der 
Nacht des 30. Januar 1933, im Anschluss an den grossen Fackelzug, 
begannen die SA und SS in Berlin zu wüten, begann das Terrori- 
sieren des deutschen Volkes. Reichstagsabgeordnete, Landtagsabge- 
ordnete, Stadtverordnete, Gewerkschaftsführer wurden verschleppt, 
verprügelt, verschwanden spurlos; die Kohorten der Partei hatten 
es insbesondere auf «die Roten», auf Marxisten, abgesehen; Katho- 
liken und «Reaktionäre» kamen erst in den darauf folgenden Wochen 
«an die Reihe». 
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Im Berliner Polizeipräsidium gab es eine Abteilung I. A., deren 
wesentlichste Aufgabe es war, die Kommunisten im Zaune zu halten 
und die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, mit ihrer 
Zentralstelle im Karl-Liebknecht-Haus zu überwachen. Bereits am 
31. Januar ergingen «Befehle» der neuen Machthaber im Staate an 
die Abteilung I. A., welche die Verhaftung vieler prominenter Kom- 
munistenführer anordneten. Doch diese waren unauffindbar, teils ver- 
schleppt, niemand wusste, wohin, teils geflohen. Die Abteilung I. A. 
musste ihre Machtlosigkeit eingestehen, die Polizei hatte jede Über- 
sicht und Kontrolle verloren, die Polizeiexekutive blieb wirkungslos. 

Hermann Göring hielt seinen Einzug ins Preussische Innenmini- 
sterium, Unter den Linden, formell vorerst als «Beauftragter», in 
Wahrheit bereits als unumschränkter Machthaber über den Staat 
Preussen. Mit Göring zog ins Preussische Innenministerium ein: SS- 
Obergruppenführer Kurt Daluege, Chef der aktiven SS-Obergruppe Ost 
(Grossberlin, Brandenburg, Pommern, Ostpreussen), Anführer der na-
tionalsozialistischen Landtagsfraktion. 

Kurt Daluege, ein Hüne von Gestalt und bekannt als Draufgänger 
und gefürchteter Rowdy, war Kriegsfreiwilliger im Weltkrieg 
1914-18, dann Oberleutnant bei der sogenannten Schwarzen Reichs- 
wehr gewesen, hatte als Freikorpskämpfer den «Sturm auf den Anna- 
berg» in Oberschlesien mitgemacht, als es 1921 unter dem katholi- 
schen Reichskanzler Dr. Josef Wirth zum offenen, wenngleich illegalen 
Kampf gegen die polnischen Insurgenten kam. Diese wurden mit ihrem 
Anführer Alfred Korfanty aus Oberschlesien vertrieben. Korfanty ver- 
suchte mit seinen Insurgenten deutsche Gebiete für Polen gewaltsam 
zu annektieren, die selbst vom Versailler Diktat dem Reiche zuge- 
sprochen worden waren. Daluege gründete und führte den «Front- 
bann», aus welchem später die erste Berliner SA-Gruppe gebildet 
wurde, schlug im Auftrage Hitlers den Berliner Stennes-Putsch nieder, 
als der damalige SA-Chef Stennes 1929 gegen den Parteiführer Hitler 
zu rebellieren begann. Diese Rebellion wurde zur Geburtsstunde der 
uniformierten SS, der Schutz-Staffeln, die bisher nur eine bevorzugte 
Wachmannschaft der SA gewesen waren, ohne eigene Uniform, ohne 
eigenes Dienstreglement. Ernst Röhm wurde SA-Stabschef, Heinrich 
Himmler wurde «Reichsführer SS», blieb als solcher aber dem Stabs- 
chef Röhm unterstellt, denn die Verselbständigung der SS – mit 
Ernennung des Reichsführers SS Himmler zum «Reichsleiter der 
NSDAP» – erfolgte erst im Jahre 1934, im Anschluss an die Er- 
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eignisse des 30. Juni. Kurt Daluege wurde für die Liquidierung des 
Stennes-Putsches der erste und oberste SS-Führer von Berlin. Im Zivil-
beruf war Daluege Diplom-Ingenieur und als solcher lange Zeit Ange-
stellter der Städtischen Müllabfuhr in Berlin. 

Ein nicht sehr geistreicher, aber fleissiger, zäher Schaffer, hatte 
Kurt Daluege seit dem Weltkrieg 1914-18 die Hochachtung vor der 
Reichswehr und allem Militärischen mit Hermann Göring gemein- 
sam, so dass er bald nach der Machtergreifung Hitlers mit ausdrück- 
licher Genehmigung des Reichswehrministeriums zum Polizeigeneral 
avancieren konnte. Als Kommandeur der uniformierten Polizei in 
Deutschland und Chef der Ordnungspolizei (eine der beiden Unter- 
abteilungen der gesamten reichsdeutschen Polizei), wurde Daluege 
nominell «Stellvertretender Chef der Deutschen Polizei» und damit 
zum Stellvertreter Heinrich Himmlers in dessen Eigenschaft als «Chef 
der Deutschen Polizei». Die Stellung eines offiziellen Chefs der deut- 
schen Polizei war 1936 durch Beschluss der Reichsregierung ge- 
schaffen und gesetzmässig verankert worden. Nach der Ermordung 
Reinhard Heydrichs, Chef des SD und «Chef der Kriminalpolizei», 
der anderen Unterabteilung der reichsdeutschen Polizei, ist Kurt 
Daluege anstelle von Baron Neurath (und Heydrich war dessen 
«Stellvertreter») zum Reichsprotektor für Böhmen und Mähren er- 
nannt worden. 

Rowdy und Draufgänger, aber ein sehr disziplinierter Draufgänger, 
war dieser Kurt Daluege, der niemals ohne oder gegen den «Befehl 
von oben» handelte. In den SD, den Sicherheitsdienst des Reichs- 
führers SS, hat er wegen seines vorlauten Wesens niemals Eingang 
finden können, und für ein Hintergrunddasein – trotz aller damit 
verbundenen Machtfülle – war Daluege niemals zu haben. Er musste 
protzen und prahlen können wie sein Mentor Hermann Göring, er 
wollte den Biedermann spielen dürfen. Er setzte einen Teil seines Ehr- 
geizes darein, als «gesellschaftsfähig» zu gelten und kehrte gerne den 
achtbaren Familienvater heraus. Er liebte Titel, Orden und Ehren- 
zeichen und konnte doch die volle «Grösse» seines Abgottes Göring 
nie erreichen, denn dazu fehlte es ihm zu sehr an eigener Initiative, 
an dem Talent des selbständigen Denken- und Handeln-Könnens im 
Rahmen der auch bei ihm reichlich vorhandenen servilen Dienstbereit- 
schaft. Es fehlte das überhebliche Selbstbewusstsein eines Hermann 
Göring, und was bei ihm blieb, war blosse Dünkelhaftigkeit. Äusser- 
lich ein schneidiger Offizier, innerlich ein Liebediener und – ein 
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haltloser Egoist, Ich-Mensch, der seinem Über-Ich-Gott den notwen- 
digen Tribut durch brutalen Terror zollte und die vorhandenen Min- 
derwertigkeitskomplexe in ehrgeizigem Strebertum durch kleinliche 
persönliche Rachsucht kompensierte, dazu von schwachem Geist, 
der durch «Forschheit und Schneid» ersetzt wurde: das ist Kurt 
Daluege. Ein Mann wie Daluege konnte zum Kommandeur der uni- 
formierten Ordnungspolizei avancieren und durfte nach aussen hin 
den höchsten Polizeichef Heinrich Himmler «würdig» vertreten und 
als Reichsprotektor von Böhmen und Mähren eine «imposante Fi- 
gur» abgeben und seinen Machtrausch austoben. Das subtile Instru- 
ment der Kriminalpolizei aber hat man ihn niemals handhaben lassen, 
denn dazu war dieser Schaffer zu wenig schlau, zu wenig geistreich, zu 
wenig verschlagen und zu ideenarm. 

Am 30. Januar 1933 befanden sich die Büros der SS-Obergruppe 
Ost in einer von Daluege als Landtageabgeordnetem gemieteten Pri- 
vatwohnung in der Potsdamerstrasse-Ecke Lützowstrasse zu Berlin. 
Wie jeder Abgeordnete genoss auch Daluege die Immunität, 
das heisst, die Befreiung von strafrechtlicher Verfolgung bei 
Ausübung seines Mandates, eine Zusicherung der Weimarer Re- 
publik, auf deren Respektierung die Nationalsozialisten immer 
grossen Wert gelegt haben, solange sie sich noch nicht an der 
Macht befanden. Doch dieses Recht traten sie ohne Verzug mit 
Füssen, als sie selber die Macht ausüben durften, d.h. sich diese 
Macht vorerst einmal anmassten, noch bevor sie in allen Teilen 
formell mit der Machtausübung beauftragt waren. Sie beauftragten 
sich einfach selber und schufen dann nachträglich die Gesetze, die 
ihnen einen brüchigen Rechtsgrund, eine fadenscheinige Rechts- 
basis lieferten. Jedenfalls: Die Immunität schützte nicht nur die 
Person Kurt Dalueges in der Zeit vor der Machtübernahme, sie 
schützte auch seine Wohnung vor plötzlichen Durchsuchungen. Von 
hier, von der «Privatwohnung» des Herrn Landtagsabgeordneten 
Kurt Daluege aus, begannen noch in der Nacht vom 30. zum 31. 
Januar 1933 die ersten «Fischzüge», wie sie vom SS-Stab genannt 
wurden, gegen die Kommunisten, insbesondere gegen illegale kom- 
munistische Zeitungs- und Flugblatt-Druckereien. Allerdings darf 
man sich unter solchen «Druckereien» keine grossen, maschinell be- 
triebenen Setzereien oder graphischen Anstalten vorstellen, sondern in 
den weitaus meisten Fällen handelte es sich lediglich um eine primi- 
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tive, handbetriebene Kopierwalze, die in irgendeiner ärmlichen Arbei-

terwohnung stand. 

Bereits am 1. Februar 1933 sass Kurt Daluege zusammen mit 
Göring im Preussischen Innenministerium und erhielt als «Reorgani- 
sator» der preussischen Polizei einstweilen den Titel eines «Staats- 
kommissars z. b. V.» (zur besonderen Verwendung). Er wurde von 
Göring (!) – damals selber nur «Beauftragter» des Reichskommis- 
sars Papen – mit ausserordentlichen Vollmachten versehen. Allerdings 
tat Daluege nicht einen einzigen Schritt olme vorherige Rücksprache 
mit Göring, ohne dessen Billigung, ohne dessen Befehl. 

Sachberater Dalueges in Personalfragen wurde Ministerialrat Hall, 
sein erster Adjutant blieb einstweilen Hauptmann a. D. GOURDET, 
Adjutant des SS-Stabes der SS-Obergruppe Ost. Ihm folgte später 
der Polizeihauptmann SCHLANGE. Der grosse Konkurrent Dalueges 
im Preussischen Innenministerium, der neu ernannte Ministerialrat 
LUETTGENBRUNN, Leiter der Rechtsabteilung, machte sich als all- 
zu offensichtlich korrupter Nazi-Rechtsanwalt sehr schnell selber un- 
möglich und sein verunglückter «Nordwolle-Prozess» kostete ihn 
seine Amtsstellung. Seine unverschämten Erpressungsdelikte, die 
Erpressungsgelder, deren Summe viele 100,000 Reichsmark betrug, 
brachten ihn vorübergehend sogar ins Untersuchungsgefängnis; aber 
es wurde ihm weder der Prozess gemacht, noch verlor er seinen 
schnell erworbenen Reichtum. Luettgenbrunn, der schlaue Fuchs, 
war einer von den Vielen, die nicht verstehen konnten, wieso ein 
junger, geistesarmer, aber äusserlich sehr «soldatischer» Daluege so 
leicht hatte Karriere machen und sie hatte übertrumpfen dürfen. Die 
so schön militärisch strammstehende, immer nur Befehle entgegen- 
nehmende Person eines Kurt Daluege war aber bei einem Hitler 
oder Göring stets höher gewertet worden als ein sogenannter Intelli- 
genzler, selbst wenn er – wie Luettgenbrunn – der ältere National- 
sozialist war. Die berühmten «Radfahrer», die nach oben buckeln und 
nach unten treten, haben in jedem Diktatur-Regime die grössten und 
sichersten Aufstiegsmöglichkeiten. 

Ein Mann, der sich ebenfalls zum Polizeichef berufen fühlte und 
Kurt Daluege vom ersten Tage an seine Amtsstellung streitig zu 

machen versuchte, war ein Deutschbalte aus Riga. Er hiess ---------------  
Alfred Rosenberg. Jawohl, der berühmt-berüchtigte germanisch- 

arische Ideologe und dilettantische «Philosoph» des Nationalsozialis- 
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mus, der Verfasser des «Mythos des 20. Jahrhunderts», fühlte sich zum 
Polizeichef berufen! 

Alfred Rosenberg war klug genug, nicht etwa gegen den damaligen 
Intimus des Parteiführers Adolf Hitler, den «Beauftragten» im 
Staate Preussen, Hermann Göring, zu intrigieren. Er sah voraus, dass 
dieser Göring Preussischer Ministerpräsident werden würde, und er, 
Alfred Rosenberg, wäre gar zu gerne Preussischer Innenminister und 
damit Inhaber der Polizeigewalt im Staate Preussen geworden, hätte 
damit endlich einmal mittels der Polizeiexekutive seine «Ideen» in die 
Wirklichkeit umsetzen können, hätte damit seinem Über-Ich-Gott 
am weitaus besten dienen können, hätte ungestört seinen Machtrausch 
austoben dürfen. Nun wurde plötzlich Daluege derjenige, der ihm 
den Rang streitig zu machen schien und der Verwirklichung seiner 
Zukunftspläne (für die eigene Person) im Wege stand. Ergo: Alfred 
Rosenberg musste Daluege beseitigen und damit zugleich die Macht- 
position Görings schwächen! Der Schlag ging fehl, musste fehlgehen, 
denn Rosenberg war ein viel zu primitiver, zu plumper Intrigant, um 
es mit einem Göring aufnehmen zu können, der selbstverständlich 
hinter Daluege stand und sehr schnell merkte, welches Spiel da via 
Daluege gegen ihn, Göring, gespielt wurde. Ausserdem aber hatte 
Alfred Rosenberg einen üblen Zuträger und schlechten Berater: Harald 
SIEWERT. 

Harald Siewert war als Deutschbalte und Schulfreund schon 
Alfred Rosenbergs Intimus, als er noch offiziell für die sozial- 
demokratischen Minister Noske-Scheidemann-Severing «arbeitete» 
und nebenher zugleich den Kommunisten Heckert und Kippen- 
berger wertvolle Spitzeldienste leistete. – Heckert war der Gewerk- 
schaftsführer der KPD und Mitglied des Polit-Büros der Komin- 
tern in Moskau (Politisches Büro der Kommunistischen Internatio- 
nale), und Kippenberger war der Chef des kommunistischen Nach- 
richtendienstes und der GPU für Deutschland –. Der «Journalist» 
Harald Siewert aber, viele Jahre wohnhaft in Berlin, Südwest-Corso, 
war Fachmann für politische Nachrichten und für Dokumenten- 
Fälschungen aller Art und hatte in vielen schmutzigen Affären seine 
Finger stecken. Es gab zurzeit der Weimarer-Republik kaum ein 
Nachrichten-Büro, dem er nicht schon seine Dienste angeboten hatte. 
Der britische Nachrichtendienst, das «Intelligence-Service», kannte 
ihn ebenso gut wie die russische GPU oder der offizielle französische 
Nachrichtendienst des «Deuxième Bureau». Bei der Schwarzen 
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Reichswehr und im Reichswehrministerium war er ebenso anrüchig 
bekannt wie bei fast sämtlichen Partei-Zentralen im Nachkriegs- 
Deutschland. Dass sich Harald Siewert so intensiv mit Nachrichten- 
lieferung befasste, hatte seinen guten Grund: Er war im Weltkrieg von 
1914 Nachrichtenoffizier in einem russisch-zaristischen Armeekorps, 
das gegen Deutschland kämpfte, gewesen. 

Ein getreuer Adlatus und Schüler Harald Siewerts ist während 
Jahrzehnten ein gewisser ERNST DOEFFINGER gewesen, der im 
Jahre 1932 eine «Handels-Auskunftei» im Auftrage Siewerts eröffnete 
und die Mittelsperson nicht nur zu Kommunisten und italienischen 
Faschisten, sondern auch zum französischen «Deuxième Bureau» dar- 
stellte. Dank der guten Freundschaft Siewerts zu dem «grossen Philo- 
sophen» Alfred Rosenberg konnte die Vergangenheit der Siewert- 
Doeffinger zugedeckt werden. Sie wurden eifrige Nationalsozialisten. 

Harald Siewert verfertigte für Alfred Rosenberg einen dumm- 
dreisten Bericht, in welchem Kurt Daluege scharf angegriffen wurde. 
Dieser Bericht wurde im Februar 1933 von Alfred Rosenberg dem 
Leiter der Partei und «Stellvertreter des Führers» Rudolf Hess über- 
geben. Daluege wurde beschuldigt, sich mit einem dunklen Indivi- 
duum namens ARY MARR, einem gerichtsnotorischen Betrüger und 
Schwindler eingelassen zu haben, der für kriminelle Delikte nicht 
weniger als acht oder zehn Vorstrafen auf dem Kerbholz hatte. Dieser 
Ary Marr sei von Daluege – zwar inoffiziell – ins Preussische 
Innenministerium berufen worden, um durch Denunziation und Be- 
spitzelung alte Beamte des Ministeriums aus ihrer Stellung zu ver- 
treiben und bei der «Reorganisation», mit welcher Daluege beauf- 
tragt war, entscheidend mitzuwirken. Was Harald Siewert und Rosen- 
berg in ihrem Bericht verschwiegen^ war die Tatsache, dass der In- 
timus Siewerts, Ernst Doeffinger, ein alter Freund Ary Marrs war, 
der manches dunkle Geschäft mit diesem gemeinsam getätigt hatte. 
Marr hatte bei Doeffinger ob seiner «Berufung» ins Innenministerium 
wichtig getan, sich selber über die Massen gelobt und in Positur ge- 
setzt, vielleicht auch ein bisschen erpresserisch gedroht und nicht nur < 
den Neid und die Missgunst Doeffingers, sondern auch die Angst der 
beiden Kumpane Siewers-Doeffinger aufgestachelt. Natürlich war es 
einem Verbrecher wie Marr ein leichtes gewesen, «Belastungsmate- 
rial» gegen hohe und höchste Staatsbeamte zu fabrizieren, es Daluege 
in die Hände zu spielen und ihm willkommene Dienste zu leisten. Der 
wirklichkeitsferne «Philosoph» Rosenberg aber, der unter Partei- 
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grossen damals noch für unbestechlich galt, hatte allen Ernstes ge- 
glaubt, mit solchen Argumenten, wie «Umgang mit gerichtsnotorischen 
Verbrechern» gegen Kurt Daluege etwas bei «seinem Führer Adolf Hit-
ler» ausrichten zu können. 

Der Erfolg des Rosenbergschen Vorstosses war, dass Ary Marr 
schliesslich ins Konzentrationslager wanderte, dass der Adjutant 
Dalueges, Hauptmann a. D. Gourdet, wegen allzu grosser Dumm- 
heit und Leichtgläubigkeit seine kaum errungene Amtsstellung im 
Ministerium verlor und --------- dass die Zuträger Alfred Rosenbergs, 
die Herren Siewert und Doeffinger – noch auf Betreiben Ary Marrs! 
– sofort inhaftiert und in die Folterkammer der Feldpolizei in der 
General-Pape-Strasse eingeliefert wurden. 

Bereits vor Hitlers Machtergreifung hatte sich Hermann Göring 
als «Beauftragter der NSDAP in Berlin» eine eigene Leibgarde ge- 
schaffen, die sogenannte «Feldpolizei», die nichts mit der später wie- 
dererstandenen Feldpolizei der Wehrmacht zu tun hatte. Diese Prä- 
torianergarde Görings wurde 1934 aufgelöst und ihren Mitgliedern 
wurde es freigestellt, in die Verkehrspolizei einzutreten, wo diese 
«Feldpolizisten» Görings zu besonderen Verkehrs- und Polizeistreifen 
verwendet wurden, aber kein geschlossenes Korps mehr bildeten. 
Nachdem Göring zum Preussischen Ministerpräsidenten ernannt wor- 
den war, hatte er sich gerne seiner Parteigarde entledigt und sich 
statt deren eine eigene Polizeitruppe geschaffen, die «Landespolizei- 
truppe Hermann Göring» in Stärke eines erstklassig ausgerüsteten In- 
fanterie-Regimentes. Aber auch diese Landespolizeitruppe Hermann 
Göring war mit der Konsolidierung der Macht im Jahre 1936 über- 
flüssig und wurde umgebildet zum ersten sogenannten Flak-Regiment 
der neuen Luftwaffe, mit Kasernierung in Brandenburg bei Berlin. 

Die beiden Führer der «Feldpolizei» Hermann Görings waren: 
Hauptmann a. D. WEISS und ein ehemaliger Major SCHNEIDER 
aus der «Brigade Ehrhardt», einem der vielen Freikorps der Nach- 
kriegsjahre des Weltkriegs 1914-18, wie sie bis 1923 in Deutschland 
ihr Unwesen trieben, um schliesslich grösstenteils in der NSDAP auf- 
zugehen und zum Kernstück der SA und SS zu werden. Die Feld- 
polizei war aber gerade auch in SA- und selbst in SS-Kreisen berüch- 
tigt und gefürchtet. Scheute diese Prätorianergarde doch keineswegs 
davor zurück, auch gegen SA- und SS-Männer einzuschreiten, falls 
Händel zwischen Parteigenossen ausgetragen wurden und es zu wil- 
den Schlägereien untereinander kam. Besonders im Berliner Osten, 
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im Wedding und in Neukölln war das durchaus keine Seltenheit, 
zumal ganze kommunistische Zellen in diesen Arbeiterquartieren ge- 
schlossen zur NSDAP übergegangen waren und Aufnahme in die SA 
gefunden hatten. Der «Feldpolizei» Hermann Görings ist es zu einem 
nicht geringen Teil zu verdanken, dass unmittelbar nach Hitlers 
Machtübernahme – im Frühjahr 1933 – die gelockerte Parteidiszi- 
plin wiederhergestellt und das «Handeln auf eigene Faust» der 
kleinen SA- und SS-Truppenführer endlich unterbunden und ein- 
gestellt werden konnte. Es wäre aber grundfalsch, sich unter dieser 
«Feldpolizei» so etwas wie gerechte Ordnungsstifter vorzustellen. Es 
gibt keine grauenhafteren Folterungsmethoden als diejenigen, die in 
der Feldpolizei-Kaserne in der General-Pape-Strasse zu Berlin 1933/34 
zur Anwendung gekommen sind, und der Sadismus der Ex-Offiziere 
Weiss und Schneider hat Orgien gefeiert, wie sie nur von einem patho- 
logischen Gehirn ausgedacht werden können und unmöglich zu be- 
schreiben sind. Allerdings gab es 1933 einen Unterschied zwischen 
den Foltern der SA oder SS und den Folterqualen, wie sie von der 
«Feldpolizei» Hermann Görings verursacht wurden. Dieser Unter- 
schied bestand darin, dass SA und SS sich vielfach wahllos ihre Opfer 
nahmen, während in der Kaserne in der General-Pape-Strasse nur 
Menschen gemartert werden durften, die auf ausdrücklichen Befehl 
Hermann Görings oder eines seiner engsten Mitarbeiter oder Ver- 
trauten – also etwa Dalueges – eingeliefert worden waren. Es konnte 
dort bestimmt kein Mensch ohne das persönliche Wissen Hermann 
Görings gequält werden, da sich Göring jeden Morgen von einem der 
beiden Kommandeure seiner Feldpolizei die Liste aller Inhaftierten 
persönlich vorlegen liess und die Art der Marter bestimmte! Dieser 
Tatbestand ist eines der traurigsten Kapitel der Teufeleien Hermann 
Görings, der so sehr zu Unrecht die Maske des Biedermanns trug 
und mit dem Nimbus eines «gemässigten Reaktionärs» seine Mit- 
menschen zum Narren hielt. In den Folterkellern der Feldpolizei- 
Kaserne in der General-Pape-Strasse zu Berlin tobte Hermann Göring 
seinen Blutrausch aus, während er zur gleichen Zeit als neu ernannter 
Reichsjägermeister strenge Tierschutzgesetze erliess und die Vivi- 
sektion unter Strafe stellte. Hier in der General-Pape-Strasse wurden 
dem Über-Ich-Gott die grausigsten und blutigsten Menschenopfer 
dargebracht, während vielleicht in der gleichen Nacht der «Theater- 
liebhaber Göring» sich die gefühl- und gehaltvollsten Theaterstücke 
ansah, seine «Reden in der Gesellschaft» gerne mit Zitaten von Goethe 
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und Schiller spickte, den «Damen der Gesellschaft» charmante Schmei-
cheleien sagte und sich in geistreicher Konversation erging. 

Die Freunde Alfred Rosenbergs, die Dunkelmänner Siewert und 
Doeffinger, sind in der General-Pape-Strasse nicht gefoltert worden, 
sondern mussten auf Vorstellung Alfred Rosenbergs bei Rudolf Hess 
schon nach einigen Tagen Haft nach München übergeführt werden, 
was praktisch ihre Freilassung bedeutete. Denn in München regierte 
als Polizeimachthaber nicht Hermann Göring, sondern sein Gegen- 
spieler Heinrich Himmler und der Chef des SD, Reinhard Heydrich, 
die damals auf die «Konkurrenz in Preussen» nicht gut zu sprechen 
waren. Doeffinger kehrte nach Berlin zurück, Harald Siewert aber 
blieb vorsorglich einstweilen in München und verstand es, sich die 
persönliche Protektion Heydrichs zu sichern, dessen «Mitarbeiter» 
als Spitzel und Denunziant «von Format» er wurde. Als Zuträger 
und Nachrichtenlieferant des SD wurde er zusammen mit Doeffinger 
– ohne sein Wissen – in die «Kategorie 3, Z.-Leute», also in die 
Kategorie der Zubringer, der «besseren» Spitzel und Denunzianten 
um des persönlichen Vorteiles willen, eingegliedert. 

Alle Angriffe Rosenbergs contra Daluege, Luettgenbrunns contra 
Daluege, waren bereits in den ersten Tagen und Wochen nach Hitlers 
Machtergreifung abgeschlagen worden. Unter den Fittichen Hermann 
Görings fühlte sich Daluege als Chef der gesamten Polizei des Staates 
Preussen und erhielt seine Ernennung zum amtlich bestellten Mini- 
sterialdirektor im Preussischen Innenministerium. Aus dem «Staats- 
kommissar z. b. V.» war einer der höchsten preussischen Beamten 
geworden. Dem Herrn Ministerialdirektor waren alle Polizeipräsi- 
denten mit der gesamten Kriminalpolizei unterstellt, zugleich aber 
war dieser Ministerialdirektor noch Kommandeur der preussischen 
Schutzpolizei, der uniformierten Polizei, und als solcher ihr erster 
und später ihr oberster General und Befehlshaber. Vorerst nur in 
Preussen, dann im ganzen Reichsgebiet. Plötzlich aber erstand dem 
neuernannten Herrn Ministerialdirektor ein neuer Konkurrent, der 
ihm seinen Posten als Polizeichef streitig zu machen schien: der kleine 
Oberregierungsrat Dr. Diels, der soeben von Göring zum Ministerialrat 
ernannt worden war. 
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Entstehung des GESTAPA 

Hermann Göring liebte Besprechungen, in denen er alle seine 
Getreuen um sich zu versammeln pflegte, sich Bericht erstatten liess 
und Befehle austeilte. In den Monaten Februar-März 1933 verging 
kein Tag, an welchem er nicht in oft stundenlangen Sitzungen wie 
ein absoluter Herrscher, wie der personifizierte Über-Ich-Gott, in 
den Ministerzimmern des Preussischen Innenministeriums, Unter den 
Linden zu Berlin, Kabinettsrat abhielt und sich inmitten seines Mit- 
arbeiterstabes in der eigenen Machtfülle sonnte. 

Ein kleiner, zurückhaltender Mann hat wie ein Schatten stets 
in der Nähe seines neuen Herrn gesessen und ist von den frisch er- 
nannten Nazibeamten herzlich wenig beachtet worden. Auch dem 
Umstand mass man keine Bedeutung bei, dass nach solchen Sitzungen 
dieser unscheinbare Nichtnationalsozialist von dem hohen Herrn 
immer wieder zur persönlichen Rücksprache zurückgehalten wurde. 
Ein Sachbearbeiter, wie so viele andere, die man als Neuling im Amt 
zur Einarbeitung in eine noch fremde Materie nötig hatte, ein Mann 
mit Sachkenntnis und einem ausgezeichneten Gedächtnis für Perso- 
nalitas: Nicht mehr und nicht weniger schien den neuen Herren 
Nazibeamten dieser kleine Mann zu sein, Herr Dr. Diels. Denn von 
dem, was sich in den letzten Wochen und Monaten vor Hitlers Macht- 
übernahme hinter den Kulissen abgespielt hatte, davon wussten diese 
Nazifunktionäre im Preussischen Innenministerium wenig, zumindest 
war ihnen unbekannt, dass Dr. Diels einen entscheidenden Anteil 
an jener Kulissenschiebung hatte. 

Einen Kurt Daluege hatte Hermann Göring zu seinem Sous-Chef 
im Staate Preussen gemacht, obwohl es 1933 in Berlin ältere, promi- 
nentere Parteigrössen gab als Daluege. Dass dennoch Hermann Göring 
unter allen ausgerechnet einen Kurt Daluege zu seinem höchsten 
Polizeifunktionär auserwählte, lag, abgesehen von der früher er- 
wähnten persönlichen Eignung vor allem daran, dass dieser Daluege 
als SS-Obergruppenführer in Grossberlin über eine wohlausgerüstete 
und – im Gegensatz zur Berliner SA – straff disziplinierte Privat- 
armee verfügte, die sich zu einem grossen Teil aus hoffnungsvollen 
Sprösslingen wohlsituierter Kleinbürger zusammensetzte. Diese SS 
mit den Machtmitteln der Polizei auszustatten, sie mit der unifor- 
mierten Polizei zu durchsetzen und solcher Art in die Polizei ein- 
zureihen, war eine der ersten und dringlichsten Aufgaben, die Her- 
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mann Göring seinem Gehilfen Daluege stellte. Das war zugleich eine 
gute Sicherung gegen eventuelle Arbeiter-Unruhen oder gegen etwaige 
SA-Revolten. 

Schon in den ersten Tagen und Wochen nach der Machtübernahme 
zeigte es sich, dass auch die SS und die Polizeitruppen Kurt Dalueges 
nicht ausreichten, um des Durcheinanders speziell in Berlin Herr zu 
werden und die vielen Verschleppungen zu verhindern oder die 
Verschleppten wieder beizubringen. Eine eigentliche Politische Polizei 
hatte es in der Weimarer Republik nie gegeben, es gab eben nur jene 
Unterabteilungen bei den einzelnen Polizeipräsidien, bei der dortigen 
Kriminalpolizei, wie etwa die Abteilung I. A. im Berliner Polizeipräsi-
dium am Alexanderplatz. 

Nach langen und oftmals recht stürmischen Beratungen im Preus- 
sischen Innenministerium, in denen die blecherne Stimme des neuen 
Herrn und Meisters Hermann Göring sehr schrill und unangenehm 
laut werden konnte, wurde beschlossen, die Abteilung I. A. aus dem 
Berliner Polizeipräsidium herauszunehmen und ihr einen neuen 
Amtssitz in der ehemaligen Kommunisten-Zentrale, im Karl-Lieb- 
knecht-Haus am Bülowplatz, zuzuweisen, nachdem man die Hoch- 
burg der Kommunisten schleunigst in «Horst-Wessel-Haus» und den 
Bülowplatz in Horst-Wessel-Platz umbenannt hatte. Der Bülowplatz 
lag in nächster Nähe des Alexanderplatzes und noch mehr im Herzen 
des Berliner Ostens als das Polizeipräsidium. Praktisch war die Ab- 
teilung I. A. aufgelöst und figurierte provisorisch unter dem Titel 
einer «Politischen Polizei». 

Wie die Polizeipräsidien mit ihrer Kriminalpolizei, und wie die 
uniformierte Polizei, hätte selbstverständlich auch diese neue Poli- 
tische Polizei dem zuständigen Ministerialdirektor im Preussischen 
Innenministerium, Polizeigeneral Kurt Daluege, unterstehen müssen. 
Wie gross war deshalb das Erstaunen, als Hermann Göring dieser 
Politischen Polizei einen selbständigen Chef in der Person von Dr. 
Diels gab. Dieser Dr. Diels war Hermann Göring direkt und unmittel- 
bar verantwortlich. Er unterstand als Ministerialrat nicht wie üblich 
dem ranghöheren Ministerialdirektor. Es bedurfte der Autorität eines 
Hermann Göring, um all die auf gespeicherte Wut, den Neid und die 
Missgunst eines Kurt Daluege und der vielen neuen Beamten im 
Ministerium mit alter Parteinummer gegen den Nichtnationalsozia- 
listen Dr. Diels niemals offen zum Ausbruch kommen zu lassen. Ge- 
wiss kannten sich Göring und Diels besser, als selbst die eingeweihten 
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Nazibeamten wussten. Aber ausschlaggebend für die Ernennung zum 
Leiter der Politischen Polizei dürfte gewesen sein, dass Göring klar 
erkannte, dass beispielsweise ein Daluege niemals dazu geeignet ge- 
wesen wäre, ein so diffiziles Instrument zu schaffen, wie es die neue 
Politische Polizei sein resp. werden musste. Dr. Diels war ein ausge- 
sprochen kluger Kopf, geistig sehr rege und allen Situationen mit 
diplomatischer Schläue und Verschlagenheit gewachsen. Für Göring 
aber brachte er noch einen unschätzbaren Vorteil mit in sein neues 
Amt: Dr. Diels konnte als ehemaliger Nichtnationalsozialist nimmer- 
mehr den Versuch wagen, gegen Göring innerhalb der Nazi-Hierarchie 
zu intrigieren oder ihn, Göring, gar aus seiner hohen Amtsstellung 
zu verdrängen. Hermann Göring hätte bestimmt kein willfährigeres 
Werkzeug finden können als Dr. Diels, das zugleich über so viel 
Intelligenz und Klugheit verfügte. Und als Göring Dr. Diels in die 
Versenkung schicken musste, um dagegen solche Parteigrössen ein- 
zutauschen, wie es Himmler und Heydrich waren, da war es prak- 
tisch auch vorbei mit seiner Polizeigewalt in Preussen; die Exekutive 
war ihm von den eigenen Parteigenossen streitig gemacht und schliess- 
lich entwunden worden. 

Als Leiter der Politischen Polizei machte sich Dr. Diels sofort 
an die Arbeit. An blindlings dem Nationalsozialismus ergebenen 
Beamten herrschte begreiflicherweise Mangel. Also verschrieb 
sich Dr. Diels vorerst einmal solche Beamte, die ihm persönlich 
bekannt waren und auf die er sich glaubte verlassen zu können. Aus 
der Abteilung I. A. war dies der biedere Kriminalkommissar Rein- 
hard HELLER, der auf Vorschlag Diels zum Kriminalrat ernannt 
wurde und als solcher einstweilen im «Horst-Wessel-Haus» amtierte. 
Aber Dr. Diels war es, welcher sofort einsah, dass es mit der Schaf- 
fung einer Politischen Polizei allein nicht getan sei, solange diese 
Politische Polizei als «Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft» ihr Amt 
ausüben und die Polizeiexekutive unter der Kontrolle der ordent- 
lichen Gerichtsbarkeit handhaben musste. Herr Dr. Diels war be- 
stimmt nicht weniger skrupellos als die Herren Nazi-Funktionäre, 
aber es kam ihm als klugem Mann darauf an, zumindest den Schein 
des Rechts zu wahren. Also machte er Göring Ende Februar-Anfang 
März 1933 den Vorschlag, die Politische Polizei von der Staatsanwalt- 
schaft auch formell unabhängig zu gestalten. 

Ende März 1933 wurde endlich die gewünschte Unabhängigkeit 
erreicht und die notwendige Form für die Politische Polizei des 
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Dr. Diels gefunden: Das Geheime-Staatspolizei-Amt wurde gegründet 
und auf Befehl Görings zur «Obersten Landesbehörde im Staate 
Preussen» ernannt. Damit war die restlose Unabhängigkeit von Staats- 
anwaltschaft und öffentlicher Gerichtsbarkeit erreicht, ja, formell 
war es nun dieses GESTAPA, das der Staatsanwaltschaft vorgesetzt 
war, das heisst, als Polizeibehörde noch vor der Justizbehörde ran- 
gierte. Die Räumlichkeiten für das Gestapa reichten im Horst-Wessel- 
Haus nicht aus; ausserdem wollte Göring seine Polizei in unmittel- 
barer Nähe seines Berliner Polizeisitzes haben, denn er hatte für sich 
das Preussische Herrenhaus in der Leipzigerstrasse Ecke Leipziger- 
platz mit der sehr geschützt im Garten gelegenen grossen Villa mit 
Beschlag belegt. Also requirierte das Gestapa das Gebäude des neuen 
Berliner Arbeitsgerichtes und zog vom Bülowplatz (Horst-Wessel- 
Platz) nach der Prinz-Albrecht-Strasse 7 gegenüber dem Preussischen 
Landtag, dem späteren «Haus der Flieger» und nachmaligen Berliner 
Volksgerichtshof. 

Das Gestapa war, wie schon aus der Bezeichnung «Oberste Landes- 
behörde im Staate Preussen» hervorgeht, ausschliesslich nur für Preu- 
ssen zuständig; im übrigen Deutschland war Chef der Politischen 
Polizei der Reichsführer SS Heinrich Himmler und der Chef des 
SD Reinhard Heydrich, die ihren Rivalen, Herrn Dr. Diels, bald 
gründlich genug zu Fall brachten, so dass es für diesen Dr. Diels kein 
«come-back», keine politische «Auferstehung» mehr geben sollte. 

Das Geheime-Staatspolizei-Amt in Berlin besass vorerst keine 
eigenen Dienststellen in der Provinz, sondern verfügte lediglich über 
die bei jedem Polizeipräsidium vorhandene Unterabteilung der 
Kriminalpolizei, die sich auch während der Weimarer Republik mit 
der Fahndung politischer Verbrecher, mit «politischen Umtrieben» 
und ähnlichem befasst hatte. Die ersten Ansätze für ein geschlossenes 
politisches Polizeikorps waren also vorhanden. Zum richtigen Aus- 
bau, der Schaffung sogenannter «Stapo-Dienststellen» (Staatspolizei- 
Dienststellen) und damit zu einer regelrechten politischen Geheimen- 
Staats-Polizei, der GESTAPO, kam es erst unter Himmler-Heydrich, 
und zwar im Anschluss an die Ereignisse des 30. Juni 1934. Das 
«Gestapa», das Geheime-Staatspolizei-Amt, wurde zwar beibehalten, 
war aber mit der Schaffung einer verselbständigten Gestapo, Ge- 
heimen-Staate-Polizei, dann nur noch eine Art Verwaltungsbehörde 
und oberste Zentralstelle. Mit der Ernennung Himmlers zum «Chef 
der Deutschen Polizei» wurde die Gestapo für das gesamte Reichs- 
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gebiet zuständig und blieb erst dann – seit 1936 – nicht mehr auf ihren 
Wirkungskreis Preussen beschränkt. 

Dr. Diels mit seinem Geheimen-Staatspolizei-Amt gelang es ver- 
hältnismässig schnell, so etwas wie «Ordnung im Staate» zu schaffen 
und die wahllosen und planlosen Verschleppungen und den privaten 
Terror kleiner SA- und SS-Männer zu unterbinden. Dr. Diels ver- 
schaffte seiner «Obersten Landesbehörde» die dringlich erforderliche 
Geltung bei allen unteren Parteigliederungen. Um die SA und SS 
für die nunmehr «auf höchsten Befehl» verbotenen Übergriffe zu 
entschädigen, und damit diese Kerle nicht mehr nach eigenem Er- 
messen und Gutdünken prügelten und terrorisierten, setzte das Ge- 
stapa die wildesten und wüstesten SA- und SS-Männer als «Bewa- 
chungsmannschaften» in den schnell errichteten Konzentrationslagern 
«von Amts wegen» ein. Diese Konzentrationslager waren Parteigrün- 
dungen, gewissermassen «private Gefängnisse» der Parteisoldateska, 
die aber schon deshalb gerne von der neuen politischen Polizei, vom 
Gestapa, übernommen wurden, weil es ein Ding der Unmöglichkeit 
war, alle politischen «Verbrecher» und Inhaftierten in den ordentlichen 
Polizeigefängnissen unterzubringen. Die Polizeigefängnisse waren ver-
hältnismässig klein – mit Ausnahme des zentralen Polizeigefängnisses 
im Polizeipräsidium am Alexanderplatz.  
Sie waren auch niemals für langen Aufenthalt des Inhaftierten berech- 
net, denn zurzeit der Weimarer Republik musste der Inhaftierte den 
ordentlichen Gerichten zugeführt werden, die entweder die Haft auf- 
hoben oder den Inhaftierten auf Grund eines Verhaftungsbefehles 
der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter überantworteten, 
was zur Folge hatte, dass der Inhaftierte aus dem Polizeigefängnis nach 
dem ordentlichen Gerichtsgefängnis übergeführt wurde. Die Polizei- 
gefängnisse waren immer nur Durchgangsstation gewesen, dienten ge- 
legentlich auch zum kurzen Aufenthalt für Abbüssung einer Polizei- 
strafe, die jedoch niemals mehr als einen Monat Haft vorsah. Nun 
aber sollten die Polizeigefängnisse für das Gestapa politische Inhaf- 
tierte für viele Wochen und Monate aufnehmen. Das war technisch 
nicht durchführbar. Zwar wurden im Gebäude des ehemaligen Ar- 
beitsgerichtes, dem Amtssitz des Gestapa in der Prinz-Albrecht- 
Strasse, zwölf Gefängniszellen erstellt; aber die dienten zur Not gerade 
denjenigen Häftlingen zur kurzen Nächtigung, die man zur persön- 
lichen Vernehmung im Hause behalten musste. Dem Gestapa waren 
folglich die von der SA und SS errichteten Konzentrationslager sehr 
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erwünscht. In Oranienburg bei Berlin war das erste grosse Berliner 
Konzentrationslager errichtet und von dem Gestapa übernommen 
worden, ebenso eine ganze Anzahl Konzentrationslager in der Pro- 
vinz. Ausserdem bediente sich natürlich das Gestapa des Berliner 
Polizeigefängnissee am Alexanderplatz und liess sich von der SS ein 
neues Konzentrationslager im ehemaligen Militärgefängnis der Gar- 
nison Berlin, in der Columbiastrasse, das berüchtigte «Columbia- 
Haue», einrichten. Das «Columbia-Haus» war für die bedauerns- 
werten Opfer des Geheimen-Staatspolizei-Amtes mehr Untersuchungs- 
gefängnis oder Durchgangsstation als eigentliches Konzentrationslager. 

In allen diesen Konzentrationslagern durften SA und SS nach 
Gutdünken die Opfer des Gestapa martern und foltern und – so- 
weit das nicht von den Beamten des Gestapa persönlich besorgt wurde 
– auch gelegentlich «auf der Flucht erschiessen». Waren die Folter- 
akte bisher der Ausdruck willkürlicher Bestialität und sadistischer 
Exzesse einzelner Rowdies und sexuell Verirrter gewesen, so wurde 
daraus mm ein teuflisch ersonnenes System, das Folterqualen zur 
Regel machte. Es gab keine Ausnahmen und kein Entrinnen. Das 
organisatorische Genie der Himmler-Heydrich bewährte sich über 
die Organisation der SS sehr schnell auch im Staate Preussen, noch 
lange bevor diese Himmler-Heydrich dort die polizeilichen Macht- 
haber waren. Herr Dr. Diels aber konnte zu seiner eigenen Recht- 
fertigung geltend machen, dass während seiner Amtszeit als Leiter 
des Gestapa fast ausschliesslich nur «berüchtigte Kommunisten- 
Schweine» der Parteisoldateska «zur Bearbeitung» in den Konzen- 
trationslagern übergeben worden seien und dass folglich auch nur 
«Kommunisten-Schweine» dort gelegentlich «krepiert» seien. Mit die- 
sen Worten hat Dr. Diels nach dem 30. Juni 1934 vor einem rheinischen 
Industriellen sich von den Terror-Methoden der Himmler-Heydrich 
zu distanzieren versucht. Denn jene hatten es «gewagt», einige promi- 
nente Logenbrüder dieses Industriellen, Freimaurer der sogenannten 
«Altpreussischen Grossloge», ins Konzentrationslager zu stecken. 

Als Vertreter Dr. Diels’, als «Stellvertretender Leiter des Gestapa», 
amtierte ein angesehener Jurist, Dr. Folck, der nicht mit dem «Bom- 
benleger Volck» verwechselt werden darf, der eine Zeitlang in Dien- 
sten Himmlers stand. Dr. Folck spielte den Ahnungslosen, als es zum 
Reichstagsbrandprozess kam, nahm aber schliesslich dann doch seinen 
Abschied, als er glaubte, die gar zu krassen Willkürakte des Gestapa 
als Jurist nicht mehr verantworten zu können. 
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Belastungs- und Bewährungsprobe: Reichstagsbrand 

Kurt Daluege sass im Preussischen Innenministerium noch als 
«Staatskommissar z. b. V.», Dr. Diels im Preussischen Innenmini- 
sterium als neu ernannter Ministerialrat und Leiter einer Politischen 
Polizei, die noch nicht den Namen «Gestapo» trug, noch nicht als 
«Oberste Landesbehörde» amtieren konnte; ein «Geheimes-Staats- 
polizei-Amt» existierte noch nicht, sondern Kriminalrat Heller musste 
sich vorerst noch mit einem Verbindungsoffizier nach dem Innen- 
ministerium begnügen, der ihm täglich die «Befehle» seines neuen 
Chefs Dr. Diels überbrachte, den er oft tagelang nicht zu Gesicht 
bekam. Alle Aktionen der provisorischen Politischen Polizei er- 
schöpften sich in Hausdurchsuchungen und gelegentlichen, meist 
planlosen Verhaftungen. In widerlicher Rachsucht wüteten noch 
immer die gesetzlosen SA- und SS-Horden gegen kleine und kleinste 
kommunistische und sozialistische Parteifunktionäre. 

Dr. Diels galt bei der Machtübernahme Adolf Hitlers mit Recht 
als Fachmann in der Abwehr von Kommunismus und Marxismus. 
Er musste nun seinen neuen Brotherren plausibel machen, dass «leider» 
weder von Seiten der Kommunisten noch von Seiten der Sozialdemo- 
kraten eine «unterirdische» Gefahr drohte, das heisst, dass mit einem 
bewaffneten Aufstand der «Berliner Roten» nicht zu rechnen sei. 
Zweifelsohne kannte Dr. Diels die linksradikalen Politiker in Deutsch- 
land besser, als sie sich untereinander kannten; und er war der Über- 
zeugung, dass es mit ihrem «revolutionären Elan» nicht weit 
her war. Aber die Reichstagswahlen standen vor der Tür und es war 
zu befürchten, dass Kommunisten und Sozialdemokraten mit grosser 
Stimmenmehrheit aus den Wahlen hervorgehen und einen trium- 
phalen Einzug im Reichstag halten würden. Dem musste vorgebeugt 
werden. 

Im Preussischen Innenministerium fand grosser Kriegsrat statt. 
Es wurde – Mitte Februar 1933 – eine grossangelegte Aktion gegen 
die sowjetrussische Handelsvertretung in Berlin, Lindenstrasse, be- 
schlossen und vorbereitet. Dem widersetzten sich, noch ehe der Plan 
zur Ausführung kommen konnte, die deutschnationalen Regierungs- 
mitglieder mit dem damaligen Reichs Wirtschaftsminister Alfred 
Hugenberg an der Spitze, dem widersetzte sich das Aussenministerium 
mit dem Aussenminister Freiherr von Neurath. Aus aussenpolitischen 
und wirtschaftspolitischen Gründen musste die Aktion unterbleiben; 
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man brauchte einstweilen noch die guten, soliden Millionenaufträge 
der Sowjet-Union, man brauchte das schöne Gold, mit welchem die 
Sowjets ihre Staatswechsel bezahlten. Es kam schliesslich doch noch 
zu einem scharfen Vorgehen der neuen Nazipolizei des Nichtnational- 
sozialisten Dr. Diels, allerdings nicht gegen die Russische Handels- 
vertretung, sondern lediglich gegen die «Derop» (Deutsch-Russische 
Öl- und Petroleum-AG) in der Budapesterstrasse zu Berlin. Der 
Nachweis konnte erbracht werden, dass der grosse Autopark der 
Derop, dessen Öl-Tankwagen ganz Deutschland befuhren, zum Ver- 
trieb illegaler kommunistischer Flugblätter und Werbeschriften für 
die bevorstehenden Wahlen missbraucht worden war, Flugblätter, 
welche «en masse» von den Kraftwagenfahrern der Derop, meist ein- 
geschriebenen Partei-Kommunisten, vertrieben wurden. Die Derop 
wurde vorübergehend geschlossen, der sowjetrussische Gesellschafts- 
anteil am Aktienpaket ging in reichsdeutschen Staatsbesitz über, die 
Derop wurde als eine «rein deutsche» Firma neu eröffnet. Die Sowjet- 
Union beeilte sich, sich öffentlich und eindeutig von der KPD, von 
den deutschen Kommunisten, zu distanzieren und überliess sie ihrem 
Schicksal. 

Ende Februar 1933 stand der Regierungschef Adolf Hitler vor der 
Notwendigkeit, den Beweis zu erbringen für eine «akute kommu- 
nistische Gefahr», die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden war, 
weil eine bolschewistische Aufstandsbewegung nicht existierte. Der 
Nationalsozialismus aber brauchte diese «akute kommunistische Ge- 
fahr», um seine seit Jahren propagierte Befreier- und Retter-Mission 
vor dem Inland und Ausland zu dokumentieren. Kommunisten und 
Marxisten aber glaubten allen Ernstes, die Regierung Adolf Hitlers 
auf legalem Wege stürzen zu können. Es waren Wahlen ausge- 
schrieben, also brauchte man nur mit einer entsprechenden Stimmen- 
mehrheit aus den Wahlen hervorzugehen, um über das Parlament, 
durch Misstrauensvotum im Reichstag, die Regierung Adolf Hitlers 
zum Rückzug zwingen zu können, so, wie es die Nazis im Verein 
mit der Linksopposition beim Sturz des Reichskanzlers Franz von 
Papen und des Reichskanzlers General von Schleicher mit Erfolg 
probiert und durchgeführt hatten. Alle Hausdurchsuchungen – wie 
etwa die in dem fiktiven Geheimkeller des Karl-Liebknecht-Hauses 
– hatten trotz allem Eifer nicht so viel Beweismaterial erbracht, 
um eine ordentliche Handhabe für ein Parteiverbot der Kommu- 
nisten und Marxisten zu bieten. Hitler aber bangte um seine Dikta- 
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torenstellung, die ihm sowieso schon von seinen nichtsozialistischen 
Mitregenten in der Reichsregierung streitig gemacht wurde und 
welche nur allzu leicht durch einen parlamentarischen Sieg der Links- 
radikalen hätte erschüttert werden können. Die Herren Göring, 
Goebbels und Konsorten aber bangten um ihre Vertrauensstellung bei 
eben diesem Reichskanzler und Parteiführer Adolf Hitler; also ver- 
fielen sie auf die absurde Idee der Reichstagsbrandstiftung. 

Der Prozessverlauf hat ergeben, dass der Reichstagsbrand denkbar 
schlecht – um nicht zu sagen plump – inszeniert worden ist. Es 
fehlte an Zeit für die Vorbereitung. Tatsächlich ist er nicht von langer 
Hand vorbereitet gewesen. Er war ein Gewaltstreich, ein dreistes 
Bubenstück, auf welches man erst in letzter Minute als Verlegenheits- 
lösung verfiel, um dem Führer Adolf Hitler, um der Wählerschaft 
im deutschen Volke, um den unangenehmen nicht-nationalsozialisti- 
schen Regierungsmitgliedem eine nicht vorhandene «akute kommu- 
nistische Gefahr» zu beweisen. Der Vater des Gedankens vom Reichs- 
tagsbrand heisst Goebbels. Goebbels war dazumal noch kein Minister, 
lediglich Reichspropagandaleiter der Partei und zugleich Gauleiter 
der NSDAP von Grossberlin. Göring war vorerst noch «Beauftragter» 
im Staate Preussen und beide – Göring und Goebbels – wurden 
damals von ihrem Herrn, Reichskanzler Adolf Hitler, zu einer Be- 
sprechung «vorgeladen» und wieder einmal wie zwei Schuljungen 
zusammengestaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes «schäumend vor 
Wut», nämlich mit Schaum vor dem Munde, in einem Tobsuchts- 
anfall, warf sich Adolf Hitler zu Boden. Die Angst vor einer Nieder- 
lage der NSDAP im kommenden Wahlkampf, die Angst vor dem 
Verlust ihrer hohen Parteistellung und möglichen Staatsstellung, das 
Bangen um ihrers Führers Gunst, das schweisste für den Augenblick 
die Göring-Goebbels in Notgemeinschaft zusammen, das verband sie 
für wenige Wochen und Monate. Um die Depression zu überwinden, 
und um aus der gedrückten Stimmung herauszufinden, in welcher sich 
die beiden ungleichen Kumpane nach Verlassen Hitlers befanden, 
machte Goebbels zu Göring auf der Treppe vom ersten Stockwerk zum 
Parterre der Reichskanzlei einen «Witz»: «Wir sollten den Reichstag 
anzünden, dann wären wir unsere Sorgen los!» Gesagt, getan! 
Hermann Göring fuhr mit seinem Parteifreund Josef Goebbels in 
das Dienstgebäude, das ihm als Reichstagspräsidenten zur Verfügung 
stand und das er in jenen Tagen bewohnte, schloss sich für mehrere 
Stunden mit Goebbels in seinem Arbeitszimmer ein und bestellte 
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noch am gleichen Abend in seiner Eigenschaft als oberster SA-Führer 
in Grossberlin – Göring war bekanntlich SA-Obergruppenführer – 
die beiden Berliner SA-Führer: Graf von Helldorf, damals partei- 
amtlicher SA-Gruppenführer von Berlin, und den SA-Oberführer 
ERNST, der als SA-Führer für das Regierungsviertel zuständig war; 
der eine wurde später von seinen Parteigenossen gehängt, der andere 
ist am 30. Juni 1934 erschossen worden. – Zweifelsohne wurde in 
dieser ersten «intimen» Besprechung im Amtsgebäude des Reichstags- 
präsidenten Hermann Göring, das sich hinter dem grossen Reichstags- 
gebäude befindet, der Plan zur Reichstagsbrandstiftung geschaffen. 

Zwei Tage erschien Hermann Göring nicht im Innenministerium, 
Unter den Linden. Die Ministerialbeamten erzählten sich von einem zu 
erwartenden gross angelegten «Überfall der Kommunisten», gegen den 
sich der hohe Chef persönlich die Anordnung von Gegenmassnahmen 
vorbehalte, mit der Ausarbeitung sei er derzeit beschäftigt. Der ge- 
samte Polizeiapparat wurde unter höchste Alarmbereitschaft gestellt 
und diese Alarmbereitschaft würde vier Tage aufrecht erhalten, bis 
endlich das «Fanal» in Form des Reichstagsbrandes kam und damit 
das Signal, sich brutal auf alles zu stürzen, was kommunistisch oder 
marxistisch war; KPD und SPD konnten verboten werden, die NSDAP 
sicherte sich damit die absolute Stimmenmehrheit im Parlament. 

 
Der grosse Propagandist, Verleger, Zeitungsmann und Geschäfte- 

macher der Kommunisten, Willi Münzenberg, hat aus der Emi- 
gration heraus, von der Schweiz aus, das sogenannte «Braunbuch» 
verlegt und vertrieben, in welchem der Reichstagsbrandprozess – 
und auch der Brand als solcher, wie er sich mutmasslich zugetragen 
haben soU – beschrieben wurde. Hier sei lediglich die Feststellung 
gemacht: Weder ein Kurt Daluege noch ein Dr. Diels waren im vor- 
aus eingeweiht und hatten Teil an der Planung des Reichstagsbrandes; 
das gesamte Berliner Polizeikorps hatte vor dem 27. Februar 1933 
bestimmt keine Ahnung davon. Es bestand höchste Alarmbereitschaft 
und jeder fühlte, dass «etwas in Vorbereitung» war; aber man er- 
wartete dieses «Etwas» tatsächlich von Seiten der Kommunisten, ein- 
fach, weil man es so wünschte und somit der W unsch der Vater des 
Gedankens war. Die Göring-Goebbels-Helldorf-Ernst aber waren 
schlau genug, 8ich für die Inszenierung ihres Betrugs- und Täu- 
schungsmanövers, für die Reichstagsbrandstiftung, keine Mitwisser im 
Preussischen Innenministerium und im Berliner Polizeipräsidium im 
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voraus zu verschaffen. Die Reichstagsbrandstiftung war die letzte 
«illegale» Brand-, Mord- und Terror-Aktion der wilden Parteisolda- 
teska, zu deren Vorbereitung man keine Beamten, auch keine Nazi- 
beamten brauchen konnte. Diese Beamten hatten «ihre Pflicht» zu 
tun, und es sollte noch früh genug dazu kommen, dass man sie unter 
Druck würde setzen müssen, damit sie ihre «Pflicht» so taten, wie 
es dem Nationalsozialismus und den neuen Machthabern im Staate 
genehm und von Nutzen war. 

Die Polizei bekam ihren Befehl von Hermann Göring, die Brand- 
stifter unter den Kommunisten zu suchen --------- und sie tat es. Die 
mit der Untersuchung beauftragten Kriminalbeamten mussten aber 
schon nach den ersten Verhören die Wahrnehmung machen, dass 
«etwas nicht stimmte». Der schwerfällige Kriminalrat Reinhold 
Heller, ein biederer Beamter alten Schlages, fühlte sich vor ein 
Rätsel gestellt, das er lösen sollte und nicht lösen konnte. Als der 
angeschuldigte Kommunistenführer TORGLER sich unerwartet bei 
Heller meldete und sich für die polizeiliche Untersuchung zur Ver- 
fügung stellte, da war Herr Heller so konsterniert, dass er seinen 
Vorgesetzten Dr. Diels telefonisch anfragte, was er denn mit diesem 
Mann machen solle. Er bekam die barsche Antwort: «Herr Kriminal- 
rat, Sie haben Ihre Pflicht zu tun; merken Sie sich das!» Und Herr 
Heller wusste plötzlich, was seine «Pflicht» sei und nahm Torgler 
in Haft. Die mit der Untersuchung beauftragten Beamten standen 
vor der Wahl: Entweder ihre Beamtenstellung mit Pensionsanspruch, 
womöglich sogar die Freiheit, zu riskieren, oder wider besseres Wis- 
sen – genauer gesagt: entgegen persönlichen Vermutungen – die 
Brandstifter in den Reihen der Kommunisten zu suchen und zu 
finden. Alle diese Beamten kannten die Kommunisten und deren 
Machenschaften sehr wohl, denn sie waren seit Jahren – und nicht 
erst seit Hitlers Machtübernahme – die Gegner und Verfolger dieser 
Kommunisten von Staats wegen. Sie trauten den Kommunisten wenig 
Gutes, aber sehr viel Schlechtes zu. Wenn sie im Verlaufe der Unter- 
suchung als geschulte Kriminalisten auch immer klarer erkennen 
mussten, dass die Brandstiftung im Reichstag nicht im Auftrag der 
KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, erfolgt war, so 
kostete es sie doch keine allzu grosse innere Überwindung, den Kom- 
munisten die Reichstagsbrandstiftung zu unterschieben und sich auf 
diese Art den neuen Herren im Staate, den rücksichtslosen National- 
sozialisten, nützlich zu erweisen und sich ihre eigene Staatsstellung 
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zu sichern. Sie kannten die Kommunisten, sie waren überzeugt von 
ihrer Verstocktheit und Verschlagenheit; es fiel ihnen, den «einfachen, 
biederen» Beamten, gar nicht schwer, Kommunisten als Brandstifter zu 
bezeichnen, die keine waren, aber «vielleicht doch» hätten sein können. 

 
Die Politische Polizei von Dr. Diels hatte mit der fiktiven Er- 

mittlung der «Brandstifter» den ersten sichtbaren Beweis ihrer 
Brauchbarkeit erbracht, und da die Reichstagebrandstiftung von An- 
fang an nichts weiter sein sollte, als das Fanal «zum Losschlagen», 
zum offenen und «legalen» Terror gegen Kommunisten und Mar- 
xisten, so erwies mm diese Politische Polizei vor allem auch ihre 
Tüchtigkeit in der Ausübung des gewünschten Terrors. Parteiverbote 
wurden erlassen, die Immunität der missliebigen Abgeordneten wurde 
aufgehoben und dieselben damit auch von Amts wegen für vogelfrei 
erklärt. Die «akute kommunistische Gefahr» war über Nacht in alle 
Windrichtungen zerstoben durch einen Brand, mit welchem die Kom- 
munisten rein gar nichts zu tun gehabt hatten. Die bisher vorhanden 
gewesene Opposition gegen den Nationalsozialismus befolgte die 
Parole «Rette sich, wer kann», denn gegen den nun von Polizei und 
Partei in Gemeinschaft geübten Terror waren alle diese braven 
deutschen Biedermänner und Parlamentarier, waren alle diese so- 
genannten Plüschsofa-Revoluzzer, wie sie ein französischer Kommu- 
nist einmal genannt hat, hilflos wie kleine Kinder. Sie hatten sich 
fest in die Idee verbissen, dass man einen Hitler mit dem Stimm- 
zettel in der Hand bekämpfen könne; gegen bewaffnete Polizei und 
Parteisoldaten war man machtlos und wagte nicht einmal, das Kampf- 
mittel des Generalstreiks anzuwenden. Nicht einmal die Verkehrs- 
und Transportarbeiter von Berlin traten in den Streik, obwohl sie 
als die «gefährlichsten Roten» gegolten hatten. Das «Rette sich, wer 
kann» wurde zur Wahnidee und endete damit, dass viele exponierte 
Politiker Purzelbäume der Devotion vor den neuen Machthabern schlu-
gen und sich in einer hundertfünfzigprozentigen Nazibegeisterung 
ergingen. Es begann die Zeit der sogenannten «März-Gefallenen». So 
wurden diejenigen genannt, die schleunigst – noch im Laufe des 
Monats März 1933 – in die NSDAP als Mitglieder eintraten und 
mit ihrer jungen Parteimitgliedschaft den Anschluss an den National- 
sozialismus suchten und fanden. Die «März-Gefallenen», das waren 
zu einem grossen Teil alle vordem nicht-nationalsozialistischen Be- 
amten und Staatsangestellten, das waren die städtischen Angestellten 
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und Kommunalbeamten, das waren vielfach auch die rechtsradikalen 
Politiker, soweit sie nicht schon Nazis geworden waren. Nur wenige 
nahmen das schwere Kreuz der Emigration auf sich und gingen ins 
Ausland. 

Zu den «März-Gefallenen» gehörte auch der Leiter der neuen Poli- 
tischen Polizei, Herr Dr. Diels, der auf diese Weise auch formell 
seinen Anschluss an die Partei vollzog. Dr. Diels wusste zwar nichts 
von der Planung des Reichstagsbrandprozesses, aber als kluger Mann 
erkannte er sehr schnell, was «gespielt» wurde. Und er zeigte, dass 
er ganz der Mann sei, wie er für Hermann Göring erwünscht und zu 
allem zu gebrauchen war. Nicht zuletzt der Reichstagsbrand und seine 
Auswirkungen ermöglichten es Herrn Dr. Diels, das Geheime-Staats- 
polizei-Amt, das Gestapa, zu schaffen und ihm als «Oberster Landes- 
behörde» die notwendige Durchschlagskraft zu sichern. 

Die Regie in der Reichstagsbrandstiftung war schlecht, denn es 
fehlte die Zeit für eine umsichtige Vorbereitung. Aber die Regis- 
seure Göring-Goebbels verstanden es nicht nur, faustdicke und oft- 
mals sich widersprechende Lügen in die Welt zu setzen, sie 
verstanden es auch, das Geheimnis der Planung selbst im engsten 
Freundeskreis zu wahren. Wie alle notorischen Schwindler und 
Lügner glaubten sie zum Schluss an die eigene Lüge. Hitler selbst 
hatte schon so viel von der «akuten kommunistischen Gefahr» ge- 
redet, hatte sich so oft als Retter auf gespielt und das Schreckgespenst 
des Bolschewismus immer wieder «seherisch» einem gläubigen Audi- 
torium vorgegaukelt, dass er zum Schluss nicht nur an den eigenen 
Schwindel glaubte, sondern im Brustton der Überzeugung sich in 
Ekstase reden, gegen seine Gegner wettern und schliesslich mit einer 
unerhörten Skrupellosigkeit sich ihrer brutal entledigen konnte. 

Schlechte Regisseure die Herren Göring-Goebbels? Ja und nein! 
Denn trotz aller Regiefehler hatten sie erreicht, was sie wollten: sie 
hatten ihrem Führer die diktatorische Macht gesichert und sich und 
ihren Parteigenossen die Staatsposten und Staatspöstchen, die Aus- 
übung der Gewalt, die Machtfülle. Dem Über-Ich-Gott war mit dem 
Reichstagsbrand das erste grosse Brandopfer dargebracht worden. Als 
Feuer fressender Gott würde er seinen Jüngern keine Ruhe lassen, 
bis sie ihm das Kriegsopfer bringen würden. Und gebieterisch ver- 
langte dieser Über-Ich-Gott die Lüge, verlangte den Bluff und ver- 
langte den Terror; er verlangte von ihnen die schlimmste aller Lügen: 
das Sich-selbst-Belügen! Das Sich-selbst-Belügen aber führt unwei- 
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gerlich zur Abtötung des Gewissens, führt zur Gewissenlosigkeit, 
Hemmungslosigkeit, verführt zu blindem Hass und Wahn, der zum 
Schluss das eigene Ich zerfleischt. 

Um der Gerechtigkeit willen muss hier ein besonderer Tatbestand 
Erwähnung finden: Kriminalrat Heller ist «umgefallen», wurde zum 
«März-Gefallenen» und Liebediener der NSDAP. Aber er hat «in 
Sachen Reichstagsbrand» alles getan, um sowohl Tor gier als auch 
Dimitroff und dessen beide Landsleute vor der Wut und dem Hass 
der Parteihorden in Schutz zu nehmen. Er hat erreicht, dass «seine» 
Häftlinge nicht gefoltert und gemartert wurden. Der geisteskranke 
Van-der-Lubbe, das unschuldige Opfer eines gemeinen Justizver- 
brechens, unterstand dem Kriminalrat Heller nicht, sondern wurde 
von den Helldorf und Konsorten, vom Hellseher Hanussen, damals 
Intimus des Grafen Helldorf und dessen Schuldenzahler, wurde von 
Parteikohorten «bearbeitet». Heller hatte auf persönliche Anweisung 
Hermann Görings via Dr. Diels nicht einmal das Recht, diesen Van- 
der-Lubbe vernehmen zu dürfen. Dr. Diels – und nicht Heller – 
deckte alle «Experimente», die mit dem unglücklichen Van-der- 
Lubbe angestellt wurden. Heller sorgte dafür, dass Dimitroff getreu- 
lich alle seine Pakete erhalten konnte, die ihm von Gesinnungs- 
genossen «en mässe» ins Gefängnis geschickt wurden. Ja, nach dem 
Prozess war es wiederum der Kriminalrat Heller, der Dimitroff und 
die beiden anderen Bulgaren persönlich im Flugzeug von Berlin- 
Leipzig nach Königsberg brachte, wo sie von einem Sowjet-Flugzeug 
aufgenommen und im Triumph nach Moskau geführt wurden. Heller 
war es also, der das Risiko auf sich nahm, Dimitroff in Sicherheit 
zu bringen und ihn persönlich davor zu schützen, dass nicht noch 
in letzter Minute die Partei ihre Wut an diesem von ihr so sehr 
gehassten Manne austoben konnte. Hatte diesem Dimitroff doch ein 
Hermann Göring gedroht, er werde ihn zu treffen wissen, auch wenn 
das Gericht «wider Erwarten» zu einem Freispruch kommen sollte. 

Kommandowechsel 

Durch die Intelligenz und die bedenkenlose «Tüchtigkeit» des Dr. 
Diels wurde das Gestapa zu einem Machtinstrument, wie es im übrigen 
Reichsgebiet nicht seinesgleichen hatte. Es war nur natürlich, dass 
die nichtpreussischen Polizeigewaltigen Himmler und Heydrich dar- 
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nach trachteten, dieses vorzügliche Instrument so bald als möglich 
in die Hand zu bekommen. Um Dr. Diels und damit zugleich auch 
Göring die Polizeigewalt zu entwinden, verfügten sie über ein Mittel, 
dem auch ein Dr. Diels nicht beikommen konnte; sie verfügten über 
eine erstklassige, geheime Spitzel- und Nachrichtenorganisation, den 
SD-RFSS, den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Es begann 
eine Art Konkurrenzkampf zwischen dem Gestapa und dem SD, der 
damit endete, dass der SD sich das Gestapa untertan machte und sich 
daraus eine eigene Polizeiexekutive schuf: Die Gestapo, die Geheime- 
Staatspolizei. Der Kampf war ungleich. Auf der einen Seite ein 
Nichtnationalsozialist wie Dr. Diels, der zwar einen so mächtigen 
Mann wie Hermann Göring zum Protektor hatte, und dem es auch 
an Klugheit und Verschlagenheit nicht gebrach; auf der anderen 
Seite das organisatorische Talent eines Heinrich Himmler mit dem 
Draufgänger Heydrich, der vor nichts zurückschreckte und über eine 
so furchtbare Waffe verfügte, wie es der SD war. Dr. Diels war ge- 
zwungen, das Spiel um die Polizeigewalt mit offenen Karten zu 
spielen. Die Himmler-Heydrich aber hatten unschätzbare Hilfs- 
quellen, von denen Dr. Diels keine Kenntnis besass: Die Spitzel und 
Zuträger des SD im Staate Preussen. Kein Dr. Diels und auch kein 
Hermann Göring konnte wissen, wer in seiner nächsten Umgebung 
Mitglied oder Agent des SD war, jeden ihrer Schritte überwachte und 
über Tun und Lassen den Himmler-Heydrich nach München Bericht 
erstattete. Es sollte sich der Grundsatz Heydrichs bewähren: «Wenn 
man’s weiss, ist es gut, aber wissen muss man’s», denn von der Mut- 
massung bis zum effektiven Wissen ist noch ein weiter Schritt. 

Die erste Bresche in die Hochburg der Konkurrenz schlug Heydrich 
damit, dass es ihm gelang, den Kommandeur des SD-Rollkom- 
mandos, den (damals noch) SS-Hauptsturmführer JOHST, als stän- 
digen Verbindungsoffizier im Geheimen-Staatspolizei-Amt zu Berlin, 
Prinz-Albrecht-Strasse, zu stationieren, das heisst als formellen Ver- 
bindungsoffizier zur Bayrischen Politischen Polizei, deren Leiter der 
SD-Chef Heydrich war. Johst liess sich sofort vom SD-Oberabschnitt 
Ost des Dr. Behrends drei zuverlässige SD-Mitglieder zum Büro- 
dienst im Gestapa abkommandieren, die ihn würdig vertraten, wenn 
er auf Reisen war und zwischen Berlin und München hin und her 
fuhr. Anführer der drei und Vertreter Johsts wurde der berüchtigte 
SD-Mann POSPICHIL, ein Sudetendeutscher, der wegen Totschlag 
eines Grenzbeamten aus der Tschechoslowakei geflohen war und 
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später noch eine üble Rolle in verschiedenen Spionageermittlungen 
des SD spielte, wobei er als «Baron Wronski» auftrat. 

Ein zweiter Vorstoss war geglückt, als Dr. Diele «auf Empfehlung» 
eich den Oberregierungerat PATSCHOWSKI vom Polizeipräsidium 
in Breslau als Fachmann für Fragen der Spionageabwehr nach Ber- 
lin kommen liess und ihn zum Leiter der neugeschaffenen «Haupt- 
abteilung III, Spionageabwehr und Landesverrat», machte. Ober- 
regierungsrat Dr. Patschowski rückte im Gestapa mit einem ganzen 
Stab von Mitarbeitern an, darunter Kriminalrat KUBITZKI, der 
zwar ein alter Kriminalist und Spezialist für Werkspionageabwehr 
war, aber ebenso wie Dr. Patschowski ein altbewährtes Mitglied des 
SD. Dr. Diels hatte sich mit der Ernennung Patschowskis zum Haupt- 
abteilungsleiter seine Stellung selber untergraben. Seine Tage als 
Leiter des Gestapa waren gezählt. Dass ausgerechnet dieser Dr. 
Patschowski, SS-Hauptsturmführer (zur damaligen Zeit) im SD- 
RFSS, sich im Geheimen-Staatspolizei-Amt breit machen konnte, 
war auf folgenden Umstand zurückzuführen: Heydrich wusste durch 
Johst um die Absichten Dr. Diels, im Gestapa eine besondere Abtei- 
lung für Spionageabwehr einzubauen und sie zur Hauptabteilung zu 
machen. Es war vorauszusehen, dass sich Dr. Diels zur Namhaft- 
machung eines Spezialisten auch mit der Abwehrstelle des Reichs- 
wehrministeriums in Verbindung setzen würde, schon deshalb, weil 
durch eine dem Reichswehrministerium genehme Person eine mög- 
lichst reibungslose Zusammenarbeit in allen Fragen der Spionageab- 
wehr gewährleistet werden sollte. Also mobilisierten die Himmler- 
Heydrich in München ihren Freund und Vertrauten, den SS-Grup- 
penführer Woyrsch, Sohn des Generalissimus Remus von Woyrsch, 
der im Reichswehrministerium den Oberregierungsrat Patschowski 
als guten Polizeifachmann für Spionageabwehr anpries. Als dann 
Dr. Diels sich an das Reichswehrministerium wegen eines solchen 
Fachmannes wandte, war es nur «natürlich», dass dort Dr. Pat- 
schowski weiterempfohlen wurde. Natürlich hatte weder Dr. Diels 
noch das Reichswehrministerium irgendwelche Kenntnis von der 
Querverbindung Dr. Patechowskis zu Himmler-Heydrich nach Mün- 
chen. Als schliesslich das Täuschungsmanöver zur Kenntnis aller Be- 
teiligten kam, herrschte im Reichswehrministerium helle Empörung 
über den Missbrauch, den man mit seiner Empfehlung getrieben hatte. 
Im Spionageprozess des polnischen Majors Jurek von Sosnowski 
traten dann die Spannungen zwischen Himmler-Heydrich und Reichs- 
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wehrministerium, Abteilung Spionage und Spionageabwehr (Haupt- 
abteilung V des Admirals Canaris) offen zu Tage und es bedurfte der 
Kunst und Schläue eines Dr. Best, um diese Spannungen zu beseitigen 
und ein tragbares Verhältnis der Zusammenarbeit herzustellen. Dr. 
Patschowski aber musste von den neuen Herren des Gestapa verab- 
schiedet werden, weil er als Hauptabteilungsleiter III untragbar ge- 
worden war. Es wurde ihm eine besondere Abwehrstelle gegen Polen 
(des Gestapa, und nicht des Reichswehrministeriums) in Oberschle- 
sien errichtet. 

Ein von Patschowski bearbeiteter Spionagefall bot den äusseren 
Anlass zum Sturz Dr. Diels’ und zur Berufung der Himmler-Heydrich 
nach Berlin. Den vereinten Bemühungen, Spitzeleien und Intrigen 
der Johst-Patschowski-Dr. Behrends (des früher erwähnten Dr. Beh- 
rends vom SD-Oberabschnitt Ost, Berlin) war es endlich gelungen, 
den Weg zu ebnen für den triumphalen Einzug Himmlers und Heyd- 
richs im Geheimen-Staatspolizei-Amt in der Prinz-Albrecht-Strasse 
zu Berlin. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS hatte einen 
entscheidenden Sieg über Dr. Diels und dessen Protektor und Meister 
Hermann Göring errungen, der SD-RFSS hatte sich im innerpoli- 
tischen Intrigenspiel der Partei um die Ausübung der Macht im Staate 
glänzend bewährt, der SD-RFSS, bis dahin eine «private» Partei- 
organisation wie andere Partei-Institutionen auch, wurde zum ersten 
und wichtigsten Machtinstrument im Reich, wurde zum «Gehirn von 
Partei und Staat». 

Ende März 1934 wurde Heinrich Himmler, Reichsführer SS und 
Chef der Politischen Polizei in allen deutschen Ländern mit Aus- 
nahme von Preussen, zum «Inspekteur des Geheimen-Staatspolizei- 
Amtes» in Berlin berufen; Leiter des Gestapa wurde der Chef des SD, 
der getreueste Adlatus Himmlers: Reinhard Heydrich. Damals wurde 
der zutreffende Satz geprägt: Ohne Himmler kein Heydrich; ohne 
Heydrich kein Himmler! Himmler war und blieb als Reichsführer 
SS der Günstling des Führers. Das junge Parteimitglied Heydrich war 
und blieb der Mann im Hintergrund, das Rückgrat, die Nervenzen- 
trale, die Hand Himmlers. Der oberste Chef des Gestapa blieb vor- 
erst auch weiterhin – bis 1936 – Hermann Göring, inzwischen 
nomineller Preussischer Ministerpräsident und somit Herr im Staate 
Preussen, dem Heinrich Himmler als «Inspekteur» verantwortlich 
war. Der eigentliche Chef im Gestapa aber – in einem viel weiteren 
Sinne, als es Dr. Diels jemals gewesen – wurde der Chef der SD, 
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Reinhard Heydrich. Schon wenige Wochen nach seiner Ernennung 
zum «Leiter des Geheimen-Staatspolizei-Amtes» gab es keinen wich- 
tigen Posten mehr, der nicht von altbewährten SD-Mitgliedern be- 
setzt gewesen wäre. Einen Riesenstab von Mitarbeitern hatte sich 
Heydrich aus München mitgebracht, eine grosse Anzahl «alter» Ge- 
stapa-Beamter des Dr. Diels wurde sofort entlassen oder in die Pro- 
vinz versetzt, wo unter Heydrichs Leitung nun die sogenannten 
«Stapo-Dienststellen» ausgebaut und von den einzelnen Polizeipräsi- 
dien auch räumlich getrennt wurden. Hier anschliessend sei eine 
Aufstellung wiedergegeben, wie das Gestapa bald nach «Heydrichs 
Machtantritt» aussah, nämlich im Juli 1934, also unmittelbar nach 
der «Röhm-Revolte», die keine Revolte gewesen ist. 

Hermann Göring hatte seinen Kampf gegen Himmler, den er zum 
«Inspekteur» ernennen lassen musste, verloren. Dr. Diels war durch 
Heydrich ersetzt worden. In jenem Stadium des Endkampfes, als es 
Beschwerden über Beschwerden gegen Dr. Diels wegen «Willkür- 
massnahmen» des Gestapa regnete, die nicht zuletzt von Himmler- 
Heydrich von München aus geschickt lanciert worden waren, leistete 
sich Hermann Göring ein «Brillantfeuerwerk der Gerechtigkeit», das 
einer gewissen Tragikomik nicht entbehrte. In seiner Wut und Ver- 
zweiflung über den unmittelbar bevorstehenden und für ihn unab- 
wendbaren Machtentzug raste er als Preussischer Ministerpräsident 
nach Stettin, um dort nicht weniger als fünfzehn Kriminalbeamte 
persönlich ihres Postens zu entheben. Er liess sie in Haft setzen und 
stellte sie vor ein Schnellgericht, weil sie bei Vernehmungen Häft- 
linge geprügelt hatten! Ein Akt der Gerechtigkeit? – Nein! Ein Wut- 
ausbruch des Herrn Ministerpräsidenten, der den «geringfügigen An- 
lass» einer Misshandlung von Häftlingen zur Drohung machte, zur 
bewussten, berechneten und für die Eingeweihten unmissverständ- 
lichen Drohung an die Adresse der Himmler-Heydrich in München: 
«Hütet Euch, mir in die Quere zu kommen oder mich als Minister- 
präsidenten nicht gebührend zu respektieren! Denn so stark bin ich 
und werde es auch gegen Euch sein!» 

Die fünfzehn Kriminalbeamten des Stettiner Polizeipräsidiums 
hatten auf Anweisung des SA-Führers FRIEDRICH gehandelt. 
Friedrich wurde vorübergehend in «Ehrenhaft» gesetzt, doch bald 
darauf wieder entlassen und -------------- zum SA-Gruppenführer beför-
dert. Die Kriminalbeamten wurden vom Schnellgericht tatsäch- 
lich zu Zuchthausstrafen verurteilt, und es stellte sich heraus, dass 
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die verurteilten Kriminalbeamten keine alten Parteimitglieder ge- 
wesen waren, sondern «März-Gefallene», welche vor Hitlers Macht- 
ergreifung der «Staatspartei» des Demokraten Mahraun angehört 
hatten. Sie waren von dem damaligen Stettiner Gauleiter KARPEN- 
STEIN trotz früherer anti-nationalsozialistischer Betätigung in ihrem 
Amte bestätigt worden, weshalb die Stettiner SA-Führung gegen 
den eigenen Gauleiter rebellierte. Gauleiter Karpenstein, schon seit 
langem missliebig bei der Partei wegen seiner «gemässigten» Haltung 
und Handlungsweise, wurde der «Veruntreuung von Parteigeldern» 
angeklagt, sass einige Zeit in Haft im Gestapakeller zu Berlin, musste 
aber wegen erwiesener Unschuld wieder entlassen werden. Doch 
wurde er seines Amtes als Gauleiter für verlustig erklärt. So, und nicht 
anders, sah die «Gerechtigkeit» Hermann Görings aus. 

Eine Prinzipienfrage war die Einsetzung des SD-RFSS als vor- 
züglichstes Machtinstrument im nationalsozialistischen Staate. Im 
Übrigen handelte es sich bei den Machtansprüchen prominenter 
Nazifunktionäre äusserst selten um Prinzipienfragen, sondern es drehte 
sich um rein personelle Dinge, es ging um die Befriedigung persön- 
licher Machtgier, es handelte sich um Fragen des persönlichen Ehr- 
geizes, des eigenpersönlichen Machtbesitzes. Man muss das Intrigen- 
spiel nationalsozialistischer Machtinhaber richtig sehen, um ver- 
stehen zu können, wie heute Göring mit Goebbels gute Kamerad- 
schaft hielt, um schon morgen mit ihm einen Wettlauf um des Führers 
Gunst zu beginnen. Jedes Mittel war alsdann recht, um den Konkur- 
renten zu diskreditieren oder zu diffamieren, wenn man sich selber in 
ein besseres Licht setzen konnte. Himmler-Heydrich verbündeten sich 
mit dem «roten» Bürckel, während sie ihn tage darauf am liebsten 
eingesperrt hätten. Goebbels arbeitete Hand in Hand mit dem «Ka- 
tholiken» Franz von Papen und bereitete zugleich dessen Sturz als 
Vizekanzler vor. Göring verbrüderte sich mit dem SA-Stabschef 
Ernst Röhm und bot kurze Zeit darauf seinen Polizeiapparat auf, um 
Röhm zu vernichten. In allen Regenbogenfarben schillerte das In- 
trigenspiel und war vielfältiger als die Zahl der hohen und höchsten 
Naziführer, war fast so gross wie die Kombinationsmöglichkeit des 
Für und Gegen der Einzelnen untereinander, miteinander, gegen- 
einander. Der SD-RFSS aber, dessen führende Mitglieder beinahe 
ausnahmslos auch hohe Polizeibeamte gewesen sind, registrierte, 
hetzte und schürte dieses Intrigenspiel mit Wissen und Wollen des 
Führers Adolf Hitler. Der SD baute ein Spitzelsystem aus, welches 
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in Verbindung mit dem Polizeiapparat, den er beherrschte, eine 
ebenso grosse Gefahr für die Gegner des Nationalsozialismus be- 
deutete, wie für die eigenen Parteigenossen. Dieser feuerspeiende, 
feuerfressende und Menschen erwürgende Moloch Über-Ich-Gott war 
aufgebläht und ausgehöhlt zugleich, so dass er schliesslich in sich 
selber Zusammenstürzen musste. Die «Götterdämmerung» wurde zum 
Einsturz des Götzen, der von seinen eigenen Dienern, den masslosen, 
anmassenden Priestern der Sonnenrune, eigenhändig zerschlagen 
wurde. Der Machtrausch des Menschen gegen Gott, die Machtan- 
massung in der Negierung des Absoluten, des «übersinnlichen We- 
sens», endete ------ in Schutt und Asche! 
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II. Die Organisation 

Die leitenden Köpfe 

Als der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, zum «Inspekteur» 
des Geheimen-Staatspolizei-Amtes und der damalige Chef des SD, 
Reinhard Heydrich, zum «Leiter» desselben ernannt worden waren, 
sorgten sie sofort dafür, dass ihre neue Amtsstellung im Staate 
Preussen auch gesetzlich verankert werde. Es kam das Gesetz vom 
26. April 1934 zustande. Zwar war durch Gesetz vom 30. November 
1933 das Gestapa bereits als «Oberste Landesbehörde» anerkannt – 
also viele Monate nach der durch Göring eigenmächtig «verfügten» 
Ernennung dazu! –, aber Heinrich Himmler war schlau genug, seine 
Sonderstellung als «Inspekteur» schon wenige Tage nach seiner Be- 
rufung von München nach Berlin gesetzmässig festlegen zu lassen 
und es damit dem inzwischen zum Preussischen Ministerpräsidenten 
avancierten Hermann Göring unmöglich zu machen, ihn bei der 
ersten sich bietenden Gelegenheit wieder zu verabschieden. 

Durch Reichsgesetz vom 10. Februar 1936 wurde das Gestapa ausser 
für Preussen auch für die übrigen Länder als «Oberste Reichsbehörde» 
zuständig und der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, wurde zum 
Chef der Deutschen Polizei ernannt. 

Chef der Deutschen Polizei: 

Reichsführer SS, Heinrich Himmler. 

I. II. 

Chef der Ordnungspolizei: 

Polizeigeneral Kurt Daluege, zu- 

gleich stellvertretender Chef der 

Deutschen Polizei. 

Chef der Sicherheitspolizei: 

SS-Gruppenführer Heydrich, zu- 

gleich Chef des SS-Sicherheits- 

dienstes (SD-RFSS) und Leiter 

des Gestapa, Berlin. 

Kurt Daluege, obgleich der Stellvertreter des Chefs der Deutschen 

Polizei, hatte auf die Politische Polizei und auf die gesamte Kriminal- 
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polizei des Reiches keinerlei Einfluss. Reinhard Heydrich, der später 
in Prag ermordet wurde, war gemäss seiner Veranlagung und seiner 
Begabung der furchtbarste Polizeigewaltige des Hitler-Regimes, 
wurde zur Triebfeder für fast alles, was Himmler tat und plante, so 
dass gerade für die Zeit des Auf- und Ausbaus der Politischen Polizei 
– und vor allem des SD – mit ihrem gewaltigen Spitzelapparat, 
ihrem Terror und Denunziantentum der Satz in vollem Umfang ge- 
rechtfertigt ist: Ohne Heydrich kein Himmler, ohne Himmler kein 
Heydrich! 

Der Chef der Deutschen Polizei und nachmalige Reichsinnen- 
minister, der schliesslich sogar «Oberbefehlshaber des Heimatheeres» 
wurde, der Reichsführer SS Heinrich Himmler, wird sehr zu Un- 
recht mit dem Nimbus eines Dämons und eines unbeirrbar genialen 
Polizeiallgewaltigen umgeben. Es wird fälschlich ein Bild gezeich- 
net, wie es vielmehr einem Hermann Göring als einem Heinrich 
Himmler ähneln mag, denn der Morphinist Göring war tatsächlich 
so etwas wie ein «Bluthund», einer, der seinen Machtrausch wie einen 
Blutrausch austoben musste, der wie ein Tier wüten konnte und 
dabei im wahrsten Sinne des Wortes zur menschgewordenen «Bestie» 
wurde. Heinrich Himmler hatte wenig oder gar nichts von einer 
machtvollen Persönlichkeit an sich, weder im negativen noch im posi- 
tiven Sinne. Gross geworden innerhalb der NSDAP ist Heinrich 
Himmler als Sekretär des von ihm am 30. Juni 1934 ermordeten 
Gregor Strasser, des Vorgängers des Dr. Ley im Amte eines «Or- 
ganisationsleiters der NSDAP». Wie zum Hohne galt Himmler bis 
zu seiner Ernennung zum Chef der Deutschen Polizei im Kreise 
seiner Freunde und im Kreise der höheren Nazi-Funktionäre als 
«sehr korrekt» und besonders «zart besaitet», was ihm bekanntlich 
den Spitznamen «der sanfte Heinrich» eintrug. Die Korrektheit ist 
so zu verstehen, dass Himmler ein grosser Pedant war, den eine äussere 
Kleinigkeit, wie etwas Staub oder ein nicht geschlossener Uniform- 
knopf, in Raserei versetzen konnte. Die kleinste Unordnung auf seinem 
Schreibtisch brachte ihn in Verzweiflung, und wehe seinem persön- 
lichen Adjutanten, wenn er nicht dafür sorgte, dass alle Bleistifte wohl 
gespitzt und exakt ausgerichtet auf dem Schreibtisch lagen. Das «zart 
besaitete Wesen» des Polizeichefs Himmler äusserte sich in einem 
leicht weinerlichen Gemütszustand, und bettelnde Klagen von Frauen 
und Kindern erregten ihn bis zu hellen Tränen. Es bestand deshalb 
strengstes Verbot, Bittsteller, insbesondere für ihre Männer bittende 
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Frauen, persönlich bei Himmler vorzulassen, denn er hätte sonst in 
einer ersten, mitleidigen Erregung etwa eine Haftentlassung aus dem 
Konzentrationslager verfügen können. Sehr zu Unrecht wurde der 
sadistische Weichling und skrupellose Schwächling Heinrich Himm- 
ler für eine tyrannische Despotenfigur gehalten; stattdessen war er ein 
mit Minderwertigkeitskomplexen ausgestatteter zynischer Rechner, 
und gerade seine Minderwertigkeitskomplexe trieben ihn dazu, in 
scheinbar äusserer Zurückhaltung nüchtern und satanisch ausgeklügelt 
seine Fäden zu spinnen und seine organisatorische Begabung spielen 
zu lassen. Himmler hatte weder das Format eines Feldherrn noch eines 
Baumeisters, sondern er war ein kühler Ränkeschmied, der das Dunkel 
des Hintergrundes liebte, weil er wusste, dass ihm die Rolle des Volks- 
tribunen nicht lag und er das Auftreten in der Öffentlichkeit tun- 
lichst meiden musste. Ein schmeichlerischer Intrigant, ein weichlicher, 
charakterloser Machtwahnbesessener, war Himmler mit seiner skrupel- 
losen Dienstbeflissenheit am Throne seines Herrn und Meisters Adolf 
Hitler weit gefährlicher, als es ein willensstarker Draufgänger zu sein 
pflegt. Wie gefährlich dieser hemmungslose Schwächling sein konnte, 
das haben nicht nur die Gegner des Nationalsozialismus zu spüren 
bekommen, sondern auch seine Mitspieler im Spiel um die Macht im 
Staate, darunter der scheinbar allgewaltige Hermann Göring. 

Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahre 1933 setzte das 
Liebeswerben Heinrich Himmlers bei der Reichswehr ein und schei- 
terte trotz der offensichtlichen Begünstigung durch den damaligen 
Reichswehrminister von Blomberg an der unerbittlichen Ablehnung 
des Generalobersten Fritsch und seiner Generale. Trotz wiederholter 
Bitten und Vorstellungen wurde Heinrich Himmler nicht einmal 
zum etatmässigen Generalmajor ernannt, obwohl gerade ihm ein 
solcher Rang als Reichsführer SS und Oberbefehlshaber der militä- 
rischen SS-Verfügungstruppen zugestanden hätte. Hierl als Chef des 
Reichsarbeitsdienstes, Hühnlein als Chef des NSKK (Nationalsozia- 
listisches Kraftfahrer-Korps) erhielten den Rang eines Generals der 
Wehrmacht, jeder Gauleiter wurde laut Beschluss der Reichsregierung 
in den Rang eines Generalmajors erhoben, Heinrich Himmler wurde 
trotz aller Anstrengungen kein General, sein Name erschien nicht 
auf der Rangliste des Reichswehrministeriums und späteren Reichs- 
kriegsministeriums. Ein unbändiger Hass gegen die «Reaktionären 
Generale» speicherte sich schliesslich in Heinrich Himmler auf und 
wartete auf eine passende Gelegenheit zur Entladung. Mit Kriegs- 
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ausbruch wurden seine Unterführer, die Kommandeure der SS-Divi- 
sionen, zu Generalleutnants, ja, zu Kommandierenden Generalen be- 
fördert, der Reichsführer SS aber wurde erst etatmässiger «General 
der Wehrmacht», als es ihm gelang, eine «Generalsverschwörung» 
gegen Adolf Hitler aufzudecken und blutig niederzuschlagen und 
sich zum «Oberbefehlshaber des Heimatheeres» ernennen zu lassen. 
Heinrich Himmler musste jahrelang zähneknirschend dulden, dass 
sein Stellvertreter, der Polizeigeneral Kurt Daluege, ein von der 
Wehrmachtgeneralität als «Kommandierender General» anerkannter 
Offizier war, während er, Himmler, sich nicht einmal Generalmajor 
nennen durfte. Dem «Obersten Befehlshaber der deutschen Wehr- 
macht», dem Parteiführer Adolf Hitler, aber kam es nur gelegen, 
seinen Polizeichef Himmler lange Zeit in ungestilltem Ehrgeiz nieder- 
zuhalten, um ihn später umso treffsicherer auf die selbstherrliche 
Generalität loslassen zu können. 

Der Reichsführer SS Heinrich Himmler ist der Ohrenbläser Adolf 
Hitlers gewesen. Er hatte sich seinem Führer durch eine alles und alle 
überbietende Skrupellosigkeit, durch Schmeichelei, Geschmeidigkeit, 
durch eine widerliche Diensteifrigkeit mehr und mehr unentbehr- 
lich gemacht. Er konnte die persönliche Gunst Hitlers gewinnen, 
indem er ihm – noch vor der Machtergreifung, nämlich im Jahre 
1929 – die Idee eines besonderen «Rasse- und Siedlungsamtes» sug- 
gerierte, auf Grund dessen die eigentliche SS erst ins Leben gerufen 
wurde. Er gewann seinen ersten Einfluss auf Hitler durch seine Kunst, 
Witze zu erzählen und indem er einer der besten Unterhalter und 
Gesellschafter Hitlers wurde. Unentbehrlich wurde er jedoch erst, 
als er seinen Sicherheitsdienst «für Partei und Staat» aufgebaut und 
das SD-Hauptamt zum «Gehirn für Partei und Staat» ausgebaut 
hatte. Der geniale Polizeigewaltige des III. Reiches jedoch, der lange 
Zeit alle Fäden in Händen hielt und das Spitzelnetz immer feiner 
und dichter zu weben verstand, hiess nicht Himmler und nicht Da- 
luege: es war das der erste Chef des SD-RFSS, des Sicherheitsdienstes 
des Reichsführers SS, Reinhard Heydrich, der in Prag ein schreck- 
liches Ende fand. 

Reinhard Heydrich war eine Luzifer-Gestalt; er war nicht nur 
der Chef, er war der Schöpfer des geheimen Klubs der «Sonnen- 
menschen». Er war derjenige, der die satanische Organisation schuf, 
mit welcher die Konzentrationslager «verwaltet» und die bestia- 
lischste Menschenquälerei zu einem ausgeklügelten System gemacht 
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wurde. Er, Reinhard Heydrich, und nicht Himmler, nicht Hess oder 
Göring, war es, der über ganz Deutschland ein Netz von Spitzeln, 
Denunzianten und Aufpassern gesponnen hatte. – Eine blindwütige 
Bestie in Menschengestalt? – Nein, ein Luzifer war dieser Heydrich, 
einer, der an sich selbst und seine Mitarbeiter den denkbar strengsten 
Massstab anlegte, der das Letzte an Schaffenskraft aus sich selbst 
und allen seinen Untergebenen herausholte und eine straffe, strenge 
Zucht von sich und seinesgleichen verlangte. Er war für seine Leute 
das Idol eines «Herrenmenschen»; er war nicht nur ihr Chef, er war 
der Tüchtigste, der Fleissigste, der Fanatischste unter ihnen; er wirkte 
auf sie wie die Inkarnation des Über-Ich-Gottes; er war ein wahrhaft 
teuflisches Genie: der besessenste, brutalste, unerbittlichste Polizei- 
gewaltige, den das III. Reich hervorgebracht hat. Reinhard Heyd- 
rich war das Gegenstück zu Heinrich Himmler. Er war zu klug, 
um diesen Himmler jemals verdrängen zu wollen, benutzte ihn als 
Mittelsmann zum personifizierten Über-Ich-Gott Adolf Hitler, und 
als solcher war dieser Himmler ihm mehr als etwa nur ein Stroh- 
mann. Reinhard Heydrich war ein verhältnismässig junges Partei- 
mitglied, war nicht «von Anfang an dabei gewesen» und wusste, dass 
er zeitlebens, genauer, zu Lebenszeiten Hitlers, niemals an die Stelle 
eines Heinrich Himmler würde treten können. Er war ein Macht- 
wahnbesessener, der das Hintergrund-Dasein liebte und das Rampen- 
licht der Öffentlichkeit, der sogenannten «Gesellschaft», scheute, in 
der richtigen Erkenntnis, dass Marionetten unsichtbar für das Publi- 
kum, an möglichst unerkennbaren Fäden gezogen werden müssen, 
soll das Spiel, das grausame Spiel um die Macht und mit der Macht 
Erfolg haben und ein Erfolg bleiben. Macht aber, das war für ihn, 
Heydrich, gleichbedeutend mit Ausübung von Gewalt, das war organi-
sierter Terror in seiner brutalsten Form. 

Der Vater von Reinhard Heydrich war Logenbruder einer Alt- 
preussischen Freimaurerloge in Halle a. d. Saale gewesen. Im Eltern- 
hause war er mit der brillierenden Altpreussischen Offizierstugend 
vertraut geworden und wurde schliesslich selber Offizier, wurde 
Marineoffizier in der kleinen Reichsmarine der Nachkriegszeit (1914 
bis 1918). Als Oberleutnant zur See hatte er seinen Abschied nehmen 
müssen, nicht wegen «nationalsozialistischer Umtriebe», wie es fälsch- 
lich heisst, auch nicht wegen Unterschlagung oder dergleichen, wie 
es seine Gegner behaupten, sondern wegen einer Duell-Affäre um 
Weibergeschichten. Vielleicht verlangte er deshalb später als SD- 
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Chef so kategorisch ein geordnetes Familienleben seiner «Sonnen- 
menschen». Vielleicht war jene Duell-Affäre die Ursache, dass er 
einen soliden Lebenswandel von jedem einzelnen SD-Mitglied for- 
derte und zur Vorbedingung für die Aufnahme in den SD machte. 
Eines aber ist gewiss, dass seine Verabschiedung aus der Reichsmarine 
und der Ausstoss aus dem Offizierskorps die Wurzel wurde für den 
Hass, den Heydrich gegen «die reaktionären Hunde», gegen die kon- 
servative Generalität, gegen die altpreussischen Offiziere empfand. 
Gleichzeitig aber zwang ihn immer wieder seine unbewusste Hoch- 
achtung vor der «Altpreussischen Offizierstugend», den Kontakt mit 
deren Trägern zu suchen und zu finden. Bevor der junge Heydrich 
als Kadett bei der Reichsmarine eintrat, hatte er Musik studieren 
wollen. Er war tatsächlich ein hervorragender Musikinterpret, und 
es ist schier unglaublich, mit welcher Feinheit und Weichheit dieser 
Wüterich Mozart oder Chopin auf dem Flügel wiedergab. Er hat 
wiederholt die Behauptung aufgestellt, dass nur ein Mensch mit 
«künstlerischer Intuition» fähig sei, etwa ein Spionagenetz bis in 
die letzten, feinsten Fäden zu knüpfen oder zu entwirren; er glaubte 
an sein «musikalisches Gehör», welches ihm angeblich ermöglichte, 
die kleinsten Regungen des Gegners zu registrieren; er hielt sich viel 
zugute auf sein «Fingerspitzengefühl», mit welchem er die schwache 
Stelle seiner Feinde herausfand. Wahrlich, eine Luzifer-Gestalt war 
dieser Heydrich, ein ebenso genialer wie gemeingefährlicher Polizei- 
gewaltiger, ein Mensch, der seinen Freunden und Vertrauten ein 
«Übermensch» zu sein schien und der als «Herrenmensch» einer 
der grossartigsten und zugleich furchtbarsten Hohepriester des 
nationalsozialistischen Über-Ich-Gotts gewesen sein dürfte. Führer 
der «Sonnenmenschen», wurde er zum Schöpfer des subtilsten Terror- 
Instrumentes des Nationalsozialismus, war einer der grausamsten 
Fanatiker dieser Ohne-Gott-Menschen, wurde zum Widerpart des 
liebenden Christengottes. Und die unergründliche, unendliche Liebe 
dieses Christengottes ging so weit, dass ER den Wüterich Reinhard 
Heydrich auf dem Sterbebett bereuen liess. Denn, wie glaubhaft 
berichtet wird, fand Heydrich unmittelbar vor seinem Tode zurück 
zum Gott der Christenheit. Allerdings lag der auf Erden einst schier 
allmächtige Polizeichef in seiner Sterbestunde nicht in einem Bett, 
sondern mit durchlöchertem Rückenmark in einer Badewanne mit 
durchfliessendem Wasser, das ihm Linderung von seinen Schmerzen 
schaffen sollte. Die Gewissensqualen, unter denen Heydrich im Spital 
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zu Prag nach jenem Attentat schliesslich starb, sollen unsagbar viel 
grösser gewesen sein als die körperlichen Schmerzen, die er auszu- 
stehen hatte. – Gottes Wege sind wunderbar und SEINE Liebe 
grenzenlos! ER lässt Seiner nicht spotten, aber ER erbarmt sich auch 
noch des Verworfensten aller Menschen, denn jeder Mensch trägt 
eine unsterbliche Seele in sich, die von Gott kommt und wieder zu 
Gott zurückkehren möchte. – Das Begräbnis Heydrichs gab Anlass 
zu einer imposanten Feier zu Ehren des Über-Ich-Gottes des damals 
auf seinem Höhepunkt stehenden Nationalsozialismus. In Wahrheit 
stürzte dieser Über-Ich-Gott in der Todesstunde Heydrichs in ein Nichts 
zusammen. 

Die Zentrale 

Heinrich Himmler hat als Reichsinnenminister den Polizeiapparat 
organisatorisch ausgebaut, so dass ein ganzer Zellstaat von Abtei- 
lungen, Sektionen, Dienststellen, Hauptdienststellen und dergleichen 
entstanden ist, der hier nicht entwirrt werden kann. Das Kernstück 
dieses überorganisierten Nazi-Polizeiapparates blieb der SD mit 
seinem SD-Hauptamt und durch ihn das Geheime-Staatspolizei-Amt. 
Der Chef des SD-Hauptamtes blieb Chef der deutschen Sicherheits- 
polizei, also der gesamten reichsdeutschen Kriminalpolizei einschliess- 
lich der Politischen Polizei, der Gestapo. So wie Reinhard Heydrich 
nach Kriegsausbruch zum «Stellvertretenden Reichsprotektor von 
Böhmen und Mähren», so wie sein Stellvertreter Dr. Werner Best 
Reichskommissar und schliesslich Gesandter in Dänemark geworden 
ist, so wurden fast alle ehemaligen Dienststellenleiter im Geheimen- 
Staatspolizei-Amt wichtige Nazi-Funktionäre in den okkupierten 
Ländern und sind zum grössten Teil persönlich verantwortlich für 
den dort geübten Terror und die von der Nazi-Polizei verübten Ver- 
brechen. 

Als Himmler und Heydrich Ende März 1934 ihren Einzug im 
Geheimen-Staatspolizei-Amt in Berlin hielten, da wurde – wie in- 
zwischen berichtet – eine «Säuberung» unter der Beamtenschaft 
durchgeführt, und die wichtigsten Posten im Gestapa wurden von 
SD-Funktionären besetzt, die sich die beiden aus München mitge- 
bracht hatten. Im Nachfolgenden wird ein Abriss gegeben, wie das 
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Gestapa in der Prinz-Albrecht-Strasse zu Berlin kurz nach der Be- 
rufung Himmlers zum «Inspekteur» und Heydrichs zum «Leiter» 
des Geheimen-Staatspolizei-Amtes aussah, und zwar bereits Ende 
April 1934. Zwar wurden nach der Ernennung Heinrich Himmlers 
zum «Chef der Deutschen Polizei» im Jahre 1936 wesentliche Er- 
weiterungen und Neugliederungen vorgenommen, die massgeblichen 
Dienststellenleiter sind jedoch grösstenteils die gleichen geblieben, 
und das Gestapa aus den Jahren 1934/35 blieb gewissermassen der 
Stamm, aus welchem eine Anzahl neuer Äste und Verästelungen 
sprossten. Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind demzufolge die 
Wiedergabe des Gerippes oder Stammbaumes, aus welchem der Nazi- 
Polizei-Apparat der Kriegszeit entstanden ist. 

Als es am 30. Juni 1934 zu der angeblichen «Röhm-Revolte» kam, 
sah es in dem Geheimen-Staatspolizei-Amt in der Prinz-Albrecht- 
Strasse 7 zu Berlin folgendermassen aus: 

Inspekteur und als solcher dem Preussischen Ministerpräsidenten 
Hermann Göring persönlich verantwortlich: Reichsführer SS Heinrich 
Himmler. 

Leiter und als solcher dem Inspekteur Heinrich Himmler unterstellt: 
SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich. 

Stellvertretender Leiter im Range eines Ministerialdirigenten des 
Preussischen Innenministeriums (seit 1935): SS-Oberführer Dr. Werner 
Best. 

(Dr. Best wurde nach der Ernennung Himmlers zum «Chef der 
Deutschen Polizei Vorsitzender des Ausschusses für Polizeirecht in 
der «Akademie für Deutsches Recht», im Jahre 1936.) 

Reinhard Heydrich war und blieb zugleich Chef des SD-RFSS. 
Dr. Werner Best war zugleich Stellvertretender Chef der SD. 

Das Geheime-Staatspolizei-Amt, genannt GESTAPA, gliederte sich 
in drei Hauptabteilungen. 
Hauptabteilung I: Verwaltung, Kasse, Personalabteilung, Archiv und 

Verkehr mit den grösstenteils erst noch zu errichtenden Stapo- 
Dienststellen im Reich, die vorerst nur als politische Polizei-Exe- 
kutive Unterabteilungen der einzelnen Polizeipräsidien in Preussen 
waren. 

Hauptabteilung II: Die einzelnen Abteilungen dieser Hauptabteilung 
hatten die Aufgabe, alle innerpolitischen Strömungen und Bewe- 
gungen der Gegner des Nationalsozialismus zu erfassen und zu be- 
kämpfen. 
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Hauptabteilung III: Landesverrat und Spionageabwehr. 
Die Adjutantur des Leiters des Gestapa. 

Als Kommandostelle Heydrichs war dessen Adjutantur den 
drei Hauptabteilungen übergeordnet. Die «Adjutantur Heydrich» 
unterhielt zu ihrer eigenen Verfügung ein besonderes Waffen- 
arsenal; ihr unterstand in Befehlsgewalt die Wachtruppe des Hauses, 
die sich aus SS-Verfügungstruppen rekrutierte, welche von Woche zu 
Woche abgelöst wurden. 

Chef adjutant war SS-Sturmbannführer POTZELT, ein finsterer, 
die Menschen verachtender Bayer, der aber sehr bald Leiter des SD- 
Oberabschnittes West in Frankfurt am Main wurde. An seiner Stelle 
wurde zum Chefadjutanten ernannt: Hauptmann der Landespolizei 
POMME, bereits am 30. Juni 1934 zum Major befördert. 

Das « Sonder Kommissariat z. b. V. im Gestapa» stand zur beson- 
deren Verwendung des Gestapa-Chefs Heydrich und konnte nur von 
diesem persönlich beordert und eingesetzt werden. Es stand unter 
ständiger Alarmbereitschaft – mit durchgehendem Tag- und Nacht- 
dienst – und war eine Art persönliches Rollkommando des Gestapa- 
Chefs. Alle Meldungen über Attentatsversuche auf hohe Nazi-Führer 
mussten auf Befehl Heydrichs dem «Sonderkommissariat» zur Be- 
arbeitung übergeben werden. Ausserdem unterstand diesem Kom- 
mando die Postüberwachungsstelle aller von Heydrich persönlich 
namhaft gemachten Persönlichkeiten. Das über diese besondere Post- 
überwachung geführte Journal durfte nur dem Gestapa-Chef Heyd- 
rich zur Einsichtnahme und Kontrolle vorgelegt werden. Briefe 
mit möglicherweise belastendem Inhalt wurden sofort auf einem ge- 
sonderten Siemens-Lichtpause-Apparat in den Räumen des Sonder- 
kommandos photokopiert und verschwanden in einem eigenen Ge- 
heim-Archiv, welches von dem allgemeinen Gestapa-Archiv getrennt 
gehalten und nur über das Sonderkommissariat zugänglich war. Nach 
Errichtung des SD-Hauptamtes im Prinz-Albrecht-Palais ging dieses 
Gestapa-Geheim-Archiv in das Geheim-Archiv des SD-RFSS auf. 

Der Chef des Sonderkommissariats z. b. V. im Range eines Kri- 
minalkommissars war: SS-Hauptsturmführer und SD-Mitglied WIP- 
PE RT, ein junger Draufgänger, der aber auf strengste Disziplin seiner 
Leute hielt und keine eigenwilligen Exzesse duldete. 

(Ebenfalls im Gebäude des Gestapa [im 4. Stockwerk] stationiert 
war bis 1936 das früher erwähnte «SD-RFSS-Rollkommando», wel- 
ches nach Errichtung des SD-Hauptamtes dann in das Prinz-Albrecht- 
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Palais in der Wilhelmstrasse übersiedelte. Dieses SD-Rollkommando 
mit seinem Kommandeur JOHST darf nicht mit dem «Sonderkom- 
missariat z. b. V. im Gestapa» verwechselt werden.) 

Hauptabteilung I 

Die offizielle Bezeichnung war «Verwaltung». 
Die Abteilungsleiter dieser Hauptabteilung waren: ein Amtmann, 

ein Kriminalinspektor, ein Kriminalsekretär und ein Kriminalrat. 
Die Hauptabteilung I regelte den verwaltungsmässigen Dienstverkehr 
mit den einzelnen politischen Polizeistellen, war bis 1936 rechnungs- 
pflichtig dem Preussischen Innenministerium. Eine ihrer Abteilungen 
war die sogenannte «Schutzhaft-Abteilung». Hier wurden alle Häft- 
linge in den Konzentrationslagern registriert, hier befand sich die 
Kartothek aller in Schutzhaft befindlichen Inhaftierten mit Photo, 
Fingerabdruck, Führungszeugnis usw. und zugleich die Registratur 
aller jemals in Schutzhaft, d.h. im Konzentrationslager, gewesenen 
Politisch-Verdächtigen, die als «gebessert» entlassen worden waren. 
Diese «Schutzhaft-Abteilung» hatte jedoch kein Verfügungsrecht und 
keinerlei Einfluss auf den «politischen Fall», denn sie war keine 
Kriminalabteilung, sondern reines Verwaltungsorgan. Über Entlas- 
sung, Bestrafung, Versetzung usw. des Häftlings verfügte die dafür 
zuständige Hauptabteilung II. 

Die Hauptabteilung I, Verwaltung, hatte keinen eigenen Chef, son-
dern unterstand der «Adjutantur Heydrich», von welcher sie ihre An-
weisungen erhielt. 

Hauptabteilung II 

Sie war die eigentliche politische Exekutive des Gestapa, und ihre 
Abteilungsleiter unterstanden dem Leiter des Gestapa direkt und 
unmittelbar und hatten sich jeden Vormittag zwischen 9 und 10 Uhr 
bei Heydrich zum Tagesrapport zu melden. 

Die einzelnen Abteilungen, wie sie von 1934 bis 1936 bestanden ha-
ben, sind folgende: 
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Abteilung: KPD und SPD (Kommunisten und Sozialdemokraten) nebst 
marxistischen Splittergruppen. Es handelte sich ausschliesslich nur 
um Parteiungen ausserhalb der Betriebe. 

Chef: SS-Standartenführer MUELLER II, ein altes SD-Mitglied im Range 
eines Kriminalrates. Ein brutaler, sadistischer Bayer, den Heydrich 
aus München mitgebracht hatte. 

Abteilung: Illegale Gewerkschaften, illegale Betriebsorganisationen. 
Chef: Kriminal-Regierungsrat Reinhold HELLER, ein alter Beamter 
aus der Abteilung I. A. des Berliner Polizeipräsidiums, bis 1933 
nicht Parteimitglied der NSDAP und niemals Mitglied des SD-RFSS. 
Er sollte gemäss grossen Versprechungen von Göring und Diels 
Hauptabteilungsleiter werden, hatte jedoch nach der Verabschie- 
dung des Dr. Diels sehr an Einfluss und Ansehen verloren und 
konnte sich unter Heydrich nur mit Mühe auf seinem Posten 
halten, denn er stand ursprünglich auf der Liste der bei Heydrichs 
Amtsantritt zu verabschiedenden Beamten, wurde aber schliesslich 
als Kenner der Berliner Verhältnisse im Amt behalten. 

Abteilung: Vereine und Wirtschaftsverbände (einschliesslich der Deut-

schen Arbeitsfront!). Es handelte sich um die Überwachung bestehen-
der, legaler Organisationen. 

Chef: SS-Sturmbannführer FLECHTNER (oder ähnlich), der als 

altes SD-Mitglied von Heydrich aus München nach Berlin berufen 
worden war. Hatte vor 1933 als ehemaliger Kriminalbeamter in 

Bayern seinen Dienst wegen «nationalsozialistischer Umtriebe» liqui-
dieren müssen. Wurde nach Hitlers Machtübernahme neu eingestellt 

als Kriminalrat bei der Politischen Polizei in München. Abteilung: Re-
aktion und Kirche. (Stahlhelm, alle nicht-marxistischen Parteien, «poli-

tischer» Katholizismus und Protestantismus.) 

Chef: SS-Obersturmbannführer und prominentes SD-Mitglied 
HUBER, ein ausgesprochener Liebling Heydrichs, geschätzt 

wegen seiner Intelligenz und seiner Skrupellosigkeit. Ein Bayer, 
der mit Heydrich von München nach Berlin gekommen war, ein 

verschlagener Kriminalist, der als «Sonderkommissar des Gestapa» 
mit ausserordentlichen Kompetenzen amtierte. 

Abteilung: Freimaurerei und Religiöse Sekten. 

Chef: Regierungsrat Dr. HASSELBACH, war früher im Preussischen 
Innenministerium tätig und war bis 1933 kein Mitglied der NSDAP. 
Wurde von den SD-Mitgliedern im Gestapa stark angefeindet. 
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Abteilung: NSDAP und Homosexualität. (Die Homosexualität wurde 
erst nach dem 30. Juni 1934, «Fall Röhm», verfolgt.) Diese Abteilung 
hatte die Überwachung verdächtiger Elemente innerhalb der Partei 
zur Aufgabe. 

Chef: SS-Obersturmbannführer und prominentes SD-Mitglied MEIS-
SINGER, im Range eines Kriminalrates, der er schon in München ge-
wesen war. 

Meissinger hatte nicht nur die Überwachung der NSDAP zur Auf-
gabe, sondern auch aller ihrer Nebengliederungen, wie SA, Arbeits-
dienst etc. (mit Ausnahme der Deutschen Arbeitsfront). Ausserdem 
war seiner Abteilung (bis 1936) angegliedert: die berüchtigte «Dienst-
stelle für Judenbekämpfung». 
Die drei Abteilungsleiter in der Hauptabteilung II des Gestapa, 

die Herren MUELLER II, HUBER, MEISSINGER, waren als hohe 
SD-Funktionäre gewissenlose, grausame Unterdrücker des deutschen 
Volkes, lange bevor sie zu berüchtigten Terroristen in den besetzten 
Ländern (nach Kriegsausbruch 1939) wurden. Jahre bevor es 
«Kriegsverbrecher» gab, waren sie zu Mördern an Deutschen ge- 
worden und hatten die gemeinsten Verbrechen innerhalb Deutsch- 
lands begangen. Wenn hier nur diese drei als Verbrecher und Mör- 
der genannt und ihre Namen besonders hervorgehoben werden, so 
geschieht dies, weil diese drei Namen zweifelsohne auf der Liste der 
«Kriegsverbrecher» zu finden sein werden. Die drei gehörten einer 
Verbrechergilde an, die seit 1933 unbeachtet vom Ausland in Deutsch- 
land gegen Deutsche wüten durfte; ja, es galt bis zum Kriegsaus- 
bruch geradezu als «verpönt», als «unanständig» oder als «masslos 
übertrieben», wenn man ausserhalb Deutschlands von den Verbrechen 
dieser Unmenschen berichten und das Weltgewissen aufrütteln wollte. 
Dafür sind u.a. alle politischen Flüchtlinge aus diesen Jahren 
Zeuge, die fast stets vergebens, damals, lange vor Kriegsbeginn, 
auf die Untaten des Nazi-Regimes die Umwelt, die Auslandpresse, 
kurz, die anständige Menschheit aufmerksam zu machen versuchten. 
Die Mahner und Warner, die darauf hinwiesen, dass die Hände dieser 
Männer ebenso vom Blute der eigenen Artgenossen, die nicht gleicher 
Meinung waren, wie vom Blute der Juden troffen, liefen Gefahr, 
als «gefährliche Lügner» diffamiert zu werden. Man machte mit den 
neuen Herren Deutschlands Geschäfte, nahm sie in die Gesellschaft 
auf, schloss Staatsverträge mit ihnen, suchte ihr Wohlwollen; denn 
sie waren mächtig. Die massgebenden Politiker und die sogenannte 
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«gute Gesellschaft» in England, Amerika, Frankreich, Polen, Nor- 
wegen, Holland, Belgien, Dänemark, auf dem Balkan oder sonstwo 
hatten taube Ohren, wenn man sie zu einer Stellungnahme veran- 
lassen wollte gegen den in Deutschland herrschenden Terror, gegen 
die in Deutschland an Deutschen verübten bestialischen Verbrechen. 
Wie eine Ironie des Schicksals mutet es deshalb an, wenn bei Kriegs- 
ende die gleichen Politiker, die nämliche «gute Gesellschaft», das 
gesamte deutsche Volk für die von Nazis im Ausland verübten Ver- 
brechen haftbar machen, das gesamte deutsche Volk als «mitschul- 
dig» erklären wollen, nachdem man jahrelang sich in fragwürdiger 
Redlichkeit alle Mühe gab, die Schmerzensschreie der von Nazis ge- 
folterten, gemarterten Deutschen zu überhören, um keine Notiz davon 
nehmen zu müssen. 

Hauptabteilung III 

Halb spöttisch, halb neidisch sprachen die Beamten der Haupt- 
abteilungen I und II von der «Geheimniskrämerei» der Hauptab- 
teilung ni, «Spionageabwehr und Landesverrat», denn diese Haupt- 
abteilung III war innerhalb des Gestapa-Gebäudes streng abgesondert 
und besonders vergittert, hatte im Hause selbst nochmals eine 
eigene Wache und eine eigene Anmeldung; es gab nur einen einzigen 
Ein- und Ausgang, den auch die übrigen Beamten des Hauses nicht 
unkontrolliert passieren konnten. Ausserdem hatte die Hauptabtei- 
lung III als einzige einen eigenen Chef, der jederzeit ohne Voranmel- 
dung mit Heydrich verkehren konnte, für den Heydrich jederzeit 
erreichbar war. 
Chef der Hauptabteilung III war bis zum Sommer 1935 das bewährte 

SD-Mitglied: SS-Standartenführer und Oberregierungsrat Dr. 
PATSCHOWSKI, früher in Breslau und bereits unter Dr. Diels 
der Organisator der Hauptabteilung, der dann massgeblich am 
Sturz des Dr. Diels beteiligt war. Er musste zur Befriedung des 
Reichswehrministeriums, das ihn wider besseres Wissen an Dr. 
Diels empfohlen hatte, verabschiedet werden und ging in Geheim- 
Mission für den SD-RFSS und als Gestapa-Sonderkommissar nach 
Oberschlesien, wo er gegen Polen eine erfolgreiche Tätigkeit ent- 
faltete. Wurde später Leiter des neu errichteten SD-Oberabschnitts 
Südost in Breslau. 
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Chef der Hauptabteilung III wurde 1935 an Stelle des Dr. Patschowski 
der stellvertretende Chef des SD-RFSS, Dr. Werner BEST, der bis da-
hin Stellvertretender Leiter der Bayrischen Politischen Polizei in 
München gewesen war. (Heydrich war offiziell dessen Leiter geblie-
ben, obwohl er längst nicht mehr in München, sondern in Berlin am-
tierte.) 

Dr. Best wurde als Chef der Hauptabteilung III zugleich zum 
amtlichen «Stellvertretenden Leiter des Gestapa» und zum Chef der 
«Rechtsabteilung» ernannt. 

Stellvertretender Chef der Hauptabteilung III war ein altgedienter 
Verwaltungsbeamter, Regierungsrat DAMZOG, den sich Patschow- 
eki aus Breslau mitgebracht hatte. Damzog war heimlich schon 
vor 1933 Nationalsozialist, d.h. eingeschriebenes Mitglied der 
NSDAP gewesen, war aber kein SD-Mitglied. 

In den Abteilungen der Hauptabteilung III, «Spionageabwehr und 
Landesverrat», wurden Spionagefälle von resp. nach den verschie- 
denen Ländern bearbeitet. Es waren naturgemäss in diesen Abtei- 
lungen auch bereits die ersten Ansätze für eine aktive Zivil-Spionage 
vorhanden. Bevor aber die einzelnen Abteilungen näher bezeichnet 
werden, sei zur besseren Verständlichmachung eine notwendige Er- 
klärung gegeben: 

Landesverrat ist der Sache gemäss das gleiche wie Spionage und 
unterscheidet sich lediglich in der Einstellung zur Person des Täters. 

Hochverrat dagegen hat nichts mit Spionage zu tun. Bei Hoch- 
verrat handelt es sich um den Umsturz der bestehenden Regierung, 
um den versuchten Sturz mittels Gewalt. 

Bei Landesverrat handelt es sich um den Verrat politischer, mili- 
tärischer oder wirtschaftlicher Geheimnisse eines Deutschen gegen 
Deutschland zugunsten einer fremden Macht. 

Bei Spionage handelt es sich um die Auskundschaftung politischer, 
militärischer oder wirtschaftlicher Geheimnisse durch einen Aus- 
länder in Deutschland zugunsten seines eigenen Vaterlandes oder zu- 
gunsten einer dritten Macht, in deren Diensten er steht. 

Der Landesverrat gilt normalerweise als äusserst unehrenhaft, denn 
der Verräter seines Heimatlandes handelt meistens nur um des per- 
sönlichen Vorteiles, um des Geldes willen. (Unter dem Nazi-Regime 
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wuchs eine besondere Art des Landesverrates, wobei der «Verräter» 
aus ideellen Gründen gehandelt haben kann.) 

Die Spionage des bezahlten Agenten einer fremden Macht gilt zwar 
als unehrenhaft, jedoch kann von keinem «Verrat des Heimatlandes» die 
Rede sein. Der Spion, der im Auftrage seiner Heimatbehörde im frem-
den Lande spioniert, ist vielfach ein ehrenhafter Nachrichtenoffizier, der 
aus Patriotismus zum Spion geworden ist. 

Die einzelnen Abteilungen der Hauptabteilung HI des Gestapa, die 
sich mit Spionage resp. der Abwehr der Spionage oder dee Landesver-
rates zu befassen hatten, waren bis 1936 und wahrscheinlich auch später 
noch: 
Abteilung OST: Polen, Russland, Ungarn und alle Balkanstaaten, 

ausserdem Ferner Osten. 
Chef: Kriminalrat Dr. KUBITZKI, ein alter, erfahrener Fachmann aus 

Breslau und Mitglied des SD-RFSS neuesten Datums. 
Sachbearbeiter für die Staaten Polen, Tschechoslowakei, Ungarn 

und die Balkanstaaten: Kriminalkommissar Dr. RIEDEL, ein noch jun-
ger, verhältnismässig korrekter Beamter und Mitglied der NSDAP 
vor 1933, jedoch kein SD-Mitglied. 

Sachbearbeiter für Russland und Ferner Osten: Kriminalkommis- 
sar FENNER, ein gebürtiger Deutschbalte, der als Student unter 
dem Zaren-Regime für die Ochrana tätig gewesen sein soll und als 
grosser Experte für alle GPU-Fragen angesehen wurde. Ein übler Stre-
ber und Wichtigtuer. 

Abteilung WEST: Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg, England 
einschliesslich Schottland, jedoch ohne Irland. 

Chef: Kriminalrat GROSS (oder Grohs?). Ein alter erfahrener Kri- 
minalist auf dem Gebiete der Spionageabwehr, der zurzeit der 
Rheinlandbesetzung durch die Alliierten (1923) eine Rolle spielte. 
Gebürtiger Rheinländer, den Patschowski aus Köln hatte kommen 
lassen. Kein Parteimann. 

Sachbearbeiter für Frankreich: Kriminalkommissar FISCHER, 
früher Offizier in einem Freikorps; war mit Kriminalrat Gross ins 
Gestapa berufen worden und galt als guter Kenner des franzö- 
sischen «Deuxième Bureau». War seit 1932 Mitglied der NSDAP, 
jedoch kein SD-Mitglied. 

Sachbearbeiter für Belgien, Holland, Luxemburg: Bis zum Früh- 
jahr 1935 wurden Belgien, Holland und Luxemburg «kommis- 
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sarisch» (d.h. provisorisch) von Kriminalkommissar Fischer bearbei-
tet. Erst 1935 wurde ein eigener Sachbearbeiter ins Gestapa berufen. 

 
Sachbearbeiter für England-Schottland: Bis zum Frühjahr 1935 

gab es im Gestapa keinen eigenen Sachbearbeiter, denn die Bri- 
tischen Inseln wurden durch die Politische Polizei in Hamburg 
bearbeitet. Im Februar 1935 wurde ein besonderer Sachbearbeiter 
im Gestapa eingesetzt, trotz der Proteste des «Büro Ribbentrop», 
wo der Gesandte Raumer sich die Sachbearbeitung «England» auch 
für alle Fragen der Spionage und Spionageabwehr vorbehalten hatte. 

Abteilung KÜSTE: Ostsee-Randstaaten mit Finnland und Skandinavien 
einschliesslich Dänemark. Einstweilen amtierte nur ein Sachbearbei-
ter, und erst 1935 wurde ein Abteilungsleiter (Kriminalrat) bestellt. 

Sachbearbeiter war: Kriminalkommissar MANNS (oder Manz/ 
Mahns?), ein Norddeutscher. Er war zugleich «kommissarischer» 
Sachbearbeiter für Irland. 

Abteilung ÜBERSEE: Wurde erst im Jahre 1936 von Hamburg nach Ber-
lin, ins Gestapa, verlegt. 

Abteilung SÜD: Mittelmeerländer einschliesslich Portugal. Wurde von 
der Bayrischen Politischen Polizei (Leiter: Heydrich; Stellvertreter: 
Dr. Best) bearbeitet und erst 1936 nach Berlin verlegt. 

Abteilung WIRTSCHAFTS-Spionage: Betriebsspionage in den grossen 
Industriewerken, soweit kein «Verrat militärischer Geheimnisse» da-
mit verbunden war. 

Chef: Dr. Hans SCHMIDT, kein Kriminalbeamter, sondern promi- 
nentes SD-Mitglied und Anwärter auf die höhere Beamtenlaufbahn 
(Oberregierungsrat). War Leiter der Abteilung «I» (Information) 
im SD-Oberabschnitt Ost, Berlin, gewesen und galt bereits im 
Herbst 1934 als präsumtiver Nachfolger des Regierungrats Damzog 
als stellvertretender Chef der Hauptabteilung HI. Ein junger, gefähr-
licher, machthungriger Nazi-Funktionär, von welchem als Mörder 
des Generals Schleicher noch die Rede sein wird. 
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III. Rückblick 

Mit allem Nachdruck sei gesagt: 
So sah das Geheime-Staatspolizei-Amt, genannt Gestapa, im Sommer 

1934 aus. 
Jede Abteilung hatte ihre besonderen Aktenzeichen, die sich wie 

schwierige Algebra-Auf gaben ansahen. Jeder Beamte war ein Buch-
stabe, jeder zu bearbeitende Fall eine Zahl, untergeteilt in Kategorien, 
auf geteilt in eine Unzahl von Schemata. Die Organisationswut eines 
Heinrich Himmler feierte wahre Orgien. 

An anderer Stelle wurde dargelegt, dass die SS aus drei sogenannten 
Hauptämtern sich zusammensetzte, aus dem SS-Hauptamt der aktiven 
SS-Formationen, dessen Chef der berüchtigte SS-Obergruppenführer 
Heissmeyer, der spätere Gestapo-Chef in Norwegen war; aus dem 
Rasse- und Siedlungs-Hauptamt; aus dem SD-Hauptamt, dessen Chef 
Reinhard Heydrich in Prag getötet und durch den Österreicher Kalten-
brunner ersetzt wurde. 

Zur Vervollständigung muss noch hinzugefügt werden, dass Hein- 
rich Himmler, als er zum Reichsinnenminister (an Stelle von Frick) 
ernannt worden war, diesen drei «politischen» Hauptämtern noch 
zwei verwaltungstechnische SS-Hauptämter hinzufügte, durch deren 
Errichtung er das Reichsinnenministerium zu einer Hochburg der SS 
ausbaute: 

SS-Hauptamt für Verwaltung und Bauten, zu dessen Chef SS- 
Gruppenführer und Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium 
POHL ernannt wurde. 

SS-Hauptamt für Wirtschaft, das ebenfalls dem SS-Gruppen- 
führer POHL unterstand und als dessen Vertreter der Ministerial- 
dirigent im Reichsinnenministerium, SS-Brigadeführer BRACHT, ein-
gesetzt wurde. 

Die Errichtung der beiden neuen SS-Hauptämter erfolgte im Mai 
1939. 

Mit der Ernennung des «Chefs der Deutschen Polizei», des Reichs- 
führers SS, Heinrich Himmler, zum Reichsinnenminister war die 
Exekutive auch rein verwaltungsmässig den einzelnen Innenministe- 
rien der Länder (Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg usw.) ge- 
nommen und an das Reichsinnenministerium in Berlin übergegangen. 
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Es war die «Zentralgewalt» geschaffen worden. Praktisch war schon 
durch die Berufung Himmlers nach Berlin, mit seiner Installierung 
als «Inspekteur» des Geheimen-Staatspolizei-Amtes, diese Zentral- 
gewalt vorhanden, aber vorerst nur durch die Personalunion, in wel- 
cher die Himmler-Heydrich zu Chefs sämtlicher politischer Polizei- 
stellen der einzelnen Länder geworden waren. Mit der Beförderung 
Himmlers zum «Chef der Deutschen Polizei» war formell erstmalig 
eine «Reichspolizei» gebildet worden. Sie fand auch verwaltungs- 
technisch ihre Vereinheitlichung reap, ihre Zentralisierung mit der 
Ernennung Heinrich Himmlers zum Reichsinnenminister. Damit 
war der «Einbau» der SS in den neuen, reichsdeutschen Polizei- 
apparat vollendet. Die «Gleichschaltung» war beendet. Es gab wohl 
die verschiedenen deutschen «Gaue», aber die Gauleiter und Reichs- 
statthalter hatten von Parteiamts wegen und von Staats wegen dafür 
zu sorgen, dass die einheitliche Uniformierung des gesamten deutschen 
Volkes reibungslos durchgeführt werden konnte und die Weisungen 
der Berliner Zentralbehörden peinlichst genau befolgt wurden. Die 
ursprünglich «preussische» Gestapo war zum Reichsbüttel geworden; 
der SD-RFSS, das «Gehirn von Partei und Staat», kommandierte die 
Polizei; aus dem Polizeiapparat, dessen Aufgabe es einstmals gewesen 
war, im Auftrag der öffentlichen Gerichtsbarkeit «die Ordnung und 
Sicherheit» aufrechtzuerhalten, war ein furchtbares Terror-Instru- 
ment geworden, das von leibhaftigen schwarzen Teufeln gehandhabt 
wurde: von den «Schutz-Staffeln» des Reichsführers Heinrich Himmler. 
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C. DIE KONZENTRATIONSLAGER 

Vorwort 

Es ist kein Zufall, dass die aufwühlendsten literarischen Werke 
über den letzten grossen Krieg (1914-18) erst mehrere Jahre nach 
Kriegsende geschrieben werden konnten. Die Schreibenden mussten 
innerlich erst selber fertig werden mit all dem Grauen, der Not, dem 
Elend, das sie erlebt hatten, mussten die Schrecken überwinden, das 
furchtbare Geschehen und Geschaute in sich verarbeiten, ehe sie es 
in zusammenhängenden Bildern geordnet den Mitmenschen be- 
schreiben konnten. Ee bedurfte vieler schlafloser, durchwühlter 
Nächte, ehe der unter dem Pseudonym Ludwig Renn bekannte Frei- 
herr Vieth von der Golzenau sein Manuskript zum Buch «Der Krieg» 
fertiggestellt hatte, und Erich Maria Remarque alias Kramer griff 
immer wieder zur Kognak-Flasche, um nach einigen Seiten Nieder- 
schrift von «Im Westen nichts Neues» Vergessen und Schlaf finden zu 
können. 

Unendlich viel schwieriger als über Kriegserlebnisse zu schreiben, 
dünkt es den Verfasser, einen Bericht über Konzentrationslager zu 
liefern. Wie kann man die unmenschlichsten Greueltaten, die wider- 
lichsten Perversitäten, die fürchterlichen Qualen und die satanisch- 
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sten Foltermethoden in einem Konzentrationslager schildern, ohne 
dass die Niederschrift zu einem abstossenden, ekelerregenden Schreib- 
werk würde? 

Jahre liegt das eigene Erlebnis zurück. Und dennoch sträubt sich 
Kopf und Hand, dem Erlebnis im Konzentrationslager Ausdruck zu 
geben. Es bedarf grösster Willensanstrengung, um ruhig und sach- 
lich zu bleiben. Es bedarf äusserster Konzentration, um einen nüch- 
ternen Tatsachenbericht zu liefern, um sich frei zu halten von erzäh- 
lerischem Gefühlsüberschwang und pamphletistisch anklagendem 
Werturteil. Vielen deutschen Lesern wird auch heute noch – trotz 
Kriegsgreuel und Naziterror – der Bericht über die Konzentrations- 
lager unfassbar und somit unglaubhaft erscheinen. Den ehrlichen 
Zweiflern sei versichert: Alles, was euch über die Zustände, das 
Morden und die bestialischsten Foltern in Konzentrationslagern be- 
richtet worden ist, ist wahr, ist in Wirklichkeit immer nur ein Bruch- 
teil, ein kleiner Ausschnitt von dem, was sich tatsächlich zugetragen 
hat! Den nichtdeutschen Lesern gegenüber aber sei mit allem Nach- 
druck betont: An Deutschen, an aufrechten, oppositionellen Deut- 
schen haben die Nazis ihre Foltermethoden probiert und perfek- 
tioniert, ehe sie an Nichtdeutschen ausgeübt worden sind. Hunderte, 
Tausende, Zehntausende von Deutschen wurden von den Nazis ins 
Konzentrationslager geschleppt, wurden gemartert und gemordet, 
bevor Juden, Tschechen, Polen, Russen, Holländer, Belgier, Fran- 
zosen, Norweger, Dänen und wer sonst immer in ein Konzentrations- 
lager kamen. Die Schreckensschreie und Hilferufe der Deutschen 
sind ungehört im Ausland verhallt; ausländische Staatsmänner, 
Diplomaten und Regierungsbeamte kümmerten sich keinen Deut 
darum. Heute aber, nachdem der Krieg die Nazi-Schandtaten vor 
aller Welt blossgelegt hat, da wagen Stimmen des Auslandes zu be- 
haupten: «Es gibt und es gab keine deutsche Opposition gegen den 
Nationalsozialismus!» Oder noch törichter: «Das ganze Deutsche Volk 
ist schuld!» 

Nüchtern sei unser Bericht über die Konzentrationslager. Es ist 
ein Tatsachenbericht wie alle anderen dieses Buches. Unter Hintan- 
stellung des persönlichen Erlebnisses wird der Versuch gemacht, 
die satanische Organisation als solche zu schildern. Wir wollen keinen 
Ausschnitt aus einem bestimmten Konzentrationslager liefern, son- 
dern werden eine kurze Skizze mit einer geschichtlichen Darstellung 
des Werdens der Konzentrationslager geben. 
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I. Die Entstehung der Konzentrationslager 

Die Gründung des ersten «amtlichen» 
Konzentrationslagers 

Wie bereits in dem Kapitel über die Gründung der Geheimen 
Staatspolizei berichtet wurde, kam es unmittelbar nach dem 30. 
Januar 1933, dem Tag der «Machtübernahme», zu unzähligen wahl- 
losen Verschleppungen von Nazi-Gegnern durch örtliche SA- und 
SS-Einheiten. Die Opfer der SA und SS wurden in die Stammlokale 
der einzelnen Sturmabteilungen gebracht, also meist in öffentliche 
Wirtschaften und Gaststätten. Dort fanden in den ersten Tagen des 
Naziterrors Misshandlungen und Torturen statt. Um aber die An- 
wohner und Hausinsassen «nicht zu beunruhigen», zerrte man die 
eingefangenen politischen Gegner in Keller oder abgelegene Schup- 
pen. Da in den grösseren Städten die Hilfeschreie der Misshandelten 
auch von dort aus gehört werden konnten, wurde «Befehl erteilt», 
dass leerstehende Lagerräume und Fabrikgebäude «möglichst ausser- 
halb der Stadt» für die «Abrechnung mit dem Gegner» zu benutzen 
seien. So fand man z.B. ausserhalb Berlins ein halbverfallenes, seit 
Jahren unbenutztes Fabrikgebäude am Rande des Städtchens Oranien- 
burg; in Hamburg requirierte die SA einen unbenutzten Lager- 
schuppen abseits der Chaussee Hamburg-Elmshorn, die Münchener 
SS richtete sich in einer Kiesgrube mit den dazu gehörenden 
Baracken – damals ausser Betrieb – in unmittelbarer Nähe von 
Dachau ein. Doch das waren noch keine «Konzentrationslager», son- 
dern vorerst noch sehr private «Verhör-Lokale», wo politische Gegner 
mit Knüppeln geprügelt, mit Zangen und Eisen gemartert, gelegent- 
lich auch angeschossen und gemordet wurden. Schliesslich entstand 
in allen deutschen Ländern die Politische Polizei des Reichsführers 
SS Heinrich Himmler, mit Ausnahme von Preussen, wo bis Ende 
März 1934 die Geheime Staatspolizei des Dr. Diels ohne SS «ihres 
Amtes waltete» und zur Obersten Landesbehörde erklärt wurde. Die 
Politische Polizei nahm Kenntnis von den «Verhören» der SA und 
SS und – da die vorhandenen Polizeigefängnisse zur Aufnahme poli- 
 

153 



tischer Gegner bei Weitem nicht ausreichten – übergab die Politische 
Polizei «von Amts wegen» der SA und SS ihre «leichteren Fälle» zur 
Inhaftierung und «Bearbeitung». Das «Geheime-Staatspolizei-Amt» 
Berlin lieferte seine ersten Schutzhäftlinge in Oranienburg ein und 
übergab sie der SA «zur Aufbewahrung» in einem verfallenen Fabrik- 
gebäude, das kaum Schutz gegen Wind und Wetter bot. Das erste 
Lager aber für Schutzhäftlinge unter der direkten und ausschliess- 
lichen Befehlsgewalt der Politischen Polizei und mit der Amts- 
bezeichnung «Konzentrationslager» – amtliche Abkürzung KZ – war 
nicht Oranienburg, sondern entstand in Dachau. 

Bis April 1934 hatten der Reichsführer SS Heinrich Himmler 
und sein SD-Chef Reinhard Heydrich ihr Hauptquartier in München. 
Im Wittelsbacher Palais residierte Himmler als Chef aller Politischen 
Polizeien der Länder (mit Ausnahme Preussens) und Heydrich war 
«Leiter der Bayrischen Politischen Polizei». Auch später blieb das 
Wittelsbacher Palais der Sitz der Geheimen Staatspolizei in Mün- 
chen. Heydrich in seiner satanischen Genialität erkannte als erster 
die Notwendigkeit eigener, polizeiamtlicher Konzentrationslager. Er 
veranlasste den Reichsführer SS Himmler, dass dieser den von Lud- 
wigshafen nach München geflüchteten (!) SS-Obersturmbannführer 
EICKE mit der Gründung des Konzentrationslagers Dachau beauf- 
tragte. Eicke wurde zum SS-Standartenführer ernannt und erhielt das 
Kommando über die neu zusammengestellte SS-Totenkopfstandarte. 
Diese SS-Totenkopf Standarte wurde – abgesehen von der «Leib- 
standarte Adolf Hitler» – die erste berufsmässige und fest besoldete 
SS-Polizeiverfügungstruppe. 

In München gab es zurzeit der «Machtübernahme» eine immer 
grösser werdende Anzahl politischer Flüchtlinge, die, heimatlos und 
erwerbslos wie sie waren, schon seit einiger Zeit der NSDAP finan- 
ziell zur Last gefallen waren: Es waren die österreichischen «Legio- 
näre», eine illegale österreichische Partei-Soldateska, die sich im ein- 
zelnen nur durch schnelle Flucht «ins Reich» der Verhaftung bei 
dem energischen Zugriff des Bundeskanzlers Dollfuss hatte entziehen 
können. Es waren das ebenso rauhe wie rohe, stämmige junge Bur- 
schen, die in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus dem Tirol stammten. 
Sie lungerten in München und Umgebung herum, wurden der Mün- 
chener SS eingegliedert und waren in den letzten Monaten vor der 
«Machtübernahme» die wildesten Rowdies in allen Parteiversamm- 
lungen der NSDAP gewesen. Diese ehemaligen «Legionäre» wurden 
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nun aus den örtlichen SS-Verbänden wieder herausgezogen, und – 
unter Auffüllung mit erwerbslosen Münchner SS-Männern – wurde 
ein völlig neuer und neuartiger SS-Verband zusammengestellt: Die 
SS-Totenkopfstandarte! 

Zum Standquartier der SS-Totenkopfstandarte wurde bestimmt: 
Die Kiesgrube Dachau mit ihren leerstehenden Baracken! Die SS- 
Totenkopfstandarte wurde zur ersten staatlichen SS-Polizeiverfügungs- 
truppe, wurde als solche ein fester Bestandteil der Bayrischen 
Politischen Polizei und erhielt ihre Besoldung vom Bayrischen 
Innenministerium, genau wie jeder Polizist und Polizeibeamte. Die 
der neuen Polizeitruppe zugewiesene Amtsfunktion war: Bewachung 
der «Schutzhäftlinge» der Bayrischen Politischen Polizei unter Auf- 
bau und Ausbau der Kiesgrube Dachau zum ersten polizeiamtlichen 
«Konzentrationslager für Schutzhäftlinge». 
   Das erste amtliche Konzentrationslager im gesamten Reichsgebiet und 
beileibe nicht nur «für den Staat Bayern» war gegründet, das «KZ- 
Dachau». In dieses «KZ-Dachau» schleppte vorerst einmal der SD- 
RFSS alle «seine» Schutzhäftlinge. Im Laufe des Jahres 1933 brachte 
der SD-RFSS seine Opfer von Berlin, Hamburg, Königsberg, Breslau, 
Kiel, aus dem Rheinland und aus ganz Süddeutschland nach Dachau, 
teils offen, teils heimlich; heimlich immer dann, wenn er sie dem 
Zugriff des Geheimen-Staatspolizei-Amtes, der «Obersten Landesbe-
hörde im Staate Preussen», also den Herren Göring und Dr. Diels, ent-
ziehen zu müssen glaubte. (Es gab bis Ende März 1934 im Staate Preu-
ssen mitunter die wildesten Menschenjagden, indem ein Menschen- 
jäger dem anderen das Wild abzujagen versuchte. Zwar deckte die 
Bayrische Politische Polizei als staatliche Exekutive dank der Per- 
sonalunion des Reinhard Heydrich alle Machenschaften des SD-RFSS; 
aber ausser der zwischenstaatlichen Rivalität: hie Geheimes-Staats- 
polizei-Amt Berlin, hie Bayrische Politische Polizei, gab es noch die 
oft viel heftigeren Kompetenzstreitigkeiten zwischen der Leibgarde 
Hermann Görings, der sogenannten «Feldpolizei», und dem SD- 
RFSS.) Obwohl in anderen Konzentrationslagern, wenn vorerst auch 
weniger «amtlich», genauso bestialisch geprügelt, gemartert und 
gemordet wurde wie im «KZ-Dachau», wurde dieses «KZ-Dachau» 
zum Inbegriff des Nazi-Terrors. Und tatsächlich war das «KZ- 
Dachau» der Ausgangspunkt für eine teuflische Systematik der Men- 
schenschindung, wurde zur Versuchsanstalt für ausgeklügelte und 
bis ins Kleinste «organisierte» Foltermethoden. Das «KZ-Dachau» 
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wurde zum «Musterlager», nach dessen «Vorbild» bald ähnliche 
Konzentrationslager im übrigen Reichsgebiet eingerichtet und «ver- 
staatlicht» wurden. Die SS-Totenkopfstandarte aber wurde der vom 
Staate beauftragte Sklavenhalter. Die Sklaven, mit der Amtsbezeich- 
nung «Schutzhäftling», mussten Baracken ausbessern, Schuppen und 
Werkstätten errichten und darin schuften bis zum Weissbluten, 
Häuser und Villen bauen, in denen hohe und höchste SS-Führer 
ständigen Wohnsitz nahmen. Aus der Kiesgrube Dachau wurde die 
erste SS-Stadt, in welcher streng isoliert in abseits gelegenen Baracken 
die Erbauer schlimmer gehalten wurden als räudiges Vieh. 

Wie in einem früheren Kapitel ausgeführt, waren die «Schutz- 
häftlinge» politische Gegner des Nationalsozialismus, die infolge Feh- 
lens eines Tatbestandes von keinem ordentlichen Gericht abgeurteilt 
werden konnten, oder aber solche, die nach ihrer Strafverbüssung 
und Entlassung aus dem Zuchthaus oder Gefängnis «in Schutzhaft» 
genommen und in ein Konzentrationslager gesteckt wurden. Die 
«Schutzhaft» wurde verhängt «zum Schutze der Person vor der 
Volkswut»! Das jedenfalls war die «rechtliche Begründung», die 
man 1933 dem greisen Reichspräsidenten v. Hindenburg gegeben 
hatte. Es versteht sich von selbst, dass die «Volkswut» nichts anderes 
war, als die Wut der Partei – insbesondere der SS und SA – auf 
den politischen Gegner. Schliesslich wurde von der NSDAP das Ar- 
gument der «Umschulung» im Rahmen des Gesetzes «zum Schutze 
von Volk und Staat» geltend gemacht. Wir werden uns noch damit 
zu befassen haben, wie diese «Umschulung» in den Konzentrations- 
lagern vor sich ging. 

Der Kommandeur der SS-Totenkopfstandarte 

Der eigentliche «Gründer» der Konzentrationslager war nicht 
Himmler und nicht Eicke, sondern, insofern die Idee eines polizei- 
amtlichen KZ seinem Kopf entspross, der satanische Chef des SD- 
RFSS und – damals noch – Leiter der Bayrischen Politischen Poli- 
zei: SS-Brigadeführer Reinhard Heydrich, nachmaliger Leiter des 
Geheimen-Staatspolizei-Amtes in Berlin, Chef der Sicherheitspolizei 
im gesamten Reichsgebiet und schliesslich stellvertretender Reichs- 
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Protektor von Böhmen und Mähren, zugleich SS-Gruppenführer und 
SS-Obergruppenführer; bei alledem bis zu seinem Tod in Prag Chef 
des SD-RFSS. Dennoch sei hier der Kommandeur der SS-Totenkopf- 
standarte, Eicke, als «Gründer des KZ-Dachau» angesprochen, weil 
er gemäss den Anweisungen und auf Befehl der Himmler-Heydrich 
das «KZ-Dachau» aufbaute und einrichtete und der Organisation der 
«Überwachung der Schutzhäftlinge» nicht nur vorstand, sondern diese 
beispiellose Organisation ja auch selber schuf. 

Als 1934 eine amerikanische Miss, die als Auslandkorrespondentin 
einer amerikanischen Zeitung in Berlin amtlich akkreditiert war, 
dem «KZ-Dachau» einen Besuch abstattete, verfasste sie einen mehr- 
spaltigen Bericht, in welchem sie die «Ordnung, Disziplin und 
Sauberkeit» und die «vielleicht harte, aber immer gerechte Behand- 
lung der Häftlinge» mit bewegten Worten pries. Insbesondere war sie 
«entzückt» von der Liebenswürdigkeit des Herrn Kommandanten 
Eicke, der es sich nicht habe nehmen lassen, sie persönlich her- 
umzuführen und ihr «alle vorhandenen Einrichtungen des Lagers 
bis ins kleinste Detail zu zeigen und genau zu erklären». Die 
amerikanische Miss schrieb wörtlich: «Herr Eicke ist eine char- 
mante Persönlichkeit von hohem Verantwortungsbewusstsein für 
die ihm anvertrauten Inhaftierten und garantiert strenge Disziplin 
der Bewachungsmannschaften.» Dieser Bericht erschien im Früh- 
jahr 1934 in einer grossen amerikanischen Tageszeitung und wurde 
im Nachdruck von einigen Magazinen und einem grossen Teil 
der Auslandspresse übernommen. Auf Grund dieses «authentischen» 
Berichtes einer hochachtbaren «neutralen» Journalistin durfte sich 
das «Weltgewissen» schlafen legen. Es war dies zurzeit des Bol- 
schewistenschrecks und der Angst vor Arbeiterunruhen in Europa. 
«Disziplin und Sauberkeit», «Ruhe und Ordnung» wurden gleich- 
gesetzt mit «Recht und Gerechtigkeit». Ehemalige Kommunisten- 
führer wurden als gezähmte wilde Tiere vorgeführt und die tierisch- 
sten Nazi-Terroristen wurden als heldische Wächter und Schützer 
der bürgerlichen Ordnung gepriesen; beileibe nicht nur in Deutsch- 
land selbst, sondern nicht minder auch im Ausland. 

Wer war der so «charmante und liebenswürdige» Herr Eicke, 
Kommandant des ersten amtlichen Konzentrationslagers in Dachau 
und Kommandeur der neu gegründeten SS-Totenkopfstandarte? – 
Bei der «Machtübernahme» am 30. Januar 1933 war Eicke SS-Ober- 
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Sturmbannführer in Ludwigshafen am Rhein und führte den SS- 
Sturmbann Ludwigshafen der X. SS-Standarte unter Führung des 
SS-Standartenführers SCHMELCHER in Neustadt a. d. Hardt. Die 
zehnte SS-Standarte war der einzige SS-Verband im bayrischen Re- 
gierungsbezirk und Gau Rheinpfalz, wo der «rote» Gauleiter Josef 
Bürckel mit Hitlers Regierungsübemahme unumschränkter Herr 
wurde. SS-Standartenführer Schmelcher war ein treues Faktotum des 
Gauleiters Bürckel, der sich sehr zum Leidwesen des Reichsführers SS 
Heinrich Himmler das umfassende Verfügungsrecht über die SS-Stan- 
darte seines Gaues anmasste. Da Gauleiter Bürckel sich dank seines 
Freundes Robert Ley der besonderen Gunst von Rudolf Hess und in- 
direkt auch von Reichskanzler Adolf Hitler erfreute, so war seine Per- 
son für die Himmler-Heydrich in München unantastbar. Diese muss- 
ten gute Miene zu dem für sie oft recht unangenehmen «bösen Spiel» 
des Gauleiters Bürckel machen. Die Stelle eines besonderen Ver- 
trauten des Gauleiters Josef Bürckel nahm der Adjutant der SS- 
Standarte Nr. X ein: SS-Sturmbannführer KEMMET. Dieser Kem- 
met, ein ehemaliger Meister in den Werken der I. G. Farbenindustrie 
in Ludwigshafen, der wegen nationalsozialistischer Umtriebe 1929 
seinen Arbeitsplatz verloren hatte, war ein alter Zechkumpan von 
Bürckel. Dessen ungeachtet genoss Kemmet in Ludwigshafener Ar- 
beiterkreisen ein gewisses Ansehen, sehr im Gegensatz zu dem her- 
risch-anmassenden Eicke, der mit seinem Sturmbann als SS-Führer 
für Ludwigshafen zuständig war. 

In den ersten Februartagen 1933 erlebten die Ludwigshafener Ar- 
beiter ein eigenartiges Schauspiel. Im Auftrage von Gauleiter Bürckel 
erschien der Adjutant der SS-Standarte X bei den ehemaligen sozial- 
demokratischen Gewerkschaftsführern, um wegen «Übergabe» der 
sozialdemokratischen Parteipresse und der vorhandenen Druckerei 
des Ludwigshafener «Vorwärts» zu verhandeln. Er gab namens der 
Gauleitung des Gaues Rheinpfalz die Zusicherung, dass die vorhan- 
denen Druckereibetriebe weitergeführt und die Buchdrucker weiter- 
hin darin beschäftigt werden sollten, falls sie sich verpflichteten, ihre 
Betriebe dem Gauleiter «zu übergeben», und sie sich damit einver- 
standen erklären würden, dass aus dem sozialdemokratischen von nun 
an ein nationalsozialistisches Presseorgan werde. Die Verhandlungen, 
die Kemmet führte, waren noch in vollem Gang, als SS-Obersturm- 
bannführer Eicke mit seinem SS-Sturmbann erschien und die sofor- 
tige Verhaftung der sozialdemokratischen Parteifunktionäre und die 
 
158 



fristlose Entlassung aller sozialdemokratischen Arbeiter forderte, sehr 
im Gegensatz zu den «Verhandlungen» des Adjutanten der SS-Stan- 
darte und Beauftragten des Gauleiters, SS-Sturmbannführer Kemmet. 
Die sozialdemokratischen Arbeiter erlebten die schönsten tragi- 
komischen Szenen zwischen dem SS-Obersturmbannführer Eicke und 
dem SS-Sturmbannführer Kemmet, die schliesslich in Tätlichkeiten 
ausarteten. Der von Kemmet telefonisch benachrichtigte Gauleiter 
musste zuletzt die Ortspolizei von Ludwigshafen am Rhein unter 
Führung des Polizeihauptmanne BUCHMANN mit drei Tanks auf- 
bieten, um die beiden Kampfhähne Eicke und Kemmet auseinander- 
zubringen und seinem Willen, der durch Kemmet ausgedrückt wor- 
den war, gegenüber dem rabiaten SS-Obersturmbannführer Eicke 
Geltung zu verschaffen. Eicke wurde mit seinen SS-Männern «in die 
Flucht geschlagen». Er musste schleunigst das Gebiet Gau Rheinpfalz 
verlassen, und Bürckel sprach den Landesverweis über den reni- 
tenten SS-Führer aus. Dieser aber fuhr schnurstracks nach Mün- 
chen, um beim Reichsführer SS Klage gegen Kemmet und Bürckel 
zu führen, da er ja nichts anderes gewollt und getan habe, als 
den «Befehl» Heinrich Himmlers auszuführen, der von Kemmet 
und seinem Gauleiter sabotiert worden sei. Der Reichsführer SS 
durfte in seiner damaligen Machtposition nicht daran denken, gegen 
den «roten» Gauleiter Josef Bürckel irgendwelche Massnahmen zu 
ergreifen. Er musste gewissermassen die SS-Standarte X ihrem Schick- 
sal überlassen, nämlich ein brauchbares Instrument zur ausschliess- 
lichen Verfügung des Gauleiters Bürckel zu sein. Er konnte auch 
dem SS-Sturmbannführer Kemmet ebenso wenig eine Rüge erteilen, 
wie dem SS-Standartenführer Schmelcher. Immerhin sorgte Himm- 
ler dafür, dass beide SS-Führer auf Jahre hinaus nicht mehr beför- 
dert wurden. Den zu ihm geflüchteten SS-Obersturmbannführer Eicke 
aber, den musste er schon «aus Protest» in Gnaden aufnehmen. Zwar 
konnte Eicke (bis 1938!) nicht mehr in die Pfalz, durfte den Boden 
des Gaues Rheinpfalz nicht mehr betreten, aber er wurde von Himm- 
ler für seine bedingungslose Treue gegenüber der Reichsführung SS 
entschädigt durch seine Ernennung zum SS-Standartenführer. 

Auf Vorschlag des Chefs des SD-RFSS und Leiters der Bayrischen 
Politischen Polizei, Reinhard Heydrich, wurde SS-Standartenführer 
Eicke Kommandeur der neu gebildeten SS-Totenkopf Standarte und 
der erste Kommandant des Konzentrationslagers Dachau. Heydrich 
hatte klar erkannt, dass Parteiführer, die sich mit den örtlichen 
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Parteistellen und speziell mit den in ihren Gaugebieten schier all- 
mächtigen Gauleitern überworfen hatten, die brauchbarsten, weil 
willfährigsten und hörigsten SS-Führer abgeben würden. Ähnlich 
wie Eicke, berief er kurz darauf Dr. Werner Best, der als Polizei- 
chef von Darmstadt einen wütenden, aber aussichtslosen Kampf 
gegen den Gauleiter von Hessen, Jakob Sprenger, geführt hatte, in 
seinen engeren Mitarbeiteretat und machte ihn zum stellvertretenden 
Leiter der Bayrischen Polizei. Dieser Dr. Best war ein intelligenter 
Mann und schlauer Fuchs und wurde ein kongenialer Mitarbeiter 
des Heydrich, brachte es bis zum stellvertretenden Chef des SD-RFSS 
und wurde während des Krieges Reichskommissar von Dänemark 
in Kopenhagen. Eicke aber war und blieb immer «nur» ein Fak- 
totum des SD-RFSS und des amtierenden Polizeichefs. Er wurde 
nicht einmal für würdig befunden, Mitglied des SD-RFSS zu werden, 
und selbst als er als Kommandeur der inzwischen zu einem kriegs- 
starken Armeekorps angewachsenen SS-Polizeiverfügungstruppe 
«Totenkopf» vorstand und von der Wehrmacht als etatmässiger 
«General» geführt werden musste, blieb er in der SS-Rangordnung 
um eine Rangstufe unter dem für ihn zuständigen und von ihm vor- 
gesetzten SD-Chef. 

Das Amt des «Inspekteurs der  

Konzentrationslager» 
 

      Als die Himmler-Heydrich Ende März 1934 ihren Einzug in Berlin 
hielten und die Leitung des Geheimen-Staatspolizei-Amtes Berlin 
übernahmen und die Geheime Staatspolizei mit Zuständigkeit für 
das gesamte deutsche Reichsgebiet schufen, da versäumten sie 
nicht, unter anderen auch den inzwischen zum SS-Brigadeführer 
avancierten Kommandeur der SS-Totenkopfstandarte, Herrn Eicke, 
nach Berlin zu berufen. Im Herbst 1934 wurde das Amt eines 
«Inspekteurs der Konzentrationslager» geschaffen. So wie sich 
Himmler «Inspekteur der Geheimen Staatspolizei» nannte und 
damit deren oberster Chef wurde, so wurde aus dem ersten Kom- 
mandanten des «KZ-Dachau» in seiner neuen Eigenschaft als 
«Inspekteur der Konzentrationslager» nunmehr der Chef aller 
Konzentrationslager in Deutschland. Die Feststellung ist wichtig, 
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dass der neuernannte «Inspekteur» mehr denn je abhängig vom SD- 
Chef Heydrich in dessen Eigenschaft als Leiter der Geheimen Staats- 
polizei war. Das «Amt des Inspekteurs der Konzentrationslager» war 
ein Verwaltungsamt und damit zugleich eine Art Kontrollstelle. Der 
«Inspekteur der Konzentrationslager» konnte in keinem Fall die 
Haftentlassung eines Konzentrationslagerinsassen verfügen, dafür 
war allein zuständig die Geheime Staatspolizei. Er konnte mit seinen 
Lager-Kommandanten die Schutzhäftlinge nach Belieben quälen 
lassen, martern, foltern, zu Tode prügeln oder «auf der Flucht er- 
schiessen», und er durfte sicher sein, dass er mit einer solchen Art der 
«Behandlung» ganz den Intentionen der Himmler-Heydrich ent- 
sprach, dass er «befehlsgemäss» handelte. Aber nach eigenem Gut- 
dünken eine Haftentlassung aussprechen, das konnte weder ein 
«Lager-Führer» oder «Lager-Kommandant» noch der «Inspekteur 
der Konzentrationslager». Die Abhängigkeit vom Leiter der Ge- 
heimen Staatspolizei kam auch rein äusserlich dadurch zum Aus- 
druck, dass dem «Inspekteur der Konzentrationslager» lediglich einige 
wenige Amtsräume im Erdgeschoss des Gebäudes des Geheimen- 
Staatspolizei-Amtes in Berlin, Prinz-Albrecht-Strasse 7, zugewiesen 
wurden und dass Herrn Eicke die «Schutzhaft-Abteilung» des Hauses 
nicht unterstand, sondern von einem Kriminalrat verwaltet wurde, 
der dem «Leiter», dem SD-Chef Heydrich, direkt verantwortlich war. 

Eicke blieb als «Inspekteur der Konzentrationslager» der Kom- 
mandeur der SS-Totenkopfverbände. Aus der SS-Totenkopf Standarte 
in Stärke eines Infanterieregimentes wurde eine SS-Polizeiverfügungs- 
truppe, die sogenannten «SS-Totenkopfverbände», in Stärke einer 
Infanterie-Division. Die Amtsfunktion dieser Polizeiformation blieb 
nach wie vor die Bewachung der Konzentrationslager. Die Kom- 
mandantur wurde von Dachau nach Oranienburg bei Berlin verlegt, 
das heisst: die am Rande des Städtchens Oranienburg inzwischen ent- 
standene SS-Stadt wurde das Stabsquartier der SS-Totenkopf ver- 
bände. Ebenso wie trotz der Personalunion in der Leitung des Ge- 
heimen-Staatspolizei-Amtes und des SD-RFSS (Chef: Heydrich) 
peinlichst genau auf räumliche Trennung der beiden Ämter ge- 
halten wurde, so wurde auch trotz der Personalunion durch Eicke 
das «Amt des Inspekteurs der Konzentrationslager» streng getrennt 
von der «Kommandantur der SS-Totenkopf verbände». 

Der «Inspekteur» Eicke war für die Himmler-Heydrich der Garant, 
dass nunmehr alle verstaatlichten Konzentrationslager nach dem 
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Muster und dem Schema des «KZ-Dachau» aufgezogen und «ver- 
waltet» wurden. Kommandant eines Konzentrationslagers konnte 
von jetzt ab nur werden, wer im «KZ-Dachau» als SS-Führer ent- 
sprechend geschult worden war und sich als «energisch genug be- 
währt» hatte. 

Bei seinem Amtsantritt übernahm der «Inspekteur der Konzen- 
trationslager» im Geheimen-Staatspolizei-Amt in Berlin acht Kon- 
zentrationslager. Die nachfolgend aufgeführten Konzentrationslager 
sind diejenigen, die im Herbst 1934 als staatliche Institutionen geführt 
und von dem «Amt de6 Inspekteurs der Konzentrationslager» in 
Regie und Verwaltung genommen wurden: 

1. KZ-Dachau mit einer Einrichtung dazumal für zirka 10,000 Schutz-

häftlinge; 
2. KZ-Sachsenhausen bei Oranienburg mit einer Einrichtung für damals 

vorerst «nur» zirka 8-10,000 Schutzhäftlinge; 
3. KZ-Papenburg an der holländischen Grenze, mit den Arbeitslagern 

Esterwege, Neu-Sustrum, Boergermoor und Aschendorf, wo bereits 

zu Ende des Jahres 1934 insgesamt mehr als 15,000 Schutzhäftlinge 
als «Moorsoldaten» schuften mussten; 

4. KZ-Fuhlsbüttel bei Hamburg mit einer Belegschaft von damals noch 
zirka 4-5,000 Schutzhäftlingen; 

5. KZ-Lichtenburg in Schlesien mit einer Einrichtung für zirka 3,000 

Schutzhäftlinge; 

6. KZ-Buchenwalde, damals noch ein verhältnismässig kleines, resp. 

normal-grosses Lager mit einer Belegschaft von zirka 4‘000 Schutz- 
häftlingen; 

7. KZ-Moringen im Ruhrgebiet mit einer Einrichtung für zirka 3‘000 
Schutzhäftlinge, ein Lager, das im Jahre 1937/38 aufgelöst wurde; 

8. KZ-Columbiahaus in Berlin, das ehemalige Militärgefängnis der 

Garnison Berlin, mit einer Belegschaft von zirka 180-200 Schutzhäft-

lingen. 

Das waren die acht Konzentrationslager, die der «Inspekteur» Eicke 
bei seinem Amtsantritt vorfand resp. übernahm. Er «übernahm» so- 
mit mindestens 47,000 Schutzhäftlinge, für deren Wohl und Wehe 
er verantwortlich war! 

Nochmals sei kurz darauf hingewiesen: Die erwähnten Zahlen von 
Schutzhäftlingen in den acht Konzentrationslagern sind zutreffend 
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lediglich für die Zeit der Amtsübernahme des «Inspekteurs der Kon- 
zentrationslager», also für den Herbst 1934. Im Laufe der Jahre 
wurden eine ganze Anzahl neuer Konzentrationslager in Deutschland 
errichtet, insbesondere nach dem «Anschluss» von Österreich, Böh- 
men und Mähren und nach der «Rückgliederung ins Reich» von 
Danzig und dem Warthe-Gau. Ausserdem wurden schon nach wenigen 
Monaten Tätigkeit des «Inspekteurs» Eicke (resp. der Himmler- 
Heydrich als der verantwortlichen Polizeichefs) die vorhandenen 
Konzentrationslager erweitert. So wurde beispielsweise nach den 
Juden-Pogromen im November 1938 das «KZ-Buchenwalde» als 
«Judenlager» für eine Belegschaft von 30,000 und später von 40,000 
Schutzhäftlingen hergerichtet. Im «KZ-Sachsenhausen» gab es kurz 
vor Kriegsausbruch 1939 mehr als 20,000 Schutzhäftlinge, im «KZ- 
Lichtenburg» gab es «nur» 8,000, usw., usw. . . . 

Das «KZ-Columbiahaus» nahm insofern eine Sonderstellung ein, 
als es kein eigentliches Lager war, sondern mehr eine Art Unter- 
suchungsgefängnis des Geheimen-Staatspolizei-Amtes, das in seinem 
Keller in der Prinz-Albrecht-Strasse bis 1938 nur über zwölf Einzel- 
zellen verfügte und für welches das Berliner Polizeigefängnis am 
Alexanderplatz nicht genügend Einzelzellen zur Verfügung hatte. 
Das «KZ-Columbiahaus» war ein regelrechter Gefängnis-Zellenbau, 
der dann 1938 im Rahmen der Erweiterungsbauten des Flughafens 
Tempelhof geschleift werden musste. 

163 



II. Die Behandlung der Schutzhäftlinge 

Die Wachmannschaft 

SS-Standartenführer Eicke war im Weltkrieg 1914-18 ein schnei- 
diger deutscher Offizier gewesen. Als er das Kommando der frisch 
zusammengestellten SS-Totenkopfetandarte übernahm, da sorgte er 
vor allem einmal dafür, dass diese erste SS-Polizeiverfügungstruppe 
an militärischer Tüchtigkeit in nichts einer Reichswehr- oder 
Schutzpolizei-Einheit nachstand. Er führte einen militärischen Drill 
ein, dass «seine Jungens» nur so ächzten und stöhnten, wenn sie von 
einer militärischen Übung zurückkamen. Ein beliebter Ausspruch 
des Herrn Kommandeurs vor seiner Truppe war das alte preussische 
Kasernenhofzitat: «Ich werde Euch striezen, bis Euch das Wasser 
im A ... kocht!» Und er fügte als forscher SS-Führer hinzu: «Da- 
mit Ihr stahlharte deutsche Männer werdet und nicht als Weichlinge 
vor diesen Untermenschen steht.» 

Das durchschnittliche Alter eines SS-Mannes der SS-Totenkopf- 
standarte war 17-19 Jahre! Es waren junge, verwilderte Burschen 
in den Pubertätsjahren, in den sogenannten Flegeljahren, in denen der 
werdende Mann leicht zu Exzessen neigt und das Bedürfnis hat, sich 
«als Mann» zu zeigen, sich als besonders «männlich» zu gebärden 
und einem «heldischen Ideal» nachzueifern. Es dürfte sich die Dar- 
legung erübrigen, was einem SS-Mann von seinen SS-Führern für 
ein «heldisches Ideal» vorgegaukelt wurde. 

Herrn Eicke gelang es, aus der SS-Totenkopf Standarte eine vor- 
züglich militärisch ausgebildete Polizeitruppe zu machen. Drei 
Wochen im Monat wurden «seine Jungens» mit allen Schikanen einer 
neudeutschen Militärausbildung gedrillt, drei Wochen lang wurden 
diese Burschen ununterbrochen einexerziert, mit «Hinlegen! – Auf- 
stehen! – Marsch, marsch!» und oft stundenlangem Auf-dem- 
Bauche-Kriechen durch den dicksten Schlamm und Dreck, mit 
Bajonettfechten und Übungen am LMG und SMG, dass es blutige 
Schrammen und blaue Beulen absetzte. Drei Wochen lang wurde nach 
den anstrengendsten Märschen noch stundenlang geschruppt und ge- 
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bürstet, bis auch das kleinste Stäubchen beseitigt war. Drei Wochen 
lang wurde der SS-Mann «militärisch geschult» und geschunden, bis 
er die Knochen im eigenen Leibe nicht mehr spürte. Drei Wochen 
lang ----------- ; in der vierten Woche werden diese 17-, 18-, 19-Jährigen 
losgelassen auf die Schutzhäftlinge. Nun dürfen sie, die im militä- 
rischen Drill drei Wochen lang Gequälten einmal selber plagen und 
quälen. Nun dürfen sie, die drei Wochen lang jeden noch so harten 
Befehl ohne aufzumucksen ausführen mussten, endlich einmal selber 
befehlen, dürfen kommandieren, schikanieren und werden mit Argus- 
augen darüber wachen, dass «ihre» Befehle auch «vorschrifts- 
mässig» und «zackig» ausgeführt werden. Was tut’s, dass die von den 
jugendlichen SS-Männern also geplagten und gequälten Schutzhäft- 
linge deprimierte Menschen, kraftlos, ausgehungert, übermüdet, über- 
arbeitet und oft schier wahnsinnig vor berechtigter Angst sind? Das 
sind «Untermenschen», sie aber sind die «Blütenlese der deutschen 
Nation»! Das hat ihnen ihr Kommandant, ihr Kompagnieführer, ihr 
Trupp- und Scharführer tagtäglich ein Dutzendmai gesagt und sagt 
es ihnen immer wieder, bis es ihnen in Fleisch und Blut eingegangen 
ist. Und sehen diese Schutzhäftlinge denn nicht auch tatsächlich 
genau so aus, wie sich ein SS-Mann einen Untermenschen vorstellt: 
Unrasiert, ungekämmt, ungepflegt, mit irr-flackerndem, schrägem 
Blick, hohlwangig, in total verfleckter, über und über gestopfter und 
geflickter, schäbiger Kleidung, mit bleichen Kellergesichtern? 

Die schlimmsten Lausbuben müssen nicht zwangsläufig auch 
Dummköpfe sein. Auch ein SS-Mann könnte sich Gedanken machen 
über das Wieso? Warum? Weshalb? Doch auch dafür ist Vorsorge 
getroffen: Kein SS-Mann kommt während der Zeit seiner «Wache» 
länger als zwei Stunden mit einem und demselben Schutzhäftling in 
Berührung. Turnusgemäss ist alle zwei Stunden Wachtablösung, und 
die nächsten zwei Stunden Wache verbringt der SS-Mann bei einem 
anderen Gefangenentrupp, auf einem anderen Gefängnisflur, in einer 
anderen Baracke, an einem anderen Arbeitsplatz. Der Wachplan sorgt 
dafür, dass der SS-Mann während der ganzen achttägigen Wachtzeit 
kaum jemals wieder ins frühere Wachtrevier zurückkehrt. Dadurch 
wird der persönliche Kontakt mit dem einzelnen Schutzhäftling nach 
Möglichkeit vermieden. 

Unbarmherziger Kasernendrill der wilden SS-Burschen als Vorbe- 
reitung, Eintrichtern ihres Herrenmenschentums, das dem Grausamsten 
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das höchste Lob zollt, Loslassen auf die wehrlosen Häftlinge und 
eine den persönlichen Kontakt verunmöglichende Wachtordnung, 
das ist die teuflisch ausgeklügelte Systematik, die an den gefangenen 
Gegnern der NSDAP angewendet wurde. 

Als die SS-Totenkopfstandarte 1933 zusammengestellt wurde, be- 
stand die Mehrzahl der SS-Männer, wie bereits berichtet, aus ehemali- 
gen österreichischen «Legionären» und erwerbslosen Münchner SS- 
Angehörigen. Diese mussten vorerst einen einjährigen Dienstvertrag 
unterschreiben. Nach ihrer einjährigen Dienstzeit konnten sie eine 
neue Verpflichtung auf fünf Jahre eingehen, und es wurde ihnen die 
Möglichkeit einer «grossen Karriere» als SS-Unterführer im Rahmen 
der Aufrüstung eingeräumt. Als bereits nach einem Jahr (1934) aus 
der SS-Totenkopfstandarte ein SS-Polizeiverband in Divisionsstärke 
gebildet werden sollte, herrschte begreiflicherweise Mangel an Leuten, 
und demzufolge wurden aus jungen SS-Sturmmännern überraschend 
schnell SS-Rottenführer, SS-Scharführer und SS-Truppführer. Be- 
sonders Tüchtige – «tüchtig» im Sinne des Nationalsozialismus und 
des SS-Geistes – durften spezielle Ausbildungskurse besuchen und 
konnten «ihr Glück» als SS-Offiziersanwärter versuchen, selbstver- 
ständlich immer erst dann, wenn sie sich eine Zeitlang als SS-Unter- 
führer «bewährt» und «ausgezeichnet» hatten. Das Ideal dieser jun- 
gen Leute war es, einmal das blanke Silberschild eines UVD (Unter- 
offizier vom Dienst) auf der Brust zu tragen. Tatsächlich waren be- 
reits Ende des Jahres 1934 die meisten SS-Unterführer in dem divi- 
sionsstarken Verband der SS-Polizeiverfügungstruppe «Totenkopf», 
die sich nunmehr auf alle Konzentrationslager im Reich verteilte, 
Tiroler und Bayern. Der Gedanke hat etwas Beschämendes, dass 
die gemeinsten Menschenschinder aus ehemals katholischen Ländern 
und Familien stammten. Die Jugenderzieher, vor allem in den Land- 
gemeinden, müssen vollständig versagt haben. Viele Geistliche und 
Lehrer waren im Grunde ihres Herzens nicht mehr katholisch-uni- 
versell, nicht mehr erfüllt vom heiligen Gesetze der christlichen 
Liebe zu Gott und den Nächsten; darum vermochten sie der unge- 
stümen Jugend das christliche Lebensideal nicht rechtzeitig zu schen- 
ken. Diese Schuld müssen und wollen wir ehrlich anerkennen. Tat- 
sache ist aber auch, dass gerade im bayrisch-österreichischen Gebiete 
die deutsche Widerstandsbewegung am stärksten zum Ausdruck kam. 
Ein Beweis dafür, wie sehr die zwiespältige Charakteranlage: eine 
eigenartige Gutmütigkeit gemischt mit Härte, Langmut mit Auf- 
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brausen, die unterschiedlichsten Wirkungen hervorbringt. Im Schlech- 
ten sind diese Menschen verbissen, im Guten opferbereit bis zur 
Selbstaufgabe. Wir sehen aber auch, wohin zwangsläufig das Rene- 
gatentum führt, wohin Menschen und Länder gelangen, die vom 
vorgezeichneten rechten Weg zu Gott abirren, die Gott bewusst den 
Rücken kehren und wider den Gott der Christenheit, wider die 
Liebe, die Gott selber ist, die Faust erheben: Aus den «Ebenbildern 
Gottes» werden Tiere, werden unmenschliche Bestien, mit der näm- 
lichen Folgerichtigkeit wie aus den von Gott abgefallenen Engeln 
Teufel wurden. 

Bereits 1934 wurden in allen deutschen Landen für die SS-Polizei- 
verfügungstruppe «Totenkopf»-Kasernen errichtet. Vor der Wieder- 
einführung der allgemeinen Wehrpflicht (16. März 1935), die erst 
ab 24. August 1936 eine aktive Dienstpflicht von zwei Jahren vor- 
sah, wurden Rekruten für die Parteisoldateska damit geködert, dass 
man ihnen versprach, sie könnten mit einer einjährigen Dienstzeit in 
einer SS-Polizeiverfügungstruppe ihrer bevorstehenden aktiven 
Dienstzeit bei der Wehrmacht (von zwei Jahren!) entgehen. Das 
führte dazu, dass mancher Vater seinen Sohn von der Schulbank weg 
in die SS-Totenkopfverbände stecken liess, denn dort konnte er schon 
mit 17 Jahren aufgenommen werden, brauchte später seine prakti- 
schen Lehrjahre in der Werkstatt, der Fabrik oder im Büro nicht zu 
unterbrechen, denn nach einem Jahr war er ja «frei». 

Die SS-Polizeiverfügungstruppe «Totenkopf» muss im Jahre 1934 
in Württemberg und in der Provinz Hannover besonders tüchtige 
Werber gehabt haben. Bereits zu Beginn des Jahres 1935 bildeten 
die Württemberger und Hannoveraner Jugendlichen einen ansehn- 
lichen Prozentsatz des neuen Mannschaftsbestandes. So wenig Gutes 
von den Tirolern und Bayern, die als SS-Männer in den Konzentra- 
tionslagern ihren «Dienst» taten, gesagt werden kann, so viel Gutes 
muss von den Württembergern und Hannoveranern gesagt werden. 
Sie erwiesen sich in ihrer Gesamtheit als «untauglich» für den Wach- 
dienst in den Konzentrationslagern und wurden schliesslich – mit 
Ausnahmen natürlich – aus dem SS-Totenkopfverband herausge- 
zogen. Es war eine Seltenheit, dass in den Jahren vor Kriegsausbruch 
(1939) einer dieser Leute länger Dienst tat, als er die Verpflichtung 
dazu eingegangen war; es war eine grosse Seltenheit, in dem SS-Unter- 
führerkorps einem von ihnen zu begegnen. Selbstverständlich kann 
und soll das nicht heissen, dass alle Württemberger und Hanno- 
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veraner gute Menschen, alle Tiroler und Bayern schlechte Men- 
schen seien. Der Verfasser hat in seinem Bekanntenkreis so 
manchen Bayer, der sich als treuer Freund bewährt hat und in der 
Blüte- und Erfolgszeit des Nationalsozialismus ein unbestechlicher 
Gegner des Nazi-Regimes gewesen und geblieben ist. Der Württem- 
berger und Hannoveraner musste hier besonders gedacht werden, 
weil so manchem dieser Jungens vor versammelter und eigens dazu 
angetretener Mannschaft der schwarze SS-Rock wegen «Verrats» aus- 
gezogen wurde, und dieser «Verrat» bestand fast immer nur in einer 
anständigen – und damit reglementswidrigen! – Behandlung der 
Schutzhäftlinge seitens des «Verräters». Und nicht genug damit, dass 
man den Jungens den SS-Rock auszog, wurden sie anschliessend auch 
gleich selber in das Konzentrationslager gesteckt, das sie soeben noch 
bewacht hatten, und erhielten eine sofort zu vollziehende Lagerstrafe 
von mindestens 25 Stockhieben zu diktiert, die durch die eigenen 
Kameraden vollzogen wurde. Das ist innerhalb zweier Monate, im 
Januar und Februar 1934, allein in dem kleinen «KZ-Columbiahaus» 
9 Württembergern und 5 Hannoveranern passiert! In anderen Kon- 
zentrationslagern, die räumlich weniger eng begrenzt waren, wurde 
die Ausprügelung von «verräterischen» SS-Männern abseits vom 
Lagerbetrieb vorgenommen, sodass sie von den Schutzhäftlingen mei- 
stens nicht bemerkt werden konnte. Es wurde dann tags darauf ein- 
fach «ein neues Gesicht» mit kahlgeschorenem Kopf, ein neuer, blu- 
tig geschlagener «Fall» eingeliefert. 

Die «offiziellen» Lagerstrafen 

Zur Verhängung einer Lagerstrafe genügte die «Meldung» eines jun- 
gen SS-Mannes, sei es, dass der Häftling seiner Meinung nach nicht im 
Laufschritt die schwer beladene Karre geschoben hatte; sei es, dass 
beim Bettenappell der Strohsack nicht quadratisch genug auf gebaut 
war oder die Decke nicht vorschriftsmässig gelegen hatte; sei es, dass 
beim Putzappell ein SS-Bursche ein Stäubchen gefunden hatte, das in  
Wirklichkeit gar nicht vorhanden war. Der Möglichkeiten, «gemeldet» 
zu werden, waren Legionen. Der «Gemeldete» wurde zum Lagerführer 
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gerufen. Bekannte er sich «schuldig», wurden ihm 25 Stockhiebe 
zudiktiert, leugnete er aber in ehrlicher Überzeugung seiner Schuld- 
losigkeit, wurden ihm aie «hartgesottenem Hundsfott» 50 Stockhiebe 
zuerkannt oder weit Schlimmeres noch. In jedem Falle blieb der 
Schutzhäftling ganz der Gnade oder Ungnade des jugendlichen SS- 
Mannee ausgeliefert. Eine unerhörte seelische Tortur bestand darin, 
dass man den «Verurteilten» oft Tage und Wochen auf seine «Be- 
strafung» warten Hess und er niemals im Voraus wissen konnte, ob 
beim Antreten zum Morgenappell die Strafe nun an ihm vollzogen 
werden würde oder nicht. Hunderte, Tausende ausgemergelter 
Elendsgestalten standen, schlotternd vor Angst und eskortiert von 
ihren Peinigern, militärisch ausgerichtet im Hof und warteten auf die 
neuesten Verkündigungen des SS-Lagerführers oder des Komman- 
danten. Exekutionspelotons standen bereit, um das Urteil zu vollzie- 
hen, das von einem SS-Führer, meist dem OVD (Offizier vom Dienst) 
mit schnarrender Stimme als schriftlicher «Befehl des Reichsführers 
SS» vor jedem Strafvollzug verlesen werden musste. Auch das ist 
bezeichnend: Jeder dieser auf einem knallroten Dienstformular nie- 
dergeschriebenen «Befehle» begann mit dem Satz: «Der Reichsführer 
SS hat angeordnet ... « (Also nicht etwa der «Inspekteur der Konzentra-
tionslager», oder der Kommandant, oder der Lagerführer, sondern  der 
Reichsführer SS persönlich!) 

Über die Arten, in denen die feieriich verlesenen, offiziellen Straf- 

zumessungen vollzogen wurden, ist Folgendes zu berichten: 

a) Der Bock: Der Schutzhäftling wurde auf einen Bock geschnallt, 

so dass das Gesäss straff auf lag. Zwei SS-Männer schlugen links und 
rechts von ihm im Takt auf das nackte Gesäss, wobei sie zu jedem 
Schlag einen kleinen Anlauf nahmen. 

Der SS-Führer, der den Auspeitschungsbefehl verlesen hatte, stand 

dabei und zählte laut jeden Schlag. Ebenso zugegen war der SS-Lager- 
arzt, ein SS-Führer meist im Range eines Obersturmführers. Obwohl 

schon nach wenigen Schlägen das Blut rann, erhob der Lagerarzt 

nur dann Einspruch, wenn der Geschlagene ohnmächtig wurde. Dann 
wurde mit dem Zuschlagen solange gewartet, bis er infolge der über 

seinen Kopf entleerten Wasserkübel wieder zum Bewusstsein zurück- 
kehrte. Wegen seiner Ohnmacht wurde der Geschlagene nicht vom Bock 

abgespannt. 
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Oft pinselte der SS-Lagerarzt dem Geschlagenen noch auf dem Bock 
das total zerschundene Gesäss mit Jod ein, was weitere Höllenqualen 
verursachte. Wurde der Häftling nach dem Strafvollzug vom Bock 
abgespannt, hatte er sofort wieder in Reih und Glied zu treten und 
sich trotz seiner Blutungen und Schmerzen unverzüglich an die Arbeit 
zu begeben. Jedes Zögern oder Sich-Winden vor Schmerzen wäre ein 
Grund für eine zusätzliche, weit grössere Strafe. 25 Stockhiebe sind 
das übliche Strafmass für «leichte Fälle» gewesen. Es war die am 
häufigsten verhängte Lagerstrafe. 50 Stockhiebe wurden einem «hart- 
gesottenen Hundsfott» verabreicht, der bei seiner Befragung nach er- 
folgter «Meldung» zu leugnen oder seine «Untat» zu beschönigen 
wagte. Die Stockhiebe wurden immer nur bei «einfacher Meldung» 
als Strafe für leichte «Vergehen gegen die Lagerordnung» verhängt, 
von denen der Beschuldigte meist selber nichts wusste. 

b) Der Baum: Meistens inmitten des Lagers war ein Pfahl tief in 
die Erde eingerammt, der etwa 3 Meter über den Erdboden ragte 
und an welchem anstelle eines Querbalkens hoch oben lediglich 
ein solider Haken befestigt war. Der zum «Baum» verurteilte Schutz- 
häftling bestieg eine Leiter, seine Hände wurden über dem Kopf mit- 
tels einer Stahlfessel zusammengebunden. Die Stahlfessel wurde in 
den Haken eingeklinkt und die Leiter dem «Verurteilten» unter den 
Füssen hinweggezogen. Der Hängende sackte ab, konnte aber mit den 
Füssen den Boden nicht erreichen und hing nun mit ausgerenkten 
Armen mittels der Handfessel am «Baum», einem regelrechten Marter-
pfahl. Besonders gerne wurde diese Strafe verhängt bei brütender Son-
nenhitze oder während eines Unwetters. 

Die zugemessene Strafe lautete meistenteils auf eine, zwei oder 
drei Stunden «Baum» und wurde in der Regel über «Rückfällige» 
verhängt, also über solche Schutzhäftlinge, die schon mehr als einmal 
wegen der angeblich gleichen «Straftat» – nach Meinung der Lager- 
leitung: ohne Erfolg – zu Stockhieben auf dem «Bock» verurteilt gewe-
sen waren. 

Auch die Strafverbüssung am «Baum» erfolgte unter der «Kon- 
trolle» des SS-Lagerarztes. Das will heissen, dass der SS-Lagerarzt 
darüber wachte, dass sich der Auf gehängte nicht durch eine Ohn-
macht etwa der Strafverbüssung vorübergehend entzog. Die Ohn- 
macht war kein Grund, den Büssenden früher vom «Baum» abzu- 
hängen; der SS-Lagerarzt trug lediglich dafür Sorge, dass der Häft- 
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ling sofort mit Wassergüssen aus seiner Ohnmacht geweckt wurde 
und entsprechend länger am «Baum» hängen blieb, weit länger als die 
Ohnmacht dauerte. 

Die Strafe «Baum» wurde erst 1938 nach den Judenpogromen als of-
fizielle Lagerstrafe in allen Konzentrationslagern eingeführt. 

Ausser den beiden Strafen «Bock» und «Baum», die als «Befehl 
des Reichsführers SS» vor den versammelten Lagerinsassen feierlich 
verlesen und vollzogen wurden, gab es noch andere «Offizielle Stra- 
fen», die nicht unbedingt auf Grund eines «Befehls» des Reichs- 
führers SS in aller Form ausgesprochen werden mussten. Sie konnten 
auch vom Lagerkommandanten direkt verfügt werden, oder aber – was 
sehr oft der Fall war – durch den für den zu «bestrafenden» Schutzhäft-
ling persönlich zuständigen Gestapobeamten, den Sachbearbeiter seines 
Aktenstückes. Solche ebenfalls «offizielle» Lagerstrafen waren unter an-
derem: 

c) Der Dunkelarrest: Eine völlig lichtlose, kleine Einzelzelle, kahle 
Wände, Zementboden; je nach Härte der Strafzumessung eine Holz- 
pritsche oder keine, so dass der Häftling auf dem Zementboden liegen 
musste. In keinem Falle ein Strohsack und auch im strengsten Winter 
keine Decke. Kein Stuhl, kein Tisch. Gekürztes Essen, meistenteils 
nur eine Scheibe Brot und ein Becher Leitungswasser pro Tag; 
bei verschärfter Strafzumessung je zwei Tage völliger Nahrungsent- 
zug, am dritten Tag dann ein Becher sogenannten «Kaffee» und 
eine Scheibe Brot am Morgen und sonst nichts; daraufhin wieder- 
um zwei Tage völliger Nahrungsentzug, wobei der Durst oft schlimmer 
war als der Hunger. In besonderen Fällen wurde dem in der Dunkelzelle 
Inhaftierten am dritten Tag jeweils ein stark gesalzener Hering, aber 
ohne Brot, ohne einen Tropfen Wasser oder Kaffee verabreicht. 

Die Mindestzeit in der Dunkelzelle war eine Woche! Die Strafe 
konnte aber für einen Monat verhängt werden. Je einmal in jeder 
Woche kam der SS-Lagerarzt und vergewisserte sich, dass der Schutz- 
häftling «noch nicht am Verrecken» sei. Damit hatte er seiner Arzt- 
pflicht genügt. 

In fast keiner Dunkelzelle bestand eine sanitäre Einrichtung. Der 
Häftling erhielt einen Kübel ohne Deckel – damit er sich nicht 
draufsetzen konnte – und in dem Kübel durfte kein Tropfen Wasser 
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sein. Auch wurde darauf geachtet, dass der Häftling keinen Fetzen 
Papier besass. Der Kübel wurde jeden Morgen beim Zellenauf- 
schliessen, der sogenannten Morgen-Inspektion, durch den «Scheiss- 
hausfritzen» entleert. Wenn die Zellentür zur Morgen-Inspektion auf- 
ging, hatte der Häftling vor dem SS-Mann «stramme Haltung» an- 
zunehmen und sich zu melden: «Melde gehorsamst: Dunkelzelle be- 
legt mit Häftling Nr. soundsoviel!» War die Haltung und Meldung 
etwa infolge Erschöpfung nicht vorschriftsmässig, konnte ihm Straf- 
verschärfung resp. Strafverlängerung zudiktiert werden. 

Da es wiederholt vorgekommen war, dass ein Arrestant in einer 
Art Tobsucht den SS-Mann beim Öffnen der Zellentür angefallen 
hatte, durfte bei einem Häftling, der bereits mehr als acht Tage in 
der Dunkelzelle verbüsst hatte, die Zellentür nur in Gegenwart eines 
SS-Führers oder des UVD (Unteroffiziers vom Dienst) geöffnet wer- 
den. Fiel etwa der Entkräftete beim Versuch zur «strammen Hal- 
tung» vornüber, so wurde er einfach zusammengeschossen. 

d) Die Lichtzelle: Genau das gleiche, was über den Arrest in der 
Dunkelzelle gesagt wurde, gilt auch für den Arrest in der Lichtzelle. 
Der Unterschied bestand lediglich darin, dass anstelle völliger 
Dunkelheit in der Lichtzelle ununterbrochen Tag und Nacht eine 
unerträgliche Lichtfülle herrschte. Die Wände der Lichtzelle waren 
weiss getüncht und an der Decke waren zwei, drei oder auch vier 
starke Scheinwerfer so angebracht, dass sie der Zelleninsasse weder 
erreichen noch beschädigen konnte. Die Scheinwerfer erzeugten in 
dem kleinen, ventilationslosen Raum eine Hitze, die mangels geeigneter 
Luftzufuhr Lunge und Herz zu sprengen drohte. 

e) Die Spinne: Um die Strafe zu verschärfen, wurden dem Arrestan- 
ten in der Lichtzelle Handschellen angelegt. Durch die Handschelle 
wurden dicke Stricke oder Stahlketten gezogen und der Häftling 
wurde auf eine Holzpritsche geworfen. Es wurden ihm die Beine ge- 
spreizt und an die unteren beiden Pfosten der Pritsche wurde je ein 
Bein gefesselt, ausserdem lief je ein Strick von der Handfessel aus 
schräg nach oben über die Brust an die beiden Pfosten der Pritsche 
am Kopfende. Dann wurden die Scheinwerfer so ausgerichtet, dass sie 
dem regungslos Gefesselten das Gesicht anstrahlten. Bekleidet war der 
Häftling nur mit einer Hose. Schuhe und Strümpfe durfte er nicht 
tragen. Die Mindestdauer der Strafe war 24 Stunden, jedoch konnte 
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die Strafzeit nach Belieben ausgedehnt werden. Essen oder Trinken 
wurden selbstverständlich der «Spinne» nicht verabreicht. Jeden 
Morgen wurde der Häftling in Gegenwart eines SS-Führers und meh- 
rerer SS-Männer entfesselt und musste auf Kommando seine Not- 
durft verrichten. Dann wurde die Fesselung à la Spinne von Neuem 
gehandhabt. Während der Entfesselung und Fesselung setzte es Hiebe 
und Tritte ab, und es kam nicht selten zu Knochenbrüchen. «Be- 
liebt» war die Methode, dem unter der Spinne Gefesselten – etwa im 
Rahmen eines Verhörs – das Nasenbein zu brechen oder ihn so in den 
Bauch zu treten, dass er versuchte, vor Schmerz die Knie hochzu- 
ziehen, was zur Folge hatte, dass sich die Fussfesseln tief ins Fleisch 
einbohrten oder die Fussgelenke dabei gebrochen wurden. 

Die «Spinne» war fast immer ein Zutode-Quälen. Denn schon 
nach wenigen Tagen verfiel der also Gefolterte dem Wahnsinn 
und sprang dann bei seiner morgendlichen Entfesselung unter Auf- 
bietung der letzten Lebenskraft seine Peiniger an, die ihn mit schuss- 
bereiter Waffe in der Hand umstanden und daraufhin zusammen- 
schossen. Da die Entfesselung nur alle 24 Stunden einmal erfolgte, 
hatte sich der Häftling jeweils verunreinigt und wurde dafür besonders 
geschlagen und verhöhnt. Eine frische Hose wurde ihm nicht verab-
reicht. 

Bei dem unter der «Spinne» Gefesselten erschien jeden Morgen 
zusammen mit den SS-Männern der SS-Lagerarzt «und tat seine 
Pflicht»; denn es war das ja eine offizielle Lagerstrafe, die aber fast im-
mer nur durch die Gestapo angeordnet worden war. 

f) Die fingierte Erschiessung: Dem Häftling wurde eröffnet, dass 
er dann und dann, um so und so viel Uhr erschossen werden würde. 
Er durfte noch einen Abschiedsbrief an seine Angehörigen schreiben 
und wurde dann mit Handfesseln an eine Mauer geführt. Das Exe- 
kutionspeloton marschierte auf, SS-Männer in Stahlhelm. Militärische 
Kommandos ertönten. Dem Häftling wurden die Augen verbunden. 
Die Gewehre wurden geladen, der Stahl der Gewehrschlösser klirrte 
im Takt. «Achtung! – Legt an! ------------------------- Feuer!» Eine Salve von 
Platzpatronen knallte. Dem Häftling wurde unter Spott und Hohn die 
Binde von den Augen gerissen. 

Der Verfasser hat während seiner Haftzeit im «KZ-Columbia- 
haus» zu Berlin in drei Fällen robuste, starke Männer gesehen, die 
gewiss in jeder noch so harten Vernehmung trotz allen grausamen 
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Foltermethoden standhaft geblieben sind: Nach solcher fingierten Er-
schiessung weinten sie haltlos wie kleine Kinder und waren zu jeder 
Aussage bereit. 

Auch bei der fingierten Erschiessung fehlte nicht der SS-Lagerarzt! 

Die vorerwähnten sechs Strafarten sind – das sei noch einmal mit al-
lem Nachdruck betont – offizielle Strafen gewesen, wie sie «von Amts 
wegen» entweder auf Befehl des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, 
oder von dem zuständigen Gestapobeamten, oder von dem Lagerkom-
mandanten verfügt und von den SS-Männern der SS-Totenkopf ver-
bände praktiziert wurden. 

Die «Scherze» der SS-Männer 

Ausser den offiziellen Lagerstrafen gibt es eine ganze Reihe gerne 
geübter «Scherze», die sich die jungen SS-Burschen mit den Schutz- 
häftlingen während ihrer Wachtzeit erlaubten. Häftlinge in Einzel- 
zellen wurden dabei bevorzugt. 

Ein junger SS-Mann hatte vielleicht von 1-3 Uhr nachts Wache 
zu stehen in einem langen, schmalen Gang. Das ist langweilig. Es 
könnte aber auch sein, der Bursche hätte Angst vor seinem schlechten 
Gewissen und möchte Schreckgespenster verscheuchen. Er schloss 
eine Zelle auf und holte sich einen Häftling zum Zeitvertreib. Und 
nun begannen die üblichen «Scherze» mit viel Brüllen und Fluchen 
seitens des SS-Mannes. Dazu hagelte es Fausthiebe, Ohrfeigen, die 
auf den Verschlafenen niedersausten; dazu wurde der Häftling «rein 
zum Spass» mit Fusstritten und Gewehrkolbenstössen traktiert. Zu- 
erst wurde «nur» ein bisschen exerziert. Dann musste der Häftling 
seine Pritsche aus der Zelle holen. Er wurde an die Wand aufgestellt, 
musste «strammstehen» mit «Händen an der Hosennaht». Jetzt wurde 
ihm von dem SS-Mann die hochgestellte Holzpritsche mit der oberen 
Kante wider das Nasenbein gelehnt. Der Häftling durfte sich nicht 
rühren und musste laut zählen. Schaffe er es bis 100 – so wurde ihm 
eröffnet –, dann dürfe er in seine Zelle zurückkehren. Dabei wusste 
der SS-Mann genau, dass es so gut wie unmöglich war, bis 100 auszu- 
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halten und sich bei den wahnwitzigsten Schmerzen nicht zu rühren. 
Wagte es der Häftling, die Hand von der Hosennaht wegzunehmen, 
um die schräggestellte und mit der scharfen Kante auf seinem Nasen- 
bein lastende Holzpritsche zu lüpfen, dann setzte es einen Hagel 
von Prügel ab, und neue «Scherze» wurden zum «Zeitvertreib» des 
SS-Mannes «geübt». So wurde von dem Häftling vielleicht verlangt, 
dass er seinen Strohsack ausleerte und «Sackhüpfen im Eilmarsch- 
tempo» machte. Natürlich war das mit einem dutzendmal Hinfallen 
auf den Steinfussboden verbunden, wo dann der Häftling getreten 
wurde, bis er wieder auf den Füssen stand. Weit schlimmer aber noch 
war: Der zerrissene Strohsack trug dem Häftling am anderen Mor- 
gen unweigerlich eine «Meldung» ein, und die Folge davon war 
«Bock» oder «Baum». Und während der ganzen Zeit, in welcher 
«exerziert» und «gescherzt» wurde, warteten übermüdete, durch den 
Lärm aus dem Schlaf gerissene Häftlinge, die in Zellen auf dem 
nämlichen Flur untergebracht waren, in irrsinniger Angst darauf, dass 
sie «zur Ablösung» ihres Leidensgefährten von dem SS-Mann aus 
der Zelle geholt würden. 

Alle solchen «Scherze» sind schier harmlos im Vergleich zu den 
tierischen Sexualverbrechen, die an wehrlosen Schutzhäftlingen be- 
gangen wurden. Es ist unmöglich, sämtliche Perversitäten zu be- 
schreiben, und wenn wir uns trotz allen Bedenken dazu überwinden, 
einige dieser Scheusslichkeiten näher zu bezeichnen, so geschieht es 
bestimmt nicht um der traurigen «Sensation» willen. Es gehörte zu 
jener teuflischen Systematik, mit welcher «der Widerstand des 
Gegners gebrochen» werden sollte, dass dort, wo das mit Prügel und 
Folter nicht ohne Weiteres zu erreichen war, die innere, die mora- 
lische Widerstandskraft des Gegners erschüttert und gebrochen wer- 
den sollte. Mit Schlägen – und mögen sie noch so hart und furcht- 
bar sein – die von aussen auf den gebrechlichen Körper nieder- 
sausen, kann der gesunde innere Kern des Menschen mitunter sogar 
erhärtet, kann die Seele des Geprügelten mitunter geradezu geläutert 
werden, kann der moralische Widerstand in den Geprügelten hin- 
eingeprügelt werden. Denken wir nur an jene christlichen Märtyrer, 
die durch Leid und Not, durch Kreuz und Tod oftmals ihre letzte 
Läuterung erhielten, erst dadurch zur wahren Grösse, zum grössten 
christlichen Heldentum gelangten. Die Nazi-Unmenschen hatten des- 
halb in ihrer satanischen Systematik die Sexual-Verbrechen dazu 
ausersehen, den moralischen Widerstand ihrer Gesinnungsgegner ge- 
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wissermassen von innen heraus zu brechen und sie somit nicht nur 
körperlich, sondern mehr noch seelisch zu Krüppeln zu schlagen. 
Das wurde infernalisch besonders an Geistlichen praktiziert. 

Bei den Sexualverbrechen und den in den deutschen Konzentra- 
tionslagern geübten Perversitäten zeichnete sich fast immer der SS- 
Lagerarzt aus! Diese akademisch gebildeten SS-Lagerärzte waren die 
grössten Unmenschen, die man sich denken kann, und stellten mit 
ihren Grausamkeiten, ihrem Sadismus, ihrer Brutalität jeden noch 
so brutalen SS-Unterführer oder SS-Mann in den Schatten. Da wur- 
den zur Belustigung von ein paar SS-Unterführern die unglaub- 
lichsten «Operationen» an einem gesunden Glied oder am Hoden- 
sack des Schutzhäftlings vorgenommen; da wurden «zur Übung» 
Prostata-Massagen an einem gefesselten Häftling gemacht und ihm 
dabei die Darmansätze zerrissen; da wurden Pinselungen mit ätzen- 
der Säure zum Hohngelächter der anwesenden SS-Mannen vom SS- 
Lagerarzt am wunden Glied eines Schutzhäftlings «ausprobiert». Alle 
solchen Menschenschändungen aber waren keine vereinzelten Exzesse, 
sondern die üblichen «Scherze» der SS-Männer und ihrer SS-Unter- 
führer, an deren Spitze der SS-Lagerarzt. 

Innerhalb einer Woche, also während der Zeit einer einzigen 
Wache, und zwar in der Woche um den 20. März 1934 (!), haben 
sich im «KZ-Columbiahaus» zu Berlin allein auf einem Flur (im 
Erdgeschoss, rechts) von elf dort in Einzelhaft befindlichen Schutz- 
häftlingen drei aus Scham und Qual an ihrer Unterhose aufgehängt, 
nachdem sie auf die geschilderte Art vom SS-Lagerarzt «behandelt» 
worden waren. Der verantwortliche Lagerkommandant des «KZ- 
Columbiahaus» war um diese Zeit SS-Oberführer Dr. RAINER, ehe- 
mals Zahnarzt in Danzig. Der SS-Lagerarzt, dessen Name für den 
Verfasser nicht zu ermitteln war, war ein etwa dreissigjähriger Bayer, 
der gerade seine Verlobung mit einer Berliner Wirtstochter «feierte». 
Der verantwortliche UVD (Unteroffizier vom Dienst), der bei allen 
Misshandlungen zugegen war und dabei «anfeuernd» wirkte, war 
der SS-Hauptscharführer Josef MEYER, genannt der «hagere Sepp», 
aus Pasing bei München. Ebenfalls anwesend waren zusammen mit 
Meyer drei SS-Unterführer, die in Tirol gebürtig waren. In einem 
Fall war ein interessierter Zuschauer und Mitwirkender der zuständige 
SS-Lagerführer (Gehilfe des Kommandanten), SS-Obersturmführer 
CALLIO, bis zum 1. Januar 1934 in der Adjutantur des SS-Ober- 

gruppenführers Weitzel, des Polizeipräsidenten von Düsseldorf, tätig. 
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Sämtliche SS-Leute, der Lagerarzt inbegriffen, waren Mitglied der 
SS-Polizeiverfügungstruppe «Totenkopf», Standort (1934) Oranien- 
burg. Der Lagerkommandant, SS-Oberführer Dr. Rainer, der ein- 
zige damals nach Eicke innerhalb der SS-Totenkopfverbände in 
einem solch hohen SS-Rang, war ein gustierender Sadist. Er belobigte 
vor den Schutzhäftlingen die beteiligten SS-Unterführer und ordnete 
an, dass eine Anzahl Schutzhäftlinge aus anderen Gefängniszellen vor 
Abnahme des jeweiligen «Selbstmörders» in die Totenzelle einge- 
sperrt wurden. Die Zellentür wurde auf gesperrt, der ahnungslose 
Häftling hineingestossen, und an dem Guckloch, draussen auf dem 
Flur, weidete sich der SS-Lagerkommandant Dr. Rainer zusammen 
mit SS-Obersturmführer Callio an dem Entsetzen des Ahnungslosen. 
Nach kurzer Zeit wurde der lebende Schutzhäftling von dem Lager- 
kommandanten persönlich aus der Totenzelle entlassen mit der Be- 
merkung: «Damit du Hundsfott siehst, wie das Aufhängen gemacht 
wird! – Nun marsch, in deine Zelle zurück und nimm deine Unter- 
hose und versuch’s auch einmal!» 

Und wieder sei darauf hingewiesen: 
Zu jener Zeit (März 1934!) gab es in allen deutschen Konzen- 

trationslagern keine Tschechen, keine Polen, keine Österreicher usw., 
es gab keine Ausländer als «Schutzhäftlinge»; die Juden bildeten 
einen verschwindend kleinen Prozentsatz der Konzentrationslager- 
Insassen! Deutsche wurden von den Nazis gefoltert und gemordet! 
Was in den Konzentrationslagern schmachtete, war: die deutsche 
Opposition!!! 

Es gab eine Menge aufrechter deutscher Kommunisten und Sozial- 
demokraten und so manchen einstmals sehr bekannten deutschen 
Gewerkschaftsführer in den verschiedenen KZ’s. Es gab aber dort – 
besonders nach der Berufung der Himmler-Heydrich (Ende März 
1934) nach Berlin und nach dem 30. Juni 1934, als eine riesige Ver- 
haftungswelle einsetzte – auch eine grosse Anzahl Demokraten und 
Bürgerliche, die schliesslich gegenüber den Marxisten schon ab Ende 
des Jahres 1934 die Mehrzahl bildeten. Freimaurer, Protestanten, 
Katholiken wurden zu «Schutzhäftlinge: i». Im «KZ-Columbiahaus» 
trafen im Mai/Juni 1934 die ersten Pri 
den gemeinsam mit den Künstlern des Berliner Kabaretts in der 
Martin-Lutherstrasse (Fink und Genossen) eingeliefert. Zweier Män- 
ner sei hier gedacht, die ungebrochenen Geistes aus den Konzen- 
trationslagern herauskamen und sich als hervorragende Menschen 
 

ester und Mönche ein, wur- 
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während ihrer Leidenszeit bewährten und so manchen armen 
Geschändeten seelisch auf richteten und ihn damit vor der Selbstent- 
leibung bewahrten. Beide waren vorbildliche Seelsorger, waren 
nicht nur Tröster, sondern auch Helfer in der grössten menschlichen 
Not und Qual. Man möge es nicht missverstehen, wenn diese beiden, 
äusserlich so ungleichen Männer, die jeder einer anderen Geistes- 
richtung angehörten, und die, ohne sich zu kennen und ohne wäh- 
rend ihrer Haftzeit einen persönlichen Kontakt gehabt zu haben, 
doch im gleichen Sinne wirkten und so viel Grosses leisteten: 

Pater SPIEKER, Jesuit und Kanzelredner im Kölner Dom, der 
schon viele Monate als «Moorsoldat» im «KZ-Papenburg» die schwer- 
sten körperlichen Arbeiten stets frohen Mutes verrichtet hatte, ehe 
er im Juni 1934 ins «KZ-Columbiahaus» eingeliefert wurde. Er dürfte 
einer der ersten Priester überhaupt gewesen sein, die in ein Konzen- 
trationslager kamen. Pater Spieker S. J. wurde im «KZ-Columbia- 
haus» für kurze Zeit «Scheisshausfritze». Dadurch war es ihm mög- 
lich, hin und wieder mit den Häftlingen auf Flur III (1. Stockwerk, 
rechter Seitenflügel) unbeaufsichtigt durch die verschlossene Zellen- 
tür ein paar Worte zu wechseln oder ihnen auf dem Abort des Flurs 
irgendwelche kleine Hilfsdienste zu leisten, sie körperlich und see- 
lisch aufzurichten. Dieser Priester hat – ohne dass er sich dessen 
vielleicht jemals bewusst geworden ist – Wunder gewirkt und war 
der Schutzgeist seiner Leidensgefährten, worunter es so manchen 
eingefleischten Marxisten gab. Niemals hat dieser kleine, stämmige 
Mann auf die Privilegien seines Priesterstandes angespielt, niemals 
hat er für sich persönlich daraus eine Vergünstigung abgeleitet. Er 
schuftete nicht nur, wie die übrigen Häftlinge schuften mussten, er 
schuftete mehr als sie und nahm den Ermüdeten die Arbeit ab, 
schaffte die Mehrarbeit an ihrer Stelle. 

Dr. Otto BORDES, Grossmeister der altpreussischen Grossloge zu 
den drei Weltkugeln, der sich widersetzte, seine Freimaurerloge 
«freiwillig» aufzulösen und dafür – trotz Hindenburgs Einspruch 
für die Logenexistenz – ins «KZ-Columbiahaus» gesteckt wurde. 
Er wurde nach mehrmonatiger Zellen-Einzelhaft vier Monate lang 
als «Hilfsarchitekt» beschäftigt und kam dadurch zu Vermessungs- 
zwecken im ganzen Haus herum. Ein grosser, weisshaariger Siebziger, 
der sich beileibe nicht nur um 6eine ebenfalls verhafteten Logen- 
brüder kümmerte, sondern für jeden Verzweifelnden ein aufrich- 
tendes, warmes Wort hatte und immer wieder irgendwie einen 
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Apfel, ein Stück Brot oder sonst etwas Essbares auftrieb, um es – 
sehr oft unter Lebensgefahr – einem Hungernden zuzustecken. Dieser 
Grossmeister einer altpreussischen Grossloge war übrigens ein sehr ak-
tives Mitglied der christlich-protestantischen Bekenntniskirche! 

 
Als am 1. April 1934 der SS-Oberführer Dr. Rainer durch den 

SS-Obersturmbannführer KOCH, später Kommandant im «KZ- 
Buchenwalde», abgelöst wurde, da ging ein grosses Auf atmen durch 
die Reihen der Schutzhäftlinge im «KZ-Columbiahaus». Aber sehr 
schnell verschwand der Eindruck, dieser neue Lagerkommandant sei 
im Vergleich zu dem Teufel Dr. Rainer ein Engel. 

Als SS-Obersturmbannführer Koch Kommandant des «KZ-Colum- 
biahaus» war, wurden die ersten «Devisenschieber» eingeliefert: 
Franziskanermönche in ihren braunen Kutten. Der Prior der Fran- 
ziskaner von Paderborn, Pater Meinhard (von der Heidt), der sich 
bei seinem Bischof immer für ein gütliches Zusammenarbeiten mit 
den Nazis eingesetzt hatte, erlitt einen Nervenzusammenbruch, als er 
sah, wie mit seinen Confratres verfahren wurde. Er wurde auf Be- 
fehl des Geheimen-Staatspolizei-Amtes «bevorzugt» behandelt, das 
heisst, er wurde als Schwerkranker in die Krankenstube gesteckt, was 
allerdings eine äusserst seltene Vergünstigung war. Für viele Patres 
ersann der SS-Lagerarzt im Einvernehmen mit dem Lagerkomman- 
danten Koch eine neue Teufelei: Es wurden ihnen Filzläuse ange- 
dichtet! Tagelang wurde ihnen eine sogenannte Arbeitskleidung ver- 
,weigert und sie mussten ihre Kutten anbehalten. So wurden sie vor 
eine johlende SS-Schar gestellt, und es wurde ihnen vom SS-Lager- 
arzt eine Salbe gegen Filzläuse verabreicht. Während die SS-Männer 
die widerlichsten Zoten erzählten, ihnen aus pornographischen 
Büchern vorlasen und ihnen obszöne Bilder zeigten, mussten sie sich 
bei hochgeschürzter Kutte Glied und Hodensack mit der Salbe so- 
lange einreiben, bis sie onanierten. Dann wurden die Mönche einzeln 
unter den wüstesten Beschimpfungen als «Schweine» mit einem Hagel 
von Schlägen und Tritten in ihre Zellen zurückgetrieben. 

Das geschah erstmalig im Juni 1935 im «KZ-Columbiahaus» unter 
dem Kommando des Lagerkommandanten, SS-Obersturmbannführer 
KOCH. Diese Art der «Behandlung von Filzläusen», die in Wirk- 
lichkeit nicht vorhanden waren, wurde bald darauf zu einem be- 
liebten «Scherz», der in allen deutschen Konzentrationslagern mit 
Priestern systematisch getrieben wurde. 
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Die Arbeit der Schutzhäftlinge 

Es wurde bereits das Bauen von Baracken, Häusern und selbst 
Villen erwähnt. Dazu kamen die übrigen Arbeiten unter freiem 
Himmel in jeder Jahreszeit und bei noch so schlechter Witterung. 
Das Gros der Häftlinge schuftete in Steinbrüchen, Kiesgruben, auf 
dem Felde oder bei Meliorationen von Moorlandschaften, wie etwa 
in den Arbeitslagern des «KZ-Papenburg». In jedem Konzentrations- 
lager gab es ausserdem eine Schreiner-, Schneider-, Schusterwerk- 
statt und dergleichen mehr. Gelernte Facharbeiter genossen zuweilen 
insofern eine bessere Behandlung, als sie während der Zeit, in wel- 
cher sie mit der handwerklichen Arbeit für einen hohen SS-Führer 
beschäftigt waren, wenig geprügelt und den vorerwähnten offiziellen 
Lagerstrafen selten unterworfen wurden. Das hätte ihre Arbeitskraft 
geschwächt und ihre Arbeitsleistung, die dem SS-Führer persönlich 
zustatten kam, herabgemindert. Jedenfalls haben sich die SS-Führer 
der SS-Polizeiverfügungstruppen «Totenkopf» ganze Wohnungsein- 
richtungen von «ihren» Häftlingen zusammenschreinern lassen. Sie 
liessen sich Uniformen und Zivilanzüge schneidern, und so mancher 
findige Kopf bastelte als geprügelter Schutzhäftling die schönsten 
kunstgewerblichen Geschenkartikel für hohe und höchste SS-Führer 
aus dem Stabe des Reichsführers SS Heinrich Himmler und die Ab- 
teilungsleiter und Beamten der Geheimen Staatspolizei und des SD- 
RFSS. 

Im Rahmen der Aufrüstung der deutschen Wehrmacht und für 
den Bedarf der SS-Polizeiverfügungstruppen wurden ganze Aktien- 
gesellschaften auf der Arbeitskraft der Schutzhäftlinge auf gebaut. 
Neu gegründete Gesellschaften der Bekleidungsindustrie, der Leder- 
verarbeitungsindustrie, der Lebensmittelindustrie, ja selbst der Flug- 
zeugindustrie, dazu Versuchsanstalten der Landwirtschaft und che- 
mische Laboratorien lebten und profitierten ausschliesslich von der 
Arbeitskraft der Konzentrationslager-Häftlinge. Bei den Betrieben 
handelte es sich teils um Staatsbetriebe, die von dem Reichsinnen- 
ministerium, dem Landwirtschafts- oder Luftfahrtministerium der 
SS in Regie übergeben wurden, teils waren es «Privat»-Betriebe, 
deren Aktien im Besitz von SS-Führern waren und die an die SS- 
Polizeiverfügungstruppen «Totenkopf» zur Bewirtschaftung über- 
geben worden waren, teils handelte es sich um eigene Betriebe der 
SS, die mittels des SS-Hauptamtes als «juristische Person» vor dem 
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Gesetz als Eigentümer auftreten konnte. Zur Verwaltung und finanz- 
technischen Verrechnung aller dieser Regie-Betriebe der SS-Toten- 
kopfverbände wurde nach der Inbesitznahme des Reichsinnenmini- 
steriums durch Heinrich Himmler, mit der Ernennung des Reichs- 
führers SS zum Reichsinnenminister anstelle von Dr. Frick, ein neues 
SS-Hauptamt «Wirtschaft und Verwaltung» ins Leben gerufen. Chef 
dieses SS-Hauptamtes «Wirtschaft und Verwaltung» wurde der SS- 
Obergruppenführer und Ministerialdirektor im Reichsinnenmini- 
sterium POHL, der in der SS-Stadt Dachau eine prunkvolle Villa 
besass. Weder das «Amt des Inspekteurs der Konzentrationslager» 
in der Prinz-Albrecht-Strasse zu Berlin, noch die Kommandantur der 
SS-Totenkopf verbände in Oranienburg hatte die finanztechnische 
Verwaltung der betreffenden Betriebe und war erst recht nicht deren 
Eigentümer, sondern das «Amt des Inspekteurs der Konzentrations- 
lager» hatte die Betriebe «in Regie» und die Kommandantur in 
Oranienburg sorgte durch ihre SS-Männer für eine reibungslose «Be- 
wirtschaftung». Genau genommen hatte die Kommandantur selbst- 
verständlich überhaupt nichts mit den Regie-Betrieben zu tun, denn 
sie hatte sich ausschliesslich nur um die SS-Männer, aber nicht um 
die Schutzhäftlinge zu kümmern. Für die Schutzhäftlinge, die als 
Arbeitssklaven in den Regie-Betrieben tätig waren, war das «Amt 
des Inspekteurs der Konzentrationslager» zuständig. 
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III. Dringliche Fragen und deren Beantwortung 

Wo ist die deutsche Opposition? 

Bei der Schaffung des «Amtes des Inspekteurs der Konzentrations- 
lager» im Herbst 1934 übernahm der «Inspekteur» Eicke acht Kon- 
zentrationslager mit einer Gesamtbelegschaft von mindestens 47,000 
Schutzhäftlingen. Das waren 47,000 Oppositionelle! Es hatte dar- 
unter fast keine Juden und gar keine Ausländer. Mit gutem Recht 
darf behauptet werden, dass bereits 1936/37, also noch vor dem An- 
schluss von Österreich und den Judenpogromen vom November 1938, 
die Zahl der Belegschaft auf mindestens 60,000 deutsche Schutz- 
häftlinge angestiegen war, die in den Konzentrationslagern schmach- 
teten. Nicht miteingerechnet sind die politischen Gefangenen und 
Verurteilten in den deutschen Zuchthäusern und Gefängnissen und 
alle jene Schutzhäftlinge, die in den überfüllten Polizeigefängnissen 
darauf warteten, dass über ihr Schicksal bestimmt werden würde. 

60,000 deutsche Oppositionelle! Das mag auf den ersten Blick für 
ein 70-Millionenvolk im Alt-Reich nicht viel erscheinen, selbst wenn 
man bedenkt, dass es sich bei diesen 60,000 durchwegs um Männer 
im wehrpflichtigen Alter handelte. Auch dann nicht, wenn man 
hypothetisch eine Zahl von nochmals 40,000 politischer Vergehen 
wegen verurteilter Zuchthäusler und Gefängnisinsassen hinzurechnen 
würde und ausserdem die Toten, die den Lebenden Platz machten. 
Das wären noch immer keine zwei Mann auf 1‘000 Deutsche jeglichen 
Alters und beiderlei Geschlechts. 

Es ist hier eine nur scheinbar etwas abwegige Feststellung zu 
machen: 

Jeder Schutzhäftling wurde als eine registrierte Nummer mit einem 
«Laufzettel» ins Konzentrationslager eingeliefert und damit dem 
«Amt des Inspekteurs der Konzentrationslager» überantwortet. Auf 
dem Laufzettel waren die Personalien vermerkt und in der Rubrik 
«Anmerkung» stand je nach dem: «Leichter Fall», «Schwerer Fall», 
oder aber «Einzelhaft bis zur weiteren Verfügung» etc. Weder der 
«Inspekteur» noch der Lagerkommandant waren berechtigt, nach der 
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politischen Gesinnung, der Herkunft oder dem «politischen Fall» 
des eingelieferten Schutzhäftlings zu fragen oder bei der Polizei 
Rücksprache zu pflegen. Das verbot ausdrücklich ein rigoros ge- 
handhabter Befehl des Reichsführers SS. Ebenfalls war weder dem 
«Inspekteur» noch einem Lagerkommandanten – und erst recht 
nicht dem Häftling! – bekannt, wie lange der Eingelieferte im 
Konzentrationslager zu bleiben hatte. Dagegen hatte die Lagerleitung 
das Recht und die Pflicht, jeweils nach Ablauf von drei Monaten 
die Entlassung oder die weitere Haft des Schutzhäftlinge in Vor- 
schlag zu bringen. Allein entscheidungsberechtigt aber blieb der 
zuständige Sachbearbeiter bei der Geheimen Staatspolizei, der die 
Inhaftierung und Einlieferung verfügt hatte, und zwar über die 
«Schutzhaftabteilung» im Geheimen-Staatspolizei-Amt resp. bei der 
Sicherheitspolizei. In der Praxis allerdings wirkte sich dieses Ver- 
fahren weit weniger individuell aus, als es den Anschein haben mochte, 
und wurde in 99 von 100 Fällen rein schematisch gehandhabt. Immer- 
hin: alle drei Monate musste über den Verbleib des Schutzhäftlings 
im Konzentrationslager neu entschieden werden, gleichgültig, ob es 
eich um die ersten drei Monate seiner Haft handelte, oder ob er 
bereits ein Jahr oder mehr Lagerhäftling war. (Es gehörte zum Los 
der «bevorzugten» Facharbeiter, dass kein Lagerkommandant von 
sich aus die Haftentlassung einer solchen billigen, gesuchten Arbeits- 
kraft vorschlug. 

Für das Rechnungsjahr 1935/36 (1. April 1935 bis 31. März 1936) 
legte das Geheime-Staatspolizei-Amt dem damals noch existierenden 
Preussischen Innenministerium, dem es rechnungspflichtig war, fol- 
gende Statistik vor: 

Schutzhäftlinge im Staate Preussen: 
11% mit einer Schutzhaft von 3 Monaten, 
47% mit einer Schutzhaft von 6 Monaten, 
29% mit einer Schutzhaft von einem Jahr, 
13% mit einer Schutzhaft von mehr als einem Jahr. 
Was für den Staat Preussen galt, dürfte mit nur geringen Abwei- 

chungen auch für das übrige Reichsgebiet zutreffen. Es ergibt sich 
demnach, dass mehr als die Hälfte aller Häftlinge «nur» ein halbes 
Jahr oder weniger im Konzentrationslager verbrachte. Es ist folglich 
nicht zuviel gesagt, wenn wir behaupten, dass bis zum Kriegsausbruch 
1939 weit mehr als 500,000 aufrechte Deutsche, die gesinnungstreue 
Gegner des Nationalsozialismus waren, durch die Konzentrations- 
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lager geschleust worden sind, nicht gerechnet die Juden, die Öster- 
reicher, Tschechen, Polen, Holländer, Norweger, Dänen, Franzosen, 
Belgier usw. usw. 

Eine halbe Million Deutscher, die alle Grauen des Nazi-Terrors 
durchleben mussten! Eine halbe Million Deutscher, geschändet von 
deutschen Nazis! Eine halbe Million aufrechter deutscher Männer, 
die ihren politischen Gegnern hilflos ausgeliefert waren! Eine halbe 
Million oppositioneller Deutscher, an denen die Foltermethoden der 
Nazi-Banden geübt und erprobt wurden, lange bevor diese Folter- 
methoden an Juden und fremden Völkern zur Anwendung gelangten! 

500,000 Oppositionelle! Das ist eine Mindestzahl! Hinzu kommt 
das Heer der Zuchthäusler, Gefangenen, Gehängten, Erschossenen, die 
um ihrer aufrechten politischen Gesinnung willen den Nazi-Gerichten 
überantwortet worden waren! 

Seit Kriegsbeginn 1939 hörte das Ausland immer nur von Aus- 
ländern und Juden, die in deutschen Konzentrationslagern gemartert 
und gemordet wurden, und tatsächlich fand man nur verhältnis- 
mässig wenige deutsche Oppositionelle in den Konzentrationslagern 
Dachau, Buchenwalde, Belsen, Sachsenhausen usw. Und schon fragen 
leichtfertig urteilende Staatsmänner und Journalisten: «Wo ist die 
deutsche Opposition, wenn nicht in den deutschen Konzentrations- 
lagern?» 

Im Winter 1938/39 wurde das grösste deutsche Konzentrations- 
lager, das «KZ-Papenburg» mit seinen vier Arbeitslagern, formell auf- 
gelöst. Diese «Auflösung» bestand allerdings nur darin, dass es von den 
Polizeibehörden der Justizbehörde als Arbeits- und Straflager für 
verurteilte «Politische Verbrecher» übergeben wurde, da alle Ge- 
fängnisse und Zuchthäuser derart überfüllt waren, dass sie die poli- 
tischen Verurteilten nicht mehr aufzunehmen in der Lage waren. 
Im «ehemaligen» Konzentrationslager Papenburg war Platz für min- 
destens 40,000 ihrer anständigen Gesinnung wegen verurteilte deutsche 
Männer, die nun als «Moorsoldaten» Verwendung fanden. 

Wo aber blieben seit dem Winter 1938/39 die deutschen Schutz- 
häftlinge? 

Wurden sie «entlassen?» 

Wurde von den Polizeibehörden die Praxis der Inhaftierung von 

deutschen Schutzhäftlingen aufgegeben, wurden keine nennenswerten 

Inhaftierungen von Deutschen mehr vorgenommen? 
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Wurden deutsche Schutzhäftlinge von nun an als «politisch Verdäch- 
tige» einfach sofort den ordentlichen Gerichten, d.h. der Nazi-Ge- 
richtsbarkeit, zur Aburteilung übergeben, anstatt in ein Konzen- 
trationslager gesteckt zu werden? War nun endlich so etwas wie ein 
Rechtezustand – wenn auch ein recht fadenscheiniger – einge- 
treten? Oder gab es mit Ausbruch des Krieges wirklich keine deutsche 
Opposition mehr, war das Deutsche Volk hundertprozentig zu be- 
geisterten Nazis geworden? 

Am 4. Februar 1938, nach der Demission des Generalobersten 
FRITSCH als «Oberbefehlshaber des Heeres» und seiner Generale, 
übernahm Adolf Hitler die unmittelbare Befehlsgewalt über die 
gesamte deutsche Wehrmacht, das Amt eines Kriegsministers wurde 
abgeschafft, kurz darauf (13. März 1938) begann der «Einmarsch» 
in Österreich. Gleichzeitig damit wurde in einem unerhörten Hetz- 
tempo die Errichtung des sogenannten «Westwalles» und anderer 
grosser Befestigungswerke betrieben. Die neue deutsche Wehrmacht 
brauchte nicht nur Soldaten, sie brauchte auch ein Heer von billigen 
Arbeitskräften, ein Heer von willenlosen, streng disziplinierten Ar- 
beitssklaven. Es begann ein grosszügiges «Auskämmen» der deut- 
schen Konzentrationslager auf der Suche nach Festungsbau-Arbei- 
tem. Ein Teil der «Schutzhäftlinge» – der kleinere Teil – kam 
zur Wehrmacht, aber keineswegs als reguläre Wehrmachtsangehörige, 
sondern als: Soldaten n. Klasse! Dieses «Soldaten H. Klasse» will 
heissen, dass Strafbataillone gebildet wurden, deren Mitglieder Schutz- 
häftlinge waren, die als Sträflinge behandelt wurden. Der weitaus 
grössere Teil der «Schutzhäftlinge» kam von den Konzentrationslagern 
weg direkt in die Straf-Arbeitskompanien der «Organisation Todt». 
Von einer «Haftentlassung» des ehemaligen Schutzhäftlings nach 
drei, sechs Monaten oder nach ein oder zwei Jahren konnte von nun 
an keine Rede mehr sein. Diese Möglichkeit hatten nur die in den 
Konzentrationslagern Verbliebenen. 

Nach einem Bericht des Chefs der Operationsabteilung, des in- 
zwischen verstorbenen Generalfeldmarschalls von Reichenau, soll der 
Mannschaftsbestand an «Soldaten H. Klasse» im gesamten Wehr- 
machtsbereich zu Beginn des Jahres 1940 nicht mehr als 17,000 
Mann betragen haben. Bis zu Beginn des Jahres 1945 dürfte sich 
dieser Bestand mehr als verzehnfacht haben, denn ---------- «Abgänge» 
gab es nicht – ausser durch den Tod –, nur «Zuwachs», für wel- 
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chen schon wegen des steigenden Bedarfs an Schanzarbeitern seitens 
der Gestapo gebührend «Sorge getragen» wurde. 

Am 1. April 1939, also vor Kriegsbeginn, zählte die «Organi- 
sation Todt» einen Mannschaftsbestand an «Erd- und Schanz- 
arbeitern II. Klasse» von 320,000 Mann. Das waren Arbeiter, die nicht 
durch den Reichsarbeitsdienst zur Verfügung gestellt worden waren. 
Allerdings besagte das «II. Klasse» bei der «Organisation Todt» auch 
nicht, dass es sich ausschliesslich nur um «Schutzhäftlinge» gehan- 
delt haben muss. Die Bezeichnung «II. Klasse» galt für ungelernte 
Hilfsarbeiter, die im vorgenannten Falle jedoch Reichsdeutsche sein 
mussten. Es ist durchaus möglich, dass ein Teil derselben durch die 
Arbeitsämter vermittelt worden ist, die Mehrzahl war jedoch be- 
stimmt von den Konzentrationslagern «zugeteilt» worden. 

Wie glaubhaft versichert wird, hat jener Mannschaftsbestand an 
reichsdeutschen Soldaten und an Erd- und Bauarbeitern «H. Klasse», 
der ausschliesslich nur aus «Schutzhäftlingen» oder aus «Politisch Ver- 
dächtigten» rekrutiert wurde, im Laufe des Krieges die Million (! ) 
weit überschritten. Es sei ohne Weiteres zugegeben, dass es diesen 
Männern viel besser ging, als den in den Konzentrationslagern ver- 
bliebenen Schutzhäftlingen. Sie durften nicht sinnlos geprügelt, ge- 
treten, gefoltert werden, denn das hätte ihre Arbeitskraft vermindert; 
ausserdem bekamen sie besseres Essen. Aber sie mussten schwere und 
schwerste Arbeit leisten und mussten dabei sehr oft ihr Leben ris- 
kieren. Die «Soldaten II. Klasse» waren insofern schlechter daran 
als die «Erd- und Bauarbeiter II. Klasse» der Organisation Todt, als 
bei ihnen ein «Exerzieren in der Freizeit» eingeführt war, das Un- 
gleich härter war, als das Exerzieren bei den Strafkolonnen der Or- 
ganisation Todt. 

In den Strafbataillonen der Wehrmacht ebenso wie in denjenigen 
der Organisation Todt gab es keinen Urlaub. Schreiberlaubnis wurde 
für einen Brief im Monat und eine Postkarte pro Woche (bei Kriegs- 
ausbruch 1939) erteilt, selbstverständlich bei strenger Zensur. Die 
Strafgewalt lag beim direkten Vorgesetzten: Rauchverbot, Straf- 
exerzieren, Mittelarrest, Schwerer Arrest bei Wasser und Brot. Auf 
Desertion stand sofortiges Erschiessen. Die schwerste Strafe jedoch 
war: Strafversetzung in das «KZ-Lichtenburg»! Dieses «KZ-Lichten- 
burg» war seit dem Winter 1938/39 ausschliesslich dazu bestimmt, 
die Strafversetzten der «Organisation Todt» und diejenigen «Sol- 
daten II. Klasse» der Wehrmacht aufzunehmen, die ihre Strafe bei 
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der Wehrmacht bereits verbüsst und für die Einlieferung ine «KZ- 
Lichtenburg» eigens aus dem Wehrmachtsverband ausgeschlossen 
wurden. 

Die Antwort auf die Frage: «Wo war die deutsche Opposition, wenn 
nicht in den Konzentrationslagern?» lautet: Diese sehr umfangreiche 
deutsche Opposition ist, soweit sie sich irgendwie bemerkbar machte, 
in den Strafbataillonen der Wehrmacht und der «Organisation Todt» 
zu finden gewesen! (Die SS-Führung richtete für die sogenannte 
«bürgerliche» Opposition und vor allem für die Opposition inner- 
halb der NSDAP noch die sogenannten SS-Bewährungsbataillone 
ein.) 

Die kriegsgefangenen «Soldaten II. Klasse», die kriegsgefangenen 
Strafarbeiter der «Organisation Todt», die kriegsgefangenen Mit- 
glieder der SS-Bewährungsbataillone in England, Amerika, Russland, 
Frankreich sind Zeugen dafür! 

Was weiss das Deutsche Volk über die 

Konzentrationslager? 

Es wird heutigentags wieder oft die Frage aufgeworfen: «Wenn 
es einen liebenden Gott gäbe, wie könnte Er soviel Elend zu- 

lassen?» – Um diese Frage richtig beantworten zu können, wäre 
eine Definition des Gottesbegriffes notwendig, die den Rahmen dieses 

Buches sprengen würde. Wir setzen hier die Existenz des dreieinigen 

Gottes der Christenheit als eine für uns feststehende Gegebenheit vor- 
aus. Wir glauben, auch ohne eine theologische Problemstellung die 

obige Frage sehr wohl beantworten zu können: denn es ist wahrhaftig 
ein billiges Unterfangen, jetzt plötzlich «Gott» die Verantwortlich- 

keit für das aufhalsen zu wollen, was wir jämmerlichen Menschlein 
uns in unserer «Abkehr von Gott» selber eingebrockt haben. 

Ein genauso billiges Unterfangen wäre es, heute das Deutsche 

Volk in seiner Gesamtheit für alle von Nazis begangenen Verbrechen 
haftbar machen zu wollen und darüber hinaus den Nationalsozialis- 

mus als allein schuldig an allem Elend und Leid dieser Welt zu er- 
klären. Gewiss, der Nationalsozialismus – und nicht das Deutsche 
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Volk in einer Gesamtheit! – ist der Hauptschuldige am Ausbruch 
dieses Krieges, und wir werden ihn in aller Gerechtigkeit, aber auch 
mit aller unbeirrbaren Härte der Gerechtigkeit zur Verantwortung 
ziehen. Die Nationalsozialisten haben den Bumerang des Hasses ge- 
schleudert, und er fällt tötend auf denjenigen zurück, von dem er 
ausgegangen ist. 

Aber schuldig, mitschuldig am Zusammenbruch dieser Welt sind 
wir mehr oder weniger alle, wir alle, die wir das heilige Gesetz der 
christlichen Nächstenliebe vernachlässigt oder gar restlos unbeachtet 
gelassen haben. Und deshalb fordern wir immer und immer wieder, 
dass ein jeder von uns sich reumütig an die Brust schlage und in 
Demut die Worte spreche: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! 

Wenn jemals ernsthaft die Schuldfrage über das verbrecherische 
Wirken des Nationalsozialismus auf gerollt werden sollte, so darf da- 
bei ein einwandfrei feststehender Tatbestand nicht übersehen werden: 

Alle zivilisierten Staaten der Welt, ihre führenden Staatsmänner 
und ihre massgeblichen Volksschichten, haben jahrelang geflissent- 
lich die Hilfeschreie der deutschen (!) Nazi-Gegner in den Kon- 
zentrationslagern und Zuchthäusern überhört. – Adolf Hitler hat 
in seinem Bekenntnisbuch «Mein Kampf» genau vorausgesagt, wie 
er die Macht, wenn sie ihm dereinst zufallen werde, gegen seine 
Gegner in Deutschland und gegen die Staaten in Europa nutzen 
werde, und dennoch haben alle diejenigen ausserhalb Deutschlands, 
die es anging, das öffentliche Bekenntnis des Führers des National- 
sozialismus immer wieder zu ignorieren versucht. Adolf Hitler hat 
noch kurz vor seiner Machtübernahme sich vor aller Welt mit den 
Mördern von Potempa solidarisch erklärt und ihnen ein Glück- 
wunschtelegramm (August 1932) geschickt, Glückwünsche für einen 
der viehischsten Morde an wehrlosen Gegnern dieser SA-Mordbuben. 
Und dennoch haben sich sofort nach Hitlers Machtübernahme aus- 
ländische Diplomaten und Staatsmänner alle Mühe gegeben, mit 
Hitler und seinem Nationalsozialismus «freundschaftliche Bezie- 
hungen» herzustellen. Alle Versuche deutscher Oppositioneller, die 
sittlichen und moralischen Kräfte des Auslandes gegen den Natio- 
nalsozialismus zu mobilisieren und sie zur Hilfeleistung für die ver- 
gewaltigte deutsche Opposition einzusetzen, scheiterten bis zum 
Herbst 1939 an der bequemlichen Geschäftstüchtigkeit der Ge- 
schäftemacher um jeden Preis, gleichgültig, ob es sich dabei um 
Geschäfte politischer oder rein wirtschaftlicher Natur handelte. 
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Es gibt und gab keine Nazi-Verbrechen in den okkupierten Län- 
dern, die nicht Jahre zuvor an oppositionellen deutschen Männern, 
Frauen und Kindern ausgeübt und erprobt worden wären. Und es 
steht ausser Zweifel, dass das Ausland diese Verbrechen wissen konnte 
und wissen musste, dass es um diese Verbrechen aber einfach nicht 
wissen wollte! Man sah teilnahmslos zu, solange die Nazi-Verbrechen 
«nur» an Deutschen verübt wurden! Erst als es an den eigenen Leib 
und Besitz ging, wurde im Ausland Zeter und Mordio geschrien! 

Heute hört man: «Das Deutsche Volk in seiner Gesamtheit ist 
schuld! Denn wir haben den Ansturm der gesammelten deutschen 
Volkskraft zu spüren bekommen!» Damit wird die Schuldfrage sim- 
plifiziert, das eigene schlechte Gewissen betäubt und für die Dum- 
men, die es bei allen Völkern und Rassen dieser Welt in grossen 
Massen gibt, ein zugkräftiges Schlagwort geschaffen! 

Schuld erheischt Sühne, und es ist eine selbstverständliche Christen- 
pflicht, dass wir die Bestrafung eines jeden Verbrechers fordern, 
gleichgültig, ob er seine Verbrechen im braunen Nazi-Hemd oder in 
der Uniform der Wehrmacht begangen hat. Wir verweisen gerade 
in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass wir den Deutschen 
Militarismus keineswegs von seiner Mitschuld freisprechen und 
ihn überall dort zur Verantwortung ziehen werden, wo er mit seinem 
Hurra-Patriotismus sich als treu dienender Vasalle dem Nazi-Regime 
zur Verfügung stellte und zu Zeiten nationalsozialistischer Siege sich 
mitschuldig machte an verübten Kriegsverbrechen. 

Zugleich aber wagen wir es, das «Apostolat der Liebe Gottes in der 
Politik» zu propagieren. Wir wagen es, auf die Gefahr hin, als 
«verschrobene Idealisten» verschrien zu werden. Der Hass in dieser 
Welt kann einzig und allein nur durch die Liebe überwunden werden, 
durch jene grosse «Liebe zu Gott und den Menschen», die nichts 
mit leichtfertigem Optimismus und nichts mit wirklichkeitsferner 
Schwärmerei zu tun hat, sondern in einem unerschütterlichen christ- 
lichen Glauben fest verwurzelt ist. Gerechtigkeit, Busse für begangene 
Schuld, Sühne für begangene Verbrechen, alles das sind selbstver- 
ständliche Bestandteile dieser Liebe, einer Liebe, die Gott selber ist! 
Hüten wir uns bei aller Gerechtigkeit vor dem heidnischen «Auge 
um Auge, Zahn um Zahn», denn damit würden wir das Verbrechen 
mit einem neuen Verbrechen beantworten. 

Das, was heute unter dem Nazi-Regime im deutschen Volke vor 
sich geht, hat Prof. Dr. Wilhelm Röpke genannt: «Eine Tragödie, 
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in der sich Schuld und Schicksal miteinander verketten, eine Tra- 
gödie, wie die Welt nicht ihresgleichen kannte.» Und indem wir 
dem Gedankengut Prof. Dr. Wilhelm Röpkes hier freien Spielraum 
gewähren, geben wir zu bedenken: 

Wenn die Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines Landes mit seiner 
politischen Geschichte eine Einheit bildet, müssen wir weit zurück- 
gehen, um die Quellen des heutigen deutschen Problems zu finden. 
Zwei Merkmale sind hervorzuheben: In den tausend Jahren, in denen 
es ein Deutsches Reich gibt, von 843 bis 1866, ist eine Föderalisierung 
nicht gelungen, denn die transfeudalen Schichten, Städte und Bür- 
gertum, sind im späten Mittelalter in Deutschland gebrochen worden. 
Als weiteres entscheidendes Merkmal der deutschen sozialen Entwick- 
lung ist die konfessionelle Glaubensspaltung zu nennen mit ihrem 
Sturz der deutschen Städtekultur und der Brechung des antifeudalen 
Bauerntums. Das Ergebnis ist --------------- der deutsche Untertan! An 
Stelle des stolzen Bürgers von einst ist – mit löblichen Ausnahmen 
– die klägliche Figur des Spiessbürgers getreten. 

Betrachten wir andererseits die Entwicklung des Preussentums. 
Elbe und Saale bilden die Grenzscheide zwischen dem alten deut- 
schen Stammland und dem kolonialen Deutschland. Das Ostland 
formt den Typus der Kolonialdeutschen, jener erobernden Ostfahrer, 
die das Opfer der Nemesis eines jeden Imperialismus werden. Indem 
sie andere Länder und Völker versklaven, werden sie schliesslich sel- 
ber unfrei. Ihre Agrarverfassung kennt keine vermittelnde Bauern- 
schicht, die Masse der «Leute» wird von feudalen Adligen gehalten 
wie in den zu gleicher Zeit entstehenden kolonialen Neger-Plantagen 
die Neger. Diese preussischen Eroberer setzen sich in diametralen 
Gegensatz zu dem in westlichen Ländern auf steigenden Bauerntum. 
Dem Einfluss westlicher Agrarverfassung suchen dann Stein und Har- 
denberg durch Aufhebung der Leibeigenschaft und der feudalen Ge- 
bundenheiten gerecht zu werden, aber die begonnenen Reformen wer- 
den durch das berüchtigte «Regulierungsedikt» von 1816 abgestoppt, 
und Preussen ist nicht nur zu einem bauernarmen, sondern auch zu 
einem städtearmen Lande geworden. Das feudale Preussentum aber 
war notgedrungen jedem Individualismus abgeneigt und mehr dem 
Kollektivismus zugeneigt; der Kampf gegen Absolutismus und Feu- 
dalismus begann in Preussen erst spät, sehr spät. 

Absolutismus und Feudalismus sind wohl das Gesamtechicksal 
Deutschlands gewesen, wenngleich ausserhalb Preussens etwas gemil- 
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dert. In Preussen brachten es Absolutismus und Feudalismus bis zur 
vollkommenen Mechanisierung des Staates, die folgerichtig bis zur 
Dämonie gesteigert wurde. Daher die preussische Manie für Organi- 
sation mit jener vielgerühmten «Gründlichkeit und Disziplin». Die 
psychische Reaktion führt zum Versuch der fortgesetzten Selbstbe- 
spiegelung und Selbstverherrlichung einerseits, zu einem gefährlichen 
Verfolgungswahn andrerseits. 

Prof. Dr. Röpke nennt Bismarck den grossen Zauberer, der die 
beiden Ströme – Spiessbürgertum, Preussentum – vereinigt hat, so- 
dass nach 1866 aus Deutschland ein Grosspreussen wurde. Bismarcks 
Werk ist in Wirklichkeit eine einzigartige Vergewaltigung, die not- 
wendigerweise zum Nazismus führen musste, zur jetzigen Katastro- 
phe. Durch die Französische Revolution und durch Napoleon aufge- 
weckt, haben die Deutschen die Ideale der Freiheit und zugleich den 
Wunsch nach dem Nationalstaat kennengelernt. Aber die Freiheit 
haben sie der Einheit Bismarck’scher Prägung geopfert. Eine ge- 
wisse Berliner Geschichtsschreibung aber hat alle diese Vorgänge so 
sehr entstellt, dass die deutsche Geschichte der letzten Jahrhunderte 
vollkommen neu geschrieben werden muss. 

Von den Plackereien der Binnenzölle gequält, haben die Deut- 
schen in Preussen mit seinem Zollverein einen Befreier aus wirt- 
schaftlicher Not begrüsst. Selbst hervorragende Männer und kämpfe- 
rische «Liberale» sind dem durch seine Zollpolitik seit 1818 «sympa- 
thischen» Preussen erlegen. Durch List und Verführung, durch Be- 
trug und Gewalt hat Bismarck Deutschland dem Grosspreussentum 
unterworfen, und schon in den siebziger Jahren sah sich Deutschland 
einer gerade entgegengesetzten Wirtschaftspolitik ausgeliefert, die die 
«liberale Aera» beendete. Die Entwicklung des «Deutschen Kapita- 
lismus» vollzog sich unter interventionistischer und monopolistischer 
Wirtschaftspolitik, die mit dem Uebergang zum Protektionismus ge- 
mäss dem «Bismarcktarif» von 1879 begann. Das Jahr 1879 wurde 
weit über das Wirtschaftsgebiet hinaus zu einem Schicksalsjahr für 
Deutschland. Die preussische Konzeption setzte sich durch, konse- 
quent wurden Berlin und alles Preussische begünstigt und bevorzugt. 
Etatismus, Monopolismus, Subventionismus vereinigten sich mit 
einem straffen Zentralismus; in Berlin konzentrierte sich das gesamte 
deutsche Kreditwesen in immer weniger Händen. Die deutsche 
Schwerindustrie wurde mit unverkennbar feudalem Charakter zu 
einer Säule des Preussentums. 
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Der Bismarck’sche Einheitsstaat hat der Welt nicht nur den Proto- 
typ des Monopolkapitalismus und zugleich denjenigen des «Proleta- 
riats» präsentiert, sondern zwangsläufig auch den organisierten Sozia- 
lismus geschaffen. Prof. Dr. Röpke bezeichnet den organisierten 
Sozialismus als ein typisches Produkt der deutschen Sozial- und Gei- 
stesgeschichte. Die starke Volksvermehrung, die Proletarisierung, die 
scharfe Klassenscheidung gehörten zu seinen wesentlichen Voraus- 
setzungen. Nur mit der Gründung der Sozialdemokratischen Partei 
und mit dem Beitritt zu dieser konnte man zwar gegen das Gross- 
preussentum protestieren; dennoch war diese Partei hinter allem 
demokratischen Beiwerk ein ausgesprochen preussisches Gebilde. 

Am Ende seiner Darlegungen fragt Prof. Dr. Röpke: «Soll sich 
die Welt ihren Weg vorschreiben lassen durch Länder, die durch 
eine einzige Pathologie ihrer Sozialgeschichte bestimmt sind?» Und 
wir antworten mit Prof. Dr. Röpke: «Gewiss nicht!» 

Aber soll das etwa heissen, dass wir auf Grund der Ausführungen 
Röpkes etwa die Frage bejahen: Ist das Deutsche Volk in seiner 
Gesamtheit mitschuldig und haftbar für die von Nazis verübten Ver- 
brechen? – Wir antworten ebenso energisch: «Gewiss nicht!» 

Auch schwerste Schuld Verantwortlicher ist nicht Gesamtschuld 
eines Volkes; und das Deutsche Volk in seiner Gesamtheit ist nicht 
schlechter als andere Völker. In jedem Land, in jedem Volk gibt es 
gute und schlechte Menschen. Überall aber, wo die asozialen Ele- 
mente, wo die ausgesprochen schlechten Menschen, der Abschaum 
eines Volkes, durch äussere Umstände und eine tragische Verkettung 
von Schicksalsschlägen plötzlich die Macht im Staate sich aneignen, 
wäre «so etwas wie in Deutschland» möglich gewesen. Die Mitschuld 
daran, dass in Deutschland die asozialen Elemente die Macht des 
Staates sich aneignen konnten, trifft die Verantwortlichen, die ver- 
zweifelte Zustände in Deutschland schufen, und jene, die das taten- 
los geschehen liessen; die Verantwortlichen im Ausland ebenso wie 
in Deutschland selbst. 

Wir lehnen die kollektive Verantwortlichkeit und Haftbar- 
machung des Deutschen Volkes für begangene Nazi-Verbrechen ab. 
Wir wissen aber sehr wohl um die schlechten Charaktereigenschaften 
des Deutschen, um seine anmassende Überheblichkeit, seine Ich-Be- 
sessenheit, die zwangsläufig den Verfolgungswahn gebiert; wir wissen 
um die gefährlichen deutschen Ideale von «Ordnung und Disziplin», 
jene vielgerühmten Eigenschaften, die man achten mag, wenngleich 
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die mit ihnen begabten Menschen durchaus nicht immer liebwert 
sind. Schliesslich haben wir nicht zufällig die von Prof. Dr. Röpke 
auf gezeichnete «Tragödie, in der sich Schuld und Schicksal mitein- 
ander verketten», hier skizziert. Aber wir wissen auch um die lieb- 
werten Eigenschaften des Deutschen Volkes, so abwegig es sein mag, 
heute im Angesicht so vielen* und grossen, von Deutschen verursach- 
ten Leides davon zu sprechen. Wir wissen um das sprichwörtliche 
«kindliche Gemüt» des Deutschen. Und tatsächlich gleicht das Deut- 
sche Volk mehr als andere Völker einem halbwüchsigen Knaben, 
der leicht zu herausfordernden Frechheiten und anmassender Unver- 
schämtheit neigt, wenn er in die Hände falscher Erzieher gerät, und 
in dem verbrecherische Neigungen geweckt werden, sobald er in die 
Uniform liebeleerer Erziehungsanstalten gesteckt wird. 

Und nun: Soll das Deutsche Volk büssen für seine Ich-Besessen- 
heit, seinen Machtrausch, seine Überheblichkeit? 

Wahrlich, diese Deutschen haben unter dem Terror des Nazi- 
Regimes viel büssen müssen, und sie haben in den letzten Kriegsjah- 
ren die ganze brutale Wirklichkeit des Kriegselendes am eigenen 
Leib zu spüren bekommen, haben alle Schrecken von Leid und Not, 
von Hunger und Obdachlosigkeit durchgemacht, wurden von allen 
Furien des von den Nazis entfesselten Weltenbrandes gepeitscht und 
sind durch die Hölle dieses Krieges erbarmungslos gehetzt worden. 
Dem Deutschen Volk in seiner Gesamtheit nach solchem Grauen 
dieses Krieges noch von «Busse» zu sprechen, grenzt bedenklich an 
Pharisäertum! Sühneleistung für begangene Nazi-Verbrechen, ge- 
rechte Bestrafung aller Verbrecher: ja und tausendmal ja! Aber wer 
wagt es nach diesem Kriege noch, das schwer leidende, todwunde 
Deutsche Volk zu beschimpfen, von «Busse» zu reden und sich selber 
im gleichen Atemzuge einen Christen zu nennen? 

Was weiss denn das Deutsche Volk «in seiner Gesamtheit» über- 
haupt von den Nazi-Verbrechen, die während des Krieges in den 
okkupierten Ländern verübt worden sind? Was weiss es von den 
Zuständen in den deutschen Konzentrationslagern? 

Die Antwort lautet: Geradezu erschreckend wenig! 
Der Verfasser hat nach seiner Haftentlassung aus dem «KZ-Colum- 

biahaus» verschiedentlich Menschen gesprochen, die in Berlin in 
unmittelbarer Nähe davon wohnten und tagtäglich in nächster Nähe 
vorübergingen und des Sonntags (lange vor Kriegsausbruch) sogar 
dort oben am Rande des Tempelhofer Feldes promenierten. Alle 
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diese Menschen hatten keine Ahnung von den Schandtaten, die von 
den Nazis etwa im «KZ-Columbiahaus» begangen wurden. Sie alle 
glaubten, auch wenn sie es nicht billigten, ehrlich an das «Hart, aber 
gerecht», das ihnen die Nazis vortäuschten. Der Verfasser hatte es 
aber Jahre nach seiner Haftentlassung noch immer nicht zustande 
gebracht, seiner Frau und seinen Kindern von den wahren Zuständen 
in einem deutschen Konzentrationslager zu berichten; und so wie 
ihm, erging es wohl den meisten ehemaligen Konzentrationslagerhäft-
lingen. 

Zum Abschluss noch ein Beispiel: 
Nach der Befreiung Frankreichs wurden auf dem Flugplatz bei 

Lyon, abseits vom Rollfeld, Massengräber von ermordeten, verstüm- 
melten Nazi-Opfern entdeckt und blossgelegt. In nächster Nähe da- 
von arbeiteten zur gleichen Zeit junge, kriegsgefangene deutsche Sol- 
daten. Auf die Frage eines Schweizer Journalisten, was sie zu diesen 
unmenschlichen Greueltaten der Nazis zu sagen hätten, antworteten 
die kriegsgefangenen deutschen Burschen einstimmig: «Wir glauben 
das nicht! Das haben keine Deutschen getan! Das ist eine infame 
französische Hetzpropaganda!» Das war keine Ausrede, das war – 
wie der Schweizer Journalist erschüttert feststellen musste – die ehr- 
liche Überzeugung der anwesenden deutschen Kriegsgefangenen! 

In diesem Buch kann das Schuldproblem nicht gelöst, es können 
nur Tatsachen berichtet werden. Jeder nichtdeutsche Leser des Tat- 
sachenberichtes «Konzentrationslager» lege sich aber einmal die Frage 
vor: «Wäre so etwas bei uns möglich gewesen?» 

Wir wagen es, die Frage zu beantworten: 
Überall dort, wo das Christentum nur noch Formsache, die Lehre 

Christi nur noch leere Formel; überall dort, wo Humanität nur noch 
Redensart und keine Gesinnungstat; überall dort, wo die Menschen- 
rechte missachtet; überall dort, wo ein nicht in persönliche Mit- 
leidenschaft gezogener Biedermann die Worte spricht: «Diese Nazi- 
Verbrecher dürfen nicht einfach gehängt oder erschossen, sondern 
müssen genau so gequält werden, wie sie ihre Opfer gequält haben, 
damit sie einmal spüren, wie es tut!» ------- überall dort 

«wäre so etwas möglich gewesen»! 

Wer die Menschenwürde nicht achtet, wer in einem Menschen, 
wer immer es sei, das «Ebenbild Gottes» schändet, der gibt sich zu 
einer genauso gefährlichen Unterscheidung – und damit unter- 
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schiedlichen Behandlung! – her, wie es die Nazis mit ihren Rassenge-
setzen, in ihrem Herrenmenschen-Wahn taten. 

Sauber und gerecht ist jeder Verbrecher zu richten; aber gequält und 
geschändet darf er nicht werden! 

Und hütet euch, den nationalsozialistischen Begriff des «Untermen-
schen» einfach abzuwandeln und plötzlich auf die Nazis selber, oder 
gar auf jeden Deutschen (!), anzuwenden. Dann, ja dann ------------------  
«wäre auch bei euch im Ausland so etwas möglich gewesen»! 

Es gibt keine «Untermenschen», 
es gibt keine «Übermenschen»; 
es gibt nur arme, sündige Menschen voller Schuld und Fehle. 
Man missverstehe alle diese Ausführungen nicht: Es sollen keine 

Verbrechen beschönigt werden! Es sollen und dürfen keine Verbrecher 
entschuldigt werden! 

Wer ein Verbrechen begangen hat, muss dafür Sühne leisten. – 
Auf Mord und Schändung steht die Todesstrafe. 

Wir wollen strenge, aber gerechte Richter sein! 
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D. DIE NATIONALSOZIALISTISCHEN 

SCHULEN 

I. Erziehungsprobleme 

Nicht das Christentum, wir Christen haben versagt 

Es mutet uns wie ein Märchen an, wenn uns unsere Väter und 
Grossväter erzählen, dass man vor dem Weltkrieg 1914-18 in fremde 
Länder reisen konnte, ohne Pass, ohne Visa, ohne Heimatschein 
und ohne die Dutzende von Formularen und Formalitäten, die 
heute in einem jeden Land nicht nur von dem fremden Reisenden, 
und sei er auch nur auf der Durchreise, sondern auch von jedem 
seiner Staatsbürger verlangt werden. Ein Mann wie Fridtjof Nansen 
musste seine ganze internationale Geltung, sein Ansehen und seine 
wohlverdiente Wertschätzung in die Waagschale werfen, um nach 
der russischen Revolution von 1917 zu erreichen, dass Hunderten 
und Tausenden von russischen Flüchtlingen ein nach ihm benannter 
Nansen-Pass ausgestellt wurde. Kaum ein Kulturmensch in den so- 
genannten Kulturländern dieser Erde nahm Anstoss daran, wenn 
man – vor Kriegsbeginn 1939 – schutzsuchende Hilfsbedürftige 
von misstrauischen Polizisten beim Grenzübertritt «filzen» liess, das 
heisst, sie durchsuchte in einer Art, wie kein Bauer beim Viehkauf 
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mit einem Tier verfahren würde. Emigranten und politische Flücht- 
linge wurden in Massenlagern wie eine Hammelherde zusammen- 
gepfercht und mussten noch dankbar sein, wenn man sie nicht an 
die Grenze zurückstellte und ihren Peinigern wieder auslieferte. Selbst- 
verständlich gibt es für ein solches Tun einen Rechtstitel: Staatsnot- 
wendigkeit! Es gibt das Motiv des «Selbstschutzes» und des «Selbst- 
erhaltungstriebes». Vielleicht wäre es aber richtiger, zu sagen: Die 
Völker und Menschen achten und lieben einander nicht mehr! 

Wir Menschen von heute, die wir in einer übergrossen Mehrzahl 
uns in Europa noch immer «Christen» nennen, die wir formell noch 
einer christlichen Konfession, einer christlichen Kirche angehören, 
die wir noch an Gott glauben: haben wir nicht das höchste Gebot 
Gottes aus dem Bewusstsein verloren, das Gebot der Nächstenliebe, 
wie es im Matthäus-Evangelium 22,34 auf gezeichnet ist? 

«Als die Pharisäer erfuhren, dass Jesus die Sadduzäer zum 
Schweigen gebracht habe, kamen sie zusammen. Und einer von 
ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihn auf die Probe und fragte: 
^Meister, welches ist das grösste Gebot im Gesetze?’ Er antwor- 
tete ihm: ,Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Gemüte. Das ist das grösste und erste Gebot. Das zweite ist diesem 
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! An diesen 
zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.’» 
Wir alle, die wir uns heute noch «Christen» nennen, uns womög- 

lich gar um theologische Feinheiten streiten, wir haben den grund- 
legenden Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund 
vergessen: 

Im Alten Bund war Gott = der Gerechte! 
Im Neuen Bund ist Gott – die Liebe! 
Und alle Gerechtigkeit, alles Recht und jegliche Pflicht ist in dieser 

Liebe, ist in Gott, der die Liebe selber ist, enthalten. 
Wie kann ein ehrlicher Christ von seiner «Liebe zu Gott» reden oder 

daran denken, und die Liebe zu seinen Mitmenschen ausser Acht las-
sen? 

Wie kann ein Christ vorgeben, Gott lieben zu wollen, aber die Liebe 
und Güte gegenüber dem Nächsten missachten oder gar ein Menschen-
verächter sein? 

Mit einer solchen Fragestellung sind wir schon mitten drin im 
Erziehungsproblem. Geht einmal zu euren Jugenderziehern, geht zu 
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den Kanzelrednern, zu den Kathederpredigern und forscht nach, wie 
oft im Laufe der Woche, eines Monats, eines Jahres dort von dem 
höchsten und hehrsten Gebot geredet wird: Von der Liebe zu Gott 
und den Mitmenschen! Eure Nachforschungen werden fast überall 
zu einem tieftraurigen, zu einem beschämenden Resultat führen. 

Die römisch-katholische Kirche ist gesegnet mit einer ganzen Reihe 
grosser Päpste, grosser Bischöfe und Priester, die ihr in den letzten 
Jahrhunderten und Jahrzehnten beschert wurden. Die protestantische, 
evangelische, lutherische, anglikanische Kirche und alle sonstigen 
Konfessionen haben in letzter Zeit Helden des Glaubens hervorge- 
bracht, und in den unterdrückten Ländern sind allenthalben Mär- 
tyrer und wirkliche Gottesstreiter aufgestanden. Sie alle haben die 
Liebe zu Gott und den Mitmenschen gelebt, sie haben inmitten einer 
Welt des Hasses mitunter erschütternde Worte der Liebe gefunden, 
haben mit ihrer wahrhaft heldischen Liebe den Hass überwunden. 
Wir denken hierbei nicht zuletzt an die Mahnworte zur Liebe in 
den Rundschreiben der Päpste und Bischöfe. Aber wie oft werden 
beispielsweise von den Kanzeln der katholischen Kirche die schön- 
sten Hirtenbriefe und die wertvollsten Papstenzykliken in einer Art 
und Weise verlesen, dass die «andächtig lauschenden Gläubigen» alle 
Mühe haben, dabei nicht einzuschlafen! 

Die Mehrheit von uns heutigen Christen ist abgestumpft; viele 
sind hohl und leer! Unser sogenanntes religiöses Innenleben kommt 
gar oft in Wirklichkeit nicht mehr von innen heraus, anfeuernd, be- 
fruchtend, als Triebkraft unseres Alltags und seiner Freuden und 
Leiden: wir tragen nicht mehr das heilige Feuer jener Liebe in uns, 
die Gott selber ist. Wir tragen Gott nicht mehr in uns und damit die 
Liebe zu Gott und dem Nächsten! Wir sind liebesarm oder vielleicht 
sogar schon liebeleer. Unser religiöses Leben ist günstigenfalls nur 
noch ein kleiner Sektor unseres «sonntäglichen» Lebens, ein beschei- 
denes Anhängsel unseres Alltags, ohne Einfluss und Bedeutung. Wir 
müssen wieder nach innen zu leben lernen, wir müssen Einkehr hal- 
ten in uns und damit zu Gott, Hinkehr zur Liebe und Güte zum 
Nächsten. Wenn wir wahrhaft «Einkehr» halten, dann laufen wir 
auch nicht Gefahr, uns pharisäerhaft zu den «löblichen Ausnahmen» 
zu zählen, die sicherlich bestehen und zu allen Zeiten bestanden 
haben und die die Avantgarde der Christenheit bilden, ohne es zu 
wissen, ohne es egoistisch-ehrgeizig zu wollen. 
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Der geniale Narr Friedrich Nietzsche, der als Gottesleugner ein 
so sprachgewaltiges Zeugnis für Gott ablegen musste, sagt so treffend: 
«Den Menschen sah einmal einer ins Herz, der die Liebe selber war; 
aber sie verstanden ihn nicht!» – Redet einmal im Alltagskleid von 
Liebe, von der Liebe Gottes und von der Liebe zu Gott und den 
Mitmenschen, und ihr werdet Hohn und Spott ernten oder ein mit- 
leidiges Achselzucken, ein Raunen und Wispern hinter eurem Rücken, 
wie: «Dumme Phantastereien eines haltlosen Idealisten! 
Wie kann man so weltfremd sein und heutigentags von Liebe reden!» 
– Wie aber wollt ihr den Hass überwinden, wenn nicht durch Liebe? 
Vor allem aber: Wie wollt ihr die Jugend erziehen, wenn nicht mit 
Liebe und in Liebe? 

Wie wollt ihr die Jugend gewinnen, wenn nicht durch Liebe? 
Wie wollt ihr die Jugend begeistern, wenn nicht für die Tat der 

Liebe, für eine tätige Liebe zu Gott und den Mitmenschen? 
Das Christentum hat versagt? 
Nein! – Das Christentum hat in zweitausend Jahren niemals ver- 

sagt! Nur diejenigen haben versagt, die sich fälschlich Christen nann-
ten. 

Wir haben versagt, weil unser religiöses Leben schon längst kein 
inneres Erleben in Gott mehr war. 

Wir haben versagt, weil wir es nicht verstanden haben, der Jugend 
ein positives christliches Ideal zu geben, der Jugend das höchste 
und hehrste Gebot zu übermitteln und sie mit dem Feuer jugend- 
licher Begeisterung dafür zu gewinnen: Du sollst den Herrn deinen 
Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst! 

In einem leider viel zu wenig beachteten Buch, das 1926 im Cohen- 
Verlag zu Bonn erschienen und heute kaum noch erhältlich ist, 
«Leben, Natur, Religion», wird ausgeführt: 

«Entspräche den Gedanken von Gott, Weiterleben nach dem 
Tode, von Gott abgeleiteter Gerechtigkeit und Liebe, Erlösung 
und Glückseligkeit, eine Realität, wäre der Gegenstand dieser Ge- 
danken, im Sinne der Alltagsmenschen gesprochen, so wirklich 
wie der Fels und das Meer, die Schwerkraft, die uns bannt, und 
das Licht, das uns leuchtet, gäbe es infolgedessen auch Gesetze, die 
aus diesen Wirklichkeiten quellen, – dann wäre das unzweifel- 
haft gross, schön, mächtig, erhaben, ein unauslöschlicher Licht- 
glanz der Hoffnung, eine unversiegbare Quelle des Optimismus 
und ein entscheidender Faktor des Handelns.» (Friedr. Dessauer.) 
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Ist die deutsche Jugend unheilbar verseucht? 

Am 30. Januar 1939, am Jahrestag der «Machtübernahme», dem 
letzten vor Kriegsausbruch, hielt der Reichspropagandaminister Dr. 
Josef Goebbels in seiner Eigenschaft als Gauleiter von Berlin vor der 
angetretenen Berliner Jugend im Arbeiterviertel Wedding eine Pro- 
paganda-Rede, in welcher er unter anderem ausführte: 

«Auch wir, die wir heute im Mannesalter stehen, sassen ein- 
mal auf euren Schulbänken. Aber wir hatten es nicht so gut wie 
ihr, deutsche Jungens und Mädels. Wir hatten keine gegenwarts- 
nahen Ideale, an denen wir uns begeistern und für die wir ar- 
beiten und kämpfen konnten. Wir lebten damals in einem Staat, 
der keine Zukunftsziele mehr kannte und in seinen Aufgaben ge- 
sättigt war. Er konnte uns auch keine Ideale mehr lehren. Wenn 
wir nach Idealen verlangten, dann mussten wir sie uns selber su-
chen.» 
Nun, wir alle wissen, mit welchen fürchterlichen Idealen das Nazi- 

Regime die deutsche Jugend nicht nur begeistert, sondern auch fana- 
tisiert hat. – Der deutschen Jugend wurde vor allem einmal weis- 
gemacht: «Das Christentum hat versagt!» Und heute kennt die 
deutsche Jugend kein Christentum mehr, weiss in ihrer Mehrheit nicht 
einmal mehr etwas von Gott, geschweige denn von der «Liebe zu 
Gott und den Menschen». 

Der Nationalsozialismus bot der deutschen Jugend mehr als einen 
nackten «Historischen Materialismus», wie er in Sowjetrussland ge- 
predigt wird. Er gab das Ideal vom «heldischen Menschen», schuf 
das Rasse-Ideal vom «deutschen Übermenschen». Auch an einem 
Kult sollte es der deutschen Jugend nicht fehlen, und da man den 
christlichen Kultus für den Nazi-Machtstaat nicht gebrauchen konnte, 
formte man einen Ersatzstoff und schuf einen «altgermanischen», 
heidnischen Mystizismus, wie man ihn sich verschrobener – und 
für die Jugend gefährlicher! – kaum vorstellen kann. «Die geballte 
Faust gegen Gott, gegen den Gott der Christenheit» hat es einmal 
ein wahrhaft grosser Mann genannt. – Der Übermensch Nietzsche 
schien geboren und war bei allem Mystizismus doch nichts weiter 
als ein Roboter. 

(Wie oft noch werden wir das resignierte Besserwissertum über 
uns ergehen lassen müssen: «Ja, ja, Nietzsche ist schuld! Und die 
französischen Enzyklopädisten! Und Hegel! Und Haeckel! Und Dar- 
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win! Und --------------- « Eine Frage sei gestattet: Was haben unsere Mo-
ralphilister dagegen getan? Sie haben nur negativ dagegen gekämpft, 
aber die Zeichen der Zeit nicht verstanden.) 

Was uns aber wichtiger erscheint als alle noch so gefährliche 
heidnische «Sinn»-Gebung, als alle sogenannten Ideale, die der Nazis- 
mus der deutschen Jugend vorgaukelte, ist der Umstand, dass der 
Nationalsozialismus die Jugend zu Taten auf rief. Die deutsche Nach- 
kriegsjugend wollte den Sinn des Lebens nicht so sehr denkend er- 
fassen, als vor allem handelnd erfüllen. Diese Jugend wollte nicht 
das Denken und Reden über die Sache oder Tat, sondern wollte 
Sache und Tat unmittelbar und direkt. Es wäre in diesem Zusammen- 
hang interessant, zu untersuchen, warum sich der Mensch von heute 
so brüsk von der Philosophie ab- und der Technik zuwendet, was 
viele «Ideologen» zu dem Trugschluss verleitete, die Technik als 
«Grundübel» zu bezeichnen. Auch diesbezüglich verweisen wir auf 
das vorgenannte Buch: «Leben, Natur, Religion» und die wegwei- 
sende «Philosophie der Technik» des gleichen Verfassers. 

In der Schweiz erschien in den «Apologetischen Blättern» (Nr. 19 
vom 15. Oktober 1944) ein bemerkenswerter Aufsatz unter dem Titel 
«Zum Problem der Umerziehung des deutschen Volkes». Wir glauben 
zwar an die harte Notwendigkeit einer Umerziehung, die vom Ver- 
fasser etwas allzu optimistisch abgelehnt wird; jedoch möchten wir 
von den stellenweise vorzüglichen Formulierungen des Aufsatzes fol- 
gendes zitieren und zu bedenken geben: 

«Für die Revolutionäre’ (unter den Nationalsozialisten – d. A.) 
im positiven Sinne war das Entscheidende die Überzeugung, dass 
es mit der alten bürgerlichen Ordnung vorbei sei. Sie waren zu 
dieser Überzeugung nicht durch Schulung oder lange Überlegung 
gekommen, wie die organisierte Arbeiterschaft, sondern durch die 
Arbeitslosigkeit, die über sie hereingebrochen war, und durch 
handgreifliche Zersetzungserscheinungen in der bürgerlichen Welt, 
der sie meistens entstammten. Sie waren nicht nur Angestellte und 
Kleinbürger, sondern auch Intellektuelle und vor allem Jugend- 
liche. Sie fanden den Anschluss weder an den Marxismus der 
Sozialdemokratie noch des Kommunismus, denn sie wollten keine 
^Materialisten’ sein. Im Übrigen suchten sie überhaupt nicht Ideo- 
logien’, sondern ,Taten’. Sie hatten das nutzlose Gerede der Par- 
teien’ satt, sie wollten den ^Durchbruch’ zu einer neuen Ordnung 
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des sozialen und öffentlichen Lebens. Gerade den Jugendlichen 
unter ihnen aber gab die nationalsozialistische Bewegung viel zu 
tun, was und wie es dem jugendlichen Temperament entspricht. 
Sie rief sie nicht theoretisch, sondern handgreiflich zum Kampf 
auf, appellierte an ,Heroismus und Treue’, versprach ihnen ,Grösse’, 
stellte ihnen konkrete Aufgaben.» 

Wir können und dürfen die deutsche Jugend nur zu einem posi- 
tiven Christentum, zu einem Christentum der Tat gewinnen. Wir 
müssen die Jugend begeistern für die Tat der christlichen Nächsten- 
liebe, und wir müssen solche «heldische Taten» der Liebe konkret 
von der Jugend fordern und die Jugend der Welt und speziell die 
deutsche Jugend tatsächlich für das «Apostolat der Liebe Gottes 
in der Politik» einsetzen, müssen sie zu richtigen Streitern Christi 
machen! Das sind keine leeren Redensarten und keine verschwom- 
menen Wunschträume, sondern das ist die unerbittliche, harte Not- 
wendigkeit, die an uns herantritt; das ist die Forderung, die an jeden 
Jugenderzieher nach diesem Kriege gestellt wird. 

Es steht die Frage offen: Wurde die deutsche Jugend verseucht? 
Gewiss wurde die Jugend von den Nazi-Führern verseucht; und 

schlimmer als das: sie wurde geschändet. 
In ihrer Erziehung zum «heldischen Menschen» wurde die 

deutsche Jugend verroht gegenüber dem «Nicht-Arteigenen». Die 
grössten Rohlinge wurden die grössten «Helden». Die alten Begriffe 
von Anstand und Moral wurden auf den Kopf gestellt. Zur Züch- 
tung einer «arteigenen» Rasse wurde der aussereheliche Geschlechts- 
verkehr nicht nur geduldet, sondern es wurde ihm Vorschub geleistet, 
und in örtlich begrenzten Gebieten artete die Begünstigung geradezu 
in Forderung und Nötigung aus. Die Arbeit, die auf den Erzieher 
und auf jeden ehrlichen Christenmenschen nach diesem Kriege 
wartet, stellt eine Riesenlast dar, zu deren Bewältigung es mitunter 
eines wahren christlichen Heroismus bedürfen wird. (Der gläubige 
Christ wird mit Recht behaupten: Ohne die Gnade Gottes wird solche 
Riesenlast nicht zu bewältigen sein! Und mehr denn je gilt das Sprich-
wort: An Gottes Segen ist alles gelegen!) 

Die deutsche Jugend ist verseucht! Es bleibt noch die Frage zu 
beantworten: Ist die deutsche Jugend unheilbar verseucht? – Wir haben 

die Antwort auf diese Frage eigentlich schon vorweg genommen. 
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Ein bekannter Schweizer Publizist und Schriftleiter einer ange- 
sehenen katholischen Zeitschrift hat in seinem höchst unchristlichen 
Pessimismus einmal allen Ernstes erklärt, die Mädels des BDM (des 
nationalsozialistischen Bundes Deutscher Mädels) und weite Kreise 
der männlichen Hitlerjugend, die sittlich verwildert seien, gehörten 
radikal ausgerottet; es gäbe keine andere Lösung des deutschen 
Jugendproblems! Würde man dem Manne entgegenhalten, dass das, 
was er da als Lösung vorschlage, nichts anderes sei als übelste Hitler- 
Praxis, so wäre er hell empört, denn er war immer ein aufrechter 
Kämpfer gegen das Hitler-Regime. 

Die deutsche Jugend ist neben der Verrohung auch fanatisiert für 
die Ziele eines brutalen Machtstaates und lebt in einem jugendlich 
überschwänglichen Machtrausch und Rassewahn. Keineswegs aber ist 
die deutsche Jugend unheilbar verseucht! Wir sind nicht versucht, 
dem schwärzesten Pessimismus jenes Schweizer Publizisten einen 
rosaroten Optimismus entgegenzusetzen, wenn es die Gesundung der 
deutschen Jugend gilt. Die Seuche ist eingeimpft, wuchert verheerend 
im Blut. Es wird eines langwierigen Heilungsprozesses bedürfen, bis 
auch nur die ersten Anzeichen einer beginnenden Gesundung sich 
bemerkbar machen. Was es zu einem solchen Heilungsprozess in 
erster Linie braucht, das ist Liebe, viel Liebe, Güte und Geduld. 
Keine alles verzeihende, aber eine alles verstehende Liebe, ohne 
falsche Rücksichtnahme, ohne Verweichlichung. 

Die deutsche Jugend ist nicht unheilbar verseucht! Wir geben der 
Hoffnung Ausdruck, dass diese Jugend in ihrem letzten Fieberwahn 
lebt, dass gerade durch dieses Fieber die Krankheitskeime ausge- 
schieden werden. Was übrig bleibt, wird allerdings der stark ge- 
schwächte Körper einer todwunden Jugend sein. Mit Kriegsende sind 
die falschen Ideale zerschlagen. Der Krieg, das Kriegserlebnis, der 
Kriegsausgang, der Zusammenbruch des Nazitums haben diese 
«Ideale» unter sich begraben; die Nazi-Führer selber haben sie mit 
ihrem jämmerlichen Bankrott entzweigeschlagen. Das kam nicht 
während des Krieges, nicht in einer Zeit, wo das Letzte an Mut und 
Aufopferungsbereitschaft aus dem Einzelnen noch herausgeholt 
wurde. Erst als das grausige Morden und Brennen plötzlich ein Ende 
hatte, trat die Reaktion ein, kam die Ernüchterung und Selbst- 
besinnung. Die deutsche Jugend ist ausgepumpt, ist innerlich leer. 
Die Erkenntnis dieser inneren Leere ist eine schreckhafte, eine nieder- 
schmetternde. 

203 



Dieser bis zuletzt einsatzbereiten, kämpfenden und ebenso entsagen-
den wie versagt-habenden deutschen Jugend wollen wir aus der «Nach-
folge Christi» des Thomas von Kempen zurufen: 

«Sohn, danach sollst du sorgsam streben, dass du an jedem Ort 
und bei jeder äusserlichen Handlung oder Beschäftigung innerlich 
frei und deiner selbst mächtig seist; dass alles unter dir sei, nicht 
umgekehrt; 

dass du der Herr und Richter deiner Taten seist, nicht ihr Sklave, 
nicht ihr Söldner.» 
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II. Die Jugendorganisationen der NSDAP 

Hitlerjugend und BDM, SA, NSKK, NSFK 

und Reichsarbeitsdienst 

Der nationalsozialistische Staat hatte in der richtigen Erkenntnis, 
dass Eltern und Familie einen entscheidenden Einfluss auf die Er- 
ziehung der Jugend haben, vor allem dafür Sorge getragen, dass 
die deutsche Jugend dem Elternhaus weitgehend entfremdet wurde. 
Das Mitbestimmungsrecht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder 
wurde auf ein Minimum herabgedrückt, in entscheidenden Fragen 
wurde es vielfach ganz ausgeschaltet. Gegen den «Befehl» eines 12- 
oder 14jährigen Fähnleinführers, der ihrem 8-10jährigen Jungen 
erteilt wurde, waren Vater und Mutter machtlos. Durch den Krieg 
wurden nicht nur Familien insofern auseinandergerissen, als die 
männlichen, militärpflichtigen Familienmitglieder an den Fronten 
im Kriegsdienst standen, sondern die meist schwere körperliche Ar- 
beiten verrichtende Mutter fand abends, wenn sie todmüde nach 
Hause kam, auch keines ihrer Kinder mehr vor. Die meisten schul- 
pflichtigen Kinder wurden im Laufe des Krieges mit ihren Schulen 
«zwangsevakuiert», und zwar fast immer weit weg vom Heimatort. 
Damit war den Eltern auch praktisch jede Erziehungsmöglichkeit 
ihres Kindes genommen. Die Kinder, soweit sie nicht schon selber 
Kriegsdienste als «Wehrmachtshelfer» oder in der Kriegsindustrie 
leisten mussten, waren den vom Staate eingesetzten Nazi-Erziehern 
rückhaltlos ausgeliefert. Den Kindern wurde die Kindheit geraubt, 
teilweise schon vor dem Kriege, erst recht im Verlaufe des Krieges. 
Das Nazi-Regime, einstmals so stolz auf die Frische und Gesundheit 
seiner Hitlerjugend, hat einen unverantwortlichen Raubbau an der 
Gesundheit der deutschen Jugend getrieben, der mit keiner noch so 
gut dokumentierten Kriegsnotwendigkeit entschuldigt werden kann. 
Eine Jugend im Sinne von unbekümmerter Jugendlichkeit gibt es 
heute in Deutschland nicht mehr. 

Die sogenannte «Hitlerjugend», meist abgekürzt HJ genannt, war 
eine Parteigründung der NSDAP aus dem Jahre 1926. Ein Reichs- 
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gesetz aue dem Jahre 1939 machte allen jungen Deutschen die Mit- 
gliedschaft zur Pflicht. Diese in der Geschichte einzig dastehende 
Zwangsuniformierung Jugendlicher nahm der deutschen Jugend 
nahezu jede individuelle Entwicklungsmöglichkeit. Die Hitlerjugend 
als eine staatliche Einrichtung nach nationalsozialistischem Führer- 
prinzip unterstand dem «Reichsjugendführer», der Adolf Hitler per- 
sönlich verantwortlich war und in der Ausübung seines Amtes keinem 
Ministerium und keiner Parteiinstanz Rechenschaft zu geben 
brauchte. Der Reichsjugendführer bekleidete auch innerhalb der 
NSDAP die höchste Parteiamtsstelle, nämlich diejenige eines Reichs- 
leiters. Der erste Reichsjugendführer war der «Dichter» Baldur von 
Schirach, welcher zuvor der nationalsozialistische Studentenbund- 
führer gewesen war. Als er später zum Gauleiter von Wien ernannt 
wurde, trat er das Amt eines Reichsjugendführers an seinen «Stabs- 
chef» Lauterbacher ab, blieb aber Reichsleiter der NSDAP und wurde 
als solcher 1941 von Adolf Hitler mit der Evakuierung der Jugend 
«aus den bedrohten Städten» und der Schaffung von geeigneten Ju-
gendlagern beauftragt. 

Die Gliederungen der Hitlerjugend waren kurz folgende: 
Deutsches Jungvolk, für die Aufnahme von Jugendlichen im Alter 

von 10-14 Jahren; die Mitglieder dieser Vorstufe zur eigentlichen 
Hitlerjugend wurden «Pimpfe» genannt. 

Hitlerjugend, für die Aufnahme von Jugendlichen im Alter von 14-18 
Jahren. 
Was für die Jungens galt, galt fast ohne Ausnahme auch für die Mä-

dels, die im sogenannten «Bund deutscher Mädels» zusammengefasst 
waren: 
Deutsche Jungmädels, für die Aufnahme von Jugendlichen im Alter 

von 10-14 Jahren, und zwar als Vorstufe für die Mitgliedschaft des 
eigentlichen BDM; 

Bund Deutscher Mädels, für die Aufnahme von Jugendlichen im Alter 
von 14-21 (!) Jahren. 
Die Eltern resp. der gesetzliche Vertreter des Jugendlichen waren 

zur Anmeldung bei dem zuständigen Hitlerjugend-Führer des Wohn- 
bezirkes bis zum 15. März des Kalenderjahres, in welchem der Junge 
oder das Mädel das 10. Lebensjahr erreichte, laut Reichsgesetz ver-
pflichtet. 

Die Einheiten der Hitlerjugend (einschliesslich des «Bund Deutscher 
Mädels», kurz BDM genannt) waren: 
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Kameradschaft, mit dem HJ-Kameradschaftsführer. (Bei dem Jung-
volk «Fähnlein» genannt.) 

Schar, mit dem HJ-Scharführer. 
Gefolgschaft, mit dem HJ-Gefolgschaftsführer. 
Unterbann, mit dem HJ-Unterbannführer. 
Bann, mit dem HJ-Bannführer. 
Gebiet, mit dem HJ-Gebietsführer. 
Bis zum Kriegsausbruch war vorgesehen, dass der Junge mit 18 

Jahren die Hitlerjugend verlässt und dann in den Reichsarbeitsdienst 
eintritt und anschliessend seiner Militärdienstpflicht (zwei Jahre) 
nachkommt. Nach seiner aktiven Dienstzeit in der Wehrmacht wurde 
der ehemalige Hitler junge einer sogenannten «Nachmilitärischen 
Wehrerziehung» durch die SA unterworfen. Gemäss dem «Führer- 
Befehl» vom 27. Januar 1939 war dafür eigens ein «Wehrstab der 
SA» unter Führung des ehemaligen Reichswehroffiziers, SA-Brigade- 
führer von Neufville, geschaffen worden, dem die Generalstäbler, 
Oberstleutnant Denke vom Oberkommando des Heeres, Korvetten- 
kapitän Nahrath von der Marineleitung und Major Siegerstetter vom 
Generaletab der Luftwaffe angehörten. Die Organisation dieser «vor- 
und nachmilitärischen Wehrerziehung» war von einer grundlegen- 
den Bedeutung, die von den Militärfachleuten im Ausland weder 
gewürdigt noch erkannt worden ist. Ohne diese neugeschaffene Or- 
ganisation wäre es ein Unding gewesen, im Herbst 1944 den soge- 
nannten «Volkssturm» und die Volksgrenadier-Division en scheinbar 
von einem Tag auf den anderen aus der Erde zu stampfen. Auch alle 
Reserve-Offiziere, die längst nicht mehr dienstpflichtig waren, wur- 
den durch diese Organisation erfasst und als Instruktionsoffiziere 
herangezogen. 

Hitlerjungens, die sich «bewährt» hatten, stand auch noch die 
Möglichkeit offen, ihren aktiven Militärdienst in einer der SS-Polizei- 
verfügungstruppen zu absolvieren. Eines der «Ideale» eines gewissen 
Teils der Hitlerjugend bestand ja überhaupt darin, später einmal 
Aufnahme in der SS zu finden, und nur, wenn sie dort infolge der 
strengen Auslese keine Aufnahme fanden, traten sie als neue Mit- 
glieder der Partei in die reguläre SA oder in eine der Nebenorgani- 
sationen der NSDAP ein. (Die geschilderte «Wehrerziehung» durch 
die SA war eine Pflichtorganisation und nicht identisch mit der SA- 
Mitgliedschaft.) Neben der SS war die beliebteste Gliederung für 
fanatische ehemalige Hitlerjungens nicht die SA, sondern das NSKK, 
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das Nationalsozialistische Kraftfahrer-Korps und mehr noch das NSFK, 
das Nationalsozialistische Flieger-Korps. Beide übernahmen – immer 
unter Leitung des «Wehrstabes der SA» – einen Teil der nachmilitäri-
schen Wehrerziehung: 

Das NSKK für die von der Panzerwaffe und den motorisierten Einheiten 

der Wehrmacht entlassenen Rekruten, das NSFK für die von der Luft-

waffe kommenden. 
Wir geben im Nachfolgenden eine Darstellung derjenigen Organi- 

sationen, in denen der Hitlerjunge bei Erreichung der Altersgrenze – 
und mit Ausnahme des Reichsarbeitsdienstes meist erst nach Er- 
ledigung seiner Militärdienstpflicht – Aufnahme fand und in denen 
die letzte und entscheidende Erziehungsarbeit im nationalsozialisti- 
schen Sinne geleistet wurde. Da SA und SS den gleichen organisato- 
rischen Aufbau haben und wir in den vorangegangenen Kapiteln 
uns wiederholt mit der SS eingehend befassen mussten, streifen wir 
hier nur die Organisation der SA. 

Das Nationalsozialistische Kraftfahrer-Korps wurde durch einen 
«Erlass des Führers» vom 23. August 1933 aus den Motorstürmen der 
SA gebildet und zu einer selbständigen Gliederung der NSDAP er- 
hoben. Zum «Korpsführer» wurde der bisherige Chef des Kraft- 
fahrwesens der SA, Gruppenführer Hans Hühnlein, ernannt. Hühn- 
lein ist ein alter Kampfgenosse Adolf Hitlers aus seiner Münchner 
Anfangszeit gewesen, ein ehemaliger Offizier, der innerhalb der Par- 
tei die höchste Rangstufe erklomm, da er in seiner Eigenschaft als 
Korpsführer des NSKK zum Reichsleiter der NSDAP ernannt wurde. 
Er wurde ausserdem noch etatmässiger Generalmajor der Wehrmacht. 
Das NSKK war genau wie die SA und SS gegliedert. Zwischen Motor-
gruppen und Motorbrigaden sind aber noch sogenannte Kraftfahrtin-
spektionen eingeschaltet gewesen. 

Über die Organisation der drei wichtigsten Parteigliederungen, der 

SA, SS und des NSKK, gibt am besten der Aufbau der SA Aufschluss, 
welcher SS und NSKK nachgebildet waren. Der Aufbau der SA war fol-

gender: 
Kleinste Einheit: Rotte = 3 Mann; 

Schar = 2-4 Rotten; Trupp = 3-4 Scharen; Sturm = 3-4 
Trupps. 

Der «Sturm» ist die erste selbständige Einheit und entspricht 

der Kompanie bei der Wehrmacht. 
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Sturmbann (entsprechend dem Bataillon) = 3-5 Stürme. Der 
Sturmbann hatte seine eigene Fahne. 

Standarte (entsprechend dem Regiment) = 3-5 Sturmbanner. 
Die höheren Einheiten waren: Brigade, Gruppe und dann die 

Oberste SA-Führung. Die Oberste SA-Führung unterstand dem 
SA-Stabschef. Als der eigentliche SA-Führer galt Adolf Hitler persön-
lich. 
Der erste prominente SA-Stabschef, Hauptmann Stennes, revol- 

tierte 1929 in Berlin gegen Hitler; die Revolte wurde durch SA- 
Gruppenführer Kurt Daluege niedergeschlagen und hatte die Grün- 
dung der SS zur Folge, die aber vorerst noch eine Unterabteilung der 
SA blieb. Hauptmann Stennes ging ins Ausland und wurde der Chef 
der Leibgarde Tschiang-Kai-Scheks in Tschungking, des Generalissi- 
mus und Staatschefs von China. Der Nachfolger Hauptmann Stennes’ 
wurde Hauptmann Ernst Röhm, unter dem die SA einen ungeahnten 
Aufschwung nahm. Ernst Röhm war neben Julius Streicher der ein- 
zige Duz-Freund von Adolf Hitler und wurde aus Anlass der Ereig- 
nisse vom 30. Juni 1934, die fälschlich als SA-Revolte bezeichnet 
wurden, erschossen. Auf Grund dieser Ereignisse wurde die SS ver- 
selbständigt und von der SA auch formell losgetrennt. Der Reichs- 
führer SS unterstand fortan nicht mehr dem SA-Stabschef, sondern 
wurde in den Rang eines Reichsleiters der NSDAP erhoben. Nach 
dem Tode Röhms wurde zuerst der Oberpräsident von Hannover, 
SA-Obergruppenführer Viktor Lutze, zum SA-Stabschef ernannt und 
schliesslich der SA-Obergruppenführer SCHEPPMANN, die beide 
Offiziere im Weltkrieg 1914-18 gewesen waren. 

Das Nationalsozialistische Flieger-Korps wurde auf Veranlassung 
von Hermann Göring gemäss einem «Führer-Erlass» vom 17. April 
1937 gegründet, «um den fliegerischen Gedanken im deutschen Volke 
wachzuhalten und zu vertiefen, eine vor der militärischen Dienstzeit 
liegende fliegerische Ausbildung durchzuführen und die luftsport- 
lichen Betätigungen einheitlich zusammenzufassen». Zum Korps- 
führer des NSFK wurde ein ordentlicher General der Luftwaffe be- 
rufen: Generalleutnant Friedrich CHRISTIANSEN. Christiansen war 
im Weltkrieg 1914-18 ein berühmter Kriegsflieger gewesen, der mit 
der damals höchsten preussischen Kriegsauszeichnung dekoriert wor- 
den war, dem Orden «Pour le mérite». Er war nicht wie üblich von 
der Kavallerie, sondern von der Marine her – als Kapitänleutnant 
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und bekannter U-Boot-Führer – zur Fliegerei gekommen. General 
Christiansen, ein persönlicher Freund von Udet und Göring, war 
kein altes Parteimitglied und wurde demzufolge auch nicht zum 
Reichsleiter der NSDAP ernannt. Als im Jahre 1940/41 die Invasion 
der Britischen Inseln scheinbar unmittelbar bevorstand, wobei der 
Luftwaffe eine grosse Aufgabe zugedacht war, wurde General der 
Flieger Christiansen zum Militärgouverneur von Holland bestimmt. 

Obwohl mit dem «Führer-Befehl» vom 27. Januar 1939 aus- 
drücklich auch die vormilitärische Wehrerziehung dem eigens dazu 
gebildeten «Wehrstab der SA» überantwortet worden war, blieb doch 
nach wie vor der Reichsarbeitsdienst diejenige Pflichtorganisation, 
die jeden Hitler jungen aufnahm und ausbildete, bevor er seinen 
aktiven Militärdienst bei der Wehrmacht antrat. Der Leiter des 
Reichsarbeitsdienstes war ein ehemaliger Oberst der Reichswehr, der 
1924 mit dem Rang eines Generalmajors aus der Reichswehr aus- 
geschieden und seit 1929 Abteilungsleiter und Sachverständiger der 
NSDAP gewesen war und sofort bei Hitlers Machtübernahme mit 
der Organisierung eines Reichsarbeitsdienstes begonnen hatte. Als 
altes Parteimitglied war Konstantin HIERL zugleich einer der 19 
Reichsleiter der NSDAP. Der Reichsarbeitsdienst war eine rein-staat- 
liche Organisation und unterstand als solche dem Reichsinnnenmini- 
sterium, in welchem der Reichsarbeitsführer die Stelle eines Staats- 
sekretärs bekleidete. Dem Reichsarbeitsführer zur Seite standen sieben 
Inspekteure, die je einem der sieben Ämter des Reichsarbeitsdienstes 
vorstanden: 

Amt für Dienst, Personal, Erziehung und Ausbildung; 
Amt für Arbeitsleistung; 
Verwaltungs- und Wirtschaftsamt; 
Rechtshof; 
Amt für Presse und Propaganda; 
Gesundheitsdienst; 
Amt für Ersatz und Melde wesen. 
Der Reichsarbeitsdienst umfasste 36 sogenannte Arbeitsgaue, an 

deren Spitze der Arbeitsgauführer im Range eines Generalarbeits- 
führers oder eines Oberstarbeitsführers stand. Die Inspekteure der 
vorgenannten sieben Ämter hatten meist den Rang eines Obergeneral- 
arbeitsführers inne, den höchsten Rang nach dem Reichsarbeits- 
führer. Wie in den meisten Nazi-Organisationen gab es auch in die- 
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ser staatlichen Organisation eine Unmasse von Stäben und Dienst- 
stellen und eine Rangordnung, die in ihrer Stufenleiter der Wehrmacht 
nachgebildet war: 

Arbeitsmann, Vormann, Obervormann, Truppführer, Obertruppfüh-
rer, Unterfeldmeister; 

dann die dem «Offizier» entsprechenden Grade: 
Feldmeister, Oberfeldmeister, Oberstfeldmeister; 

und eine Art «Generalität»: 
Arbeitsführer, Oberarbeitsführer, Oberstarbeitsführer, Generalar-
beitsführer, Obergeneralarbeitsführer. 

Nicht unwesentlich dürfte sein, dass in der Führerschicht dieses staatli-
chen Reichsarbeitsdienstes eine grosse Anzahl preussischer Junker und 
deutscher Adliger vertreten waren. 

Innerhalb der Hitlerjugend gab es eine Unmenge gesonderter 
Gruppen und Grüppchen und selbstverständlich gehörten dazu die 
üblichen Dienststellen, Stäbe, Hauptamtsstellen und was sonst noch 
alles für die Posten- und Pöstchenjäger der Partei eingerichtet wurde. 
Ausser den üblichen Kriegsspielen, für welche die deutsche Jugend 
begeistert werden sollte, gab es vor allem auch die Pflege von «Tum 
und Brauch» und die Ideologie des BLUBO, des Blut- und Boden- 
tums. Von den HJ-Singscharen wurden alte Landsknechtslieder aus- 
gegraben, im HJ-Laienspielkreis wurden «wehrschafte» derbe Volks- 
stücke eingeübt und auf Wanderschaft in Dorf und Land zu Gehör 
gebracht. Das Gift nationalsozialistischen Ideengutes wurde oft sehr 
geschickt und den Beteiligten vielfach unbemerkt eingeträufelt und 
weitergegeben. Der deutschen Jugend wurde nicht nur mit der Zucht- 
rute gedroht, sie wurde nicht nur gedrillt und einexerziert, es wurde 
dieser Jugend auch in einer nie dagewesenen Art und Weise ge- 
schmeichelt und in dieser «Blütenlese germanischer Rasse» ein über- 
heblicher Geltungstrieb geweckt. Im Rahmen der Hitlerjugend 
wurde deutsche Volkskunst gepflegt und kam teilweise auch zu einer 
durchaus rühmenswerten Entfaltung. Eine von «Führern», Erziehern 
und Parteibeamten geleitete, systematische Verwilderung und Verro-
hung zeugte mitunter ganz eigenartige Blüten. 

Es ist kein Zufall, dass immer nur von der Hitlerjugend die Rede 
war und man wie selbstverständlich dann den männlichen Teil der 
deutschen Jugend darunter verstand. Tatsächlich war die weibliche 
Jugend nur eine Art Anhängsel dieser Hitlerjugend, der ein be- 
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herrschendes Primat eingeräumt wurde. Die Mädels waren zum 
Dienen da und «dienten» zur Erhaltung und Fortpflanzung der Rasse. 
Das «Deutsche Jungmädel» wurde mit Vollendung des 14. Lebens- 
jahres in den eigentlichen «Bund Deutscher Mädels» übernommen 
und diente im Rahmen desselben ihr «Landjahr», wurde auf Haus- 
haltungsschulen, in Koch- und Nähkursen und dergleichen geschult 
und genoss nach Kriegsausbruch die «besondere Auszeichnung», zum 
Arbeitseinsatz herangezogen zu werden; es durfte sogar Wehr- 
machtshelferin werden. Mit dem 21. Lebensjahr konnte das Mädel 
in die NS-Frauenschaft aufgenommen werden, die der «Deutschen 
Arbeitsfront» angegliedert war. Reichsleiterin der NS-Frauenschaft 
und zugleich «Deutsche Frauenführerin» war Frau Gertrud SCHOLZ- 
KLINK, die – eben weil sie eine Frau war – trotz allen ihren Titeln 
und Ämtern niemals die oberste Rangstufe der NSDAP erklimmen und 
«Reichsleiter der NSDAP» werden konnte. Die deutschen Mädels und 
Frauen hatten unter dem Nazi-Regime niemals die Gleichberechti- 
gung mit dem Mann gefunden, auch dann nicht, als sie die schwer- 
sten Arbeiten verrichten und ihre Brüder, Väter, Männer, die an der 
Front standen, an der Heimatfront vollwertig zu vertreten hatten. 
Und dennoch war es dem Nationalsozialismus gelungen, die Mädels 
und Frauen in grossen Massen für seine Ziele einzuspannen und zu 
fanatisieren. Die Begeisterung nationalsozialistischer Mädels und 
Frauen für ihren Führer artete bei Massenkundgebungen nur allzu 
oft in Hysterie aus. Wer beispielsweise mit eigenen Augen gesehen 
hat, wie am Abend des 30. Januar 1933, am Tage von Hitlers Macht- 
übernahme, sich nationalsozialistische Mädels und Frauen vor der 
Reichskanzlei zu Berlin aufgeführt haben, der weiss, zu was fana- 
tisierte Frauen fähig sind. 

Ordensburgen und Junkerschulen 

Die Hitlerjugend hatte im Allgemeinen keine eigenen Schulen, sie 
unterhielt nur – meist bewegliche und nicht örtlich gebundene – 
Schulungslager. Wer sich in der Hitlerjugend besonders ausgezeich- 
net hatte, der konnte nach dem Dienst in der Wehrmacht, oder, wie 
das dann meistens der Fall war, nach seinem Militärdienst in einer SS- 
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Formation, der «grossen Auszeichnung» teilhaftig werden und auf eine 
Ordensburg kommen. Er musste dann zuvor allerdings noch minde- 
stens drei Jahre in einer Parteiformation als «Hoheitsträger», d.h. in 
einer «Führerstellung» (etwa als SS-Sturmführer, oder bei der HJ 
mindestens als Unterbann-Führer) mit Auszeichnung tätig gewesen 
sein. 

Zu Beginn des Jahres 1939 unterhielt die NSDAP drei sogenannte 
Ordensburgen:  

 Crossmsee in Pommern, 
Vogelsang im Rheinland, 
Sonthofen in Bayern. 

Das waren die Erziehungsschulen für den Führernachwuchs der 
nationalsozialistischen Bewegung mit je 1,000 Schülern. Also im ge- 
samten Reichsgebiet gab es dazumal nur dreitausend junge Männer, 
die für würdig befunden worden waren, auf diesen Hochschulen der 
Partei eine Spezialausbildung als zukünftige «Führer des deutschen 
Volkes» zu erhalten. 

Wer auf eine der Ordensburgen kam, wurde: Junker! Der Junker 
musste sich für eine Ausbildungszeit von drei Jahren fest verpflich- 
ten, je ein Jahr auf einer der drei Ordensburgen. Während dieser Zeit 
war er fast völlig von der Aussenwelt abgeschnitten. Das Alter eines 
Junkers betrug bei seinem Eintritt mindestens 25 Jahre, höchstens 
30 Jahre. Nach Verlassen der Ordensschule wurde aus dem Junker 
ein hoher Parteibeamter. Der Lehrplan für die Ordensburgen wurde 
von «dem Beauftragten des Führers für die Überwachung der ge- 
samten geistigen und weltanschaulichen Erziehung der NSDAP und 
der ihr angeschlossenen Verbände», dem Reichsleiter Alfred ROSEN- 
BERG zusammengestellt. Von den prominentesten Parteigrössen, von 
den Reichsleitern der NSDAP persönlich, wurden regelmässig Vor- 
träge gemäss dem Lehrplan Alfred Rosenbergs gehalten. 

Die drei Ordensburgen der NSDAP genossen eine Vorzugsstellung, 
an die keine andere Partei-Schule heranreichte. Ein Junker dieser 
Ordensburgen war deshalb auch nicht mit dem Mitglied einer der 
übrigen Junkerschulen der SS oder SA vergleichbar. 

Die bedeutendste Schule nach den vorgenannten drei Ordensbur- 
gen war die SS-Junkerschule Braunschweig. Sie unterschied sich von 
den Ordensburgen schon dadurch, dass sie eine reine Militärschule, 
eine Art Kriegsschule der SS war, auf welcher SS-Führer militärisch 
ausgebildet wurden, die später als Offiziere der SS-Polizeiverfügungs- 
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truppen Verwendung finden sollten. Die SS-Junkerschule Braun- 
schweig wurde als die erste ihrer Art im November 1934 gegründet, 
und ihr erster Kommandeur wurde der ehemalige Generalleutnant, SS- 
Brigadeführer HAUSER. Die SS-Junkerschule Braunschweig wurde 
nach dem Vorbild der früheren Kadettenanstalten auf gezogen, und 
ehe einem dieser SS-Junker das Offiziersbrevet verliehen wurde, hatte 
er ein Examen vor einer Prüfungskommission von Generalstäblern 
der Reichswehr (! ) und später der Wehrmacht abzulegen. Demzu- 
folge wurde derjenige, der als SS-Führer aus der SS-Junkerschule 
Braunschweig hervorging, von der Wehrmacht als Offizier anerkannt. 

Der erste Kommandeur der SS-Junkerschule Braunschweig war ein 
beachtenswerter Mann. Er gehörte bis 1932 der Reichswehr an, war 
Regimentskommandeur in Dresden und schliesslich Infanterieführer 
4 gewesen und übernahm nach seinem Abschied von der Reichswehr 
als Generalleutnant die Führung der SA-Reservebrigade Berlin- 
Brandenburg im Range eines SA-Brigadeführers, bis ihn Himmler in 
die SS holte und ihn zum Kommandeur der ersten SS-Junkerschule 
machte. Im März 1936 wurde der inzwischen zum SS-Brigadeführer 
umbenannte Generalleutnant a.D. Hauser der Inspekteur aller SS-Ver- 
fügungstruppen und als solcher verantwortlich für die Ausbildung 
der neuen SS-Militär-Regimenter, der SS-Standarten «Adolf Hitler», 
«Deutschland», «Germania», «Der Führer», sowie der technischen 
Einheiten SS-Nachrichtensturmbann «Adlershof» bei Berlin und 
SS-Pioniersturmbann «Dresden» (je ein Bataillon). Dem neuen In- 
spekteur unterstanden nicht: Die SS-Verfügungstruppe «Totenkopf» 
und die «Leibstandarte Adolf Hitler». Es ist das Verdienst des ehe- 
maligen Generalleutnants Hauser, dass die SS-Verfügungstruppen, für 
deren militärische Ausbildung er verantwortlich war, zu wahren 
Eliteverbänden wurden, die es mit jeder noch so vorzüglichen Truppe 
des Heeres an Kampf wert und Kampfkraft aufnehmen konnten. 
Hauser wurde nach Kriegsausbruch SS-Grupenführer und SS-Ober- 
gruppenführer und ein anerkannt tüchtiger Heerführer an der Front 
im Osten, Südosten und Westen. Er und Sepp Dietrich, der Kom- 
mandeur der «Leibstandarte Adolf Hitler», sind die beiden einzigen 
SS-Führer, die es auf der Rangliste der Wehrmacht bis zum General- 
obersten brachten. Generaloberst SS-Obergruppenführer Hauser 
wurde als Chef einer Heeresgruppe beim deutschen Rückzug aus 
Frankreich im Raum von Falaise verwundet; aber trotz seiner Ver- 
wundung blieb er an der Spitze seiner Truppe und erzwang den 
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Durchbruch durch die angloamerikanische Umzingelung. Er lag dann 
monatelang schwer krank in einem Lazarett bei Heidelberg. Der 
Schilderung seiner militärischen Laufbahn wurde hier deshalb so 
viel Raum eingeräumt, weil Generaloberst Hauser dazu ausersehen 
war, der Oberbefehlshaber des von den Nazis geplanten «Réduit» 
in den Alpen von Bayern und Tirol zu werden. 

Die bedeutendste Schule der SA war die SA-Reichsführerschule in 
Dresden, die ebenfalls eine Art militärischer Kriegsschule gewesen 
ist und tatsächlich als Zweigstelle der berühmten «Kriegsschule Dres- 
den» (eine bekannte Schule der Reichswehr) für die militärische 
Ausbildung von SA-Führern gegründet wurde. In der SA-Reichs- 
schule Dresden hatte der «Leiter des Amtes Reichsschulen der Ober- 
sten SA-Führung», SA-Gruppenführer IVERS, seinen Amtssitz. 

Es wäre ein Unding, im Rahmen dieses Buches alle Schulen der 
SS und SA, des NSKK und des NSFK und der sonstigen Gliederungen 
der Partei auch nur namentlich aufzuführen. Allein der Reichsarbeits-
dienst unterhielt zu Beginn des Jahres 1939 ausser einer sogenannten 
«Reichsschule» nicht weniger als: 

9 Bezirksschulen, 
5 Feldmeisterschulen, 
3 Verwaltungsschulen, 

19 Truppführerschulen, 
aus denen der Reichsarbeitsdienst seinen Führernachwuchs rekru- 
tierte und in denen er seine Unterführer ausbilden liess. 

Ausser den Ordensburgen und den meist militärischen Charakter 
tragenden Junkerschulen der SS und SA und den erwähnten Schulen 
des Reichsarbeitsdienstes, gab es aber noch die sogenannten «Natio- 
nalpolitischen Erziehungsanstalten». Hier handelte es sich um amt- 
liche Staatsschulen, die denn auch nicht der Partei oder einer ihrer 
Gliederungen gehörten, sondern dem «Reichsministerium für Wissen- 
schaft, Erziehung und Volksbildung» direkt und unmittelbar unter- 
stellt waren. (Früher war die Betreuung der Schulen Sache des zu- 
ständigen Ministeriums der einzelnen Länder. Durch die Gleichschal- 
tungsgesetze vom 31. März und 7. April 1934 «im Sinne des Ein- 
heitsstaatsgedankens» wurde sie Sache des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.) Der Chef dieser «Na- 
tionalpolitischen Erziehungsanstalten» wurde der Reichsminister 
RUST, einer der übelsten Nationalsozialisten, der allgemein viel zu 
wenig beachtet worden ist. 
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Als Rust noch Kultusminister in Preussen war, wurden 1933 auf 
seine persönliche Veranlassung die ersten drei «Nationalpolitischen 
Erziehungsanstalten» im Staate Preussen gegründet: 

PLOEN, KOESLIN und POTSDAM. 

Den ersten drei Anstalten folgten weitere; so wurde noch im Jahre 
1933 das «Grosse Waisenhaus» in Potsdam als Nationalpolitische Er- 
ziehungsanstalt übernommen, musste aber bereits 1937 seinem ur- 
sprünglichen Zweck entsprechend als Militärwaisenhaus dem Ober- 
kommando der Wehrmacht zurückgegeben werden. Das gleiche ge- 
schah mit der Kadettenanstalt Wahlstatt, die «wegen Raum- und Ge- 
ländeschwierigkeiten» ebenfalls 1937 aufgegeben werden musste. Bei 
der Gründung der ersten Anstalten herrschte der Gedanke vor: «Na- 
tionalsozialistische Grundsätze der Verwirklichung zuzuführen.» 

Als «Nationalpolitische Erziehungsanstalten» wurden im Laufe des 
J ahres 1934 neu gegründet: 

Anstalt Berlin-Spandau, 
Anstalt Naumburg-Saale, 
Anstalt Ilfeld-Harz, 
Anstalt Oranienstein bei Diez an der Lahn, 
Anstalt Stuhm in Danzig-Westpreussen. 
In Württemberg wurde die Anstalt BACKNANG, in Anhalt die 

Anstalt BALLENSTEDT im Harz, in Sachsen die Anstalt KLOTZSCHE 
bei Dresden eröffnet. Im Jahre 1935 folgten die Anstalten SCHUL-
PFORTA und BENSBERG am Rhein. 

Im Jahre 1936 eröffnete der Ministerpräsident Mergenthaler im 
Lande Württemberg eine zweite Nationalpolitische Erziehungsanstalt 
in ROTTWEIL, und der damalige anhaltische Ministerpräsident Frey-
berg eine zweite Anstalt in KOETHEN. 1938 folgte die Anstalt NEU-
ZELLE in der Mark Brandenburg als zehnte preussische Anstalt. 

 
Nach dem Nazi-Überfall auf Österreich wurden die damaligen vier 

österreichischen Staatserziehungsanstalten WIEN-THERESIANUM, 
WIEN-BREITENSEE, WIEN-BOERHAVEGASSE, eine Mädchen- 
Anstalt, und TRAISKIRCHEN bei Wien übernommen und 1939 
zur «Feier der Machtübernahme» als Nationalpolitische Erziehungs- 
anstalten des Gaues Ostmark eröffnet. Die Mädchenanstalt wurde 
von Wien weg in das Starhemberg-Schloss HUBERTENDORF ver- 
legt. Im Herbst 1940 wurde die erste Anstalt des «Sudetengaues» im 
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Schloss PLOSCHKOWITZ bei Leitmeritz und die erste Anstalt des 
«Warthegaues» im ehemaligen Schloss des Fürsten Sulkoski in REIS-
SEN bei Lissa eröffnet. 

Anlässlich des Führer-Geburtstages vom 20. April 1941 wurden nicht 
weniger als zehn «Nationalpolitische Erziehungsanstalten» neu eröff-
net: 

Putbus auf Rügen, 
Lublinitz in Oberschlesien, 
Seckau in Steiermark, 
Vorau in Steiermark, 
St. Paul in Kärnten, 

St. Wendel in der Westmark (Saargebiet), 
Reichenau am Bodensee, 
Ruf ach im Elsass, 
Achem in Baden, 
Colmarberg in Luxemburg. 

Es gehörte zur gewohnten nationalsozialistischen Praxis, dass nahe- 
zu alle «Nationalpolitischen Erziehungsanstalten» in «enteigneten» 
Schlössern, Landsitzen oder Klöstern ihr «Heim» aufschlugen. 

Wie die Insassen dieser Anstalten erzogen wurden und welcher 
Geist dort vorherrschte, geht am eindeutigsten aus folgendem Tatbe-
stand hervor: 

Inspekteur sämtlicher Nationalpolitischen Erziehungsanstalten war 
der Chef des grossen SS-Hauptamtes, SS-Obergruppenführer HEISS- 
MEYER, der als Gestapo-Chef von Norwegen eine traurige Berühmt- 
heit erlangte und vor dem der Reichskommissar Terboven zuweilen 
nicht weniger Angst hatte als Herr Quisling. SS-Obergruppenführer 
Heissmeyer hatte als Inspekteur der Anstalten dafür Sorge getragen, 
dass nur erprobte SS-Führer das Lehrpersonal bildeten. Dem Chef 
der Anstalten, Reichsminister Rust, war nicht etwa die Aufstellung 
des Lehrplanes anvertraut, sondern das war ausschliesslich Sache des 
Inspekteurs Heissmeyer. Der Reichsminister war lediglich zuständig 
für die «finanzielle Verwaltung». Während des offiziellen Festaktes in 
der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt Backnang in Württemberg, 
am 22. April 1941, zur Feier der Eröffnung der zehn neuen Anstalten, 
sprach Reichsminister Rust die schönen Worte: 

«Es ist die tiefste Überzeugung des Führers, dass der kämpfe- 
rische Einsatz des Menschen die Erfüllung des höchsten göttlichen 

Gebotes ist, und nur der darf hoffen auf den Segen der Vorsehung, 

der dieses Gebot erfüllt!» 
Der Inspekteur Heissmeyer hatte keinen Zweifel darüber auf- 

kommen lassen, wie das «höchste göttliche Gebot» Adolf Hitlers auf- 

zufassen und auszulegen war. 
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Innerhalb der SS-Führerschicht kam SS-Obergruppenführer 
Heissmeyer als Chef des SS-Hauptamtes unmittelbar nach dem 
Reichsführer SS Heinrich Himmler. Nach dem Tode des SD-Chefs 
Heydrich galt er als der intimste Mitarbeiter Himmlers. Im Staate 
allerdings galten zwei SS-Führer mehr als Heissmeyer: SS-Oberst- 
gruppenführer Kurt Daluege und SS-Obergruppenführer Kalten- 
brunner. Kurt Daluege war Chef der reichsdeutschen Ordnungs- 
polizei und als solcher der Stellvertreter Himmlers in dessen 
Eigenschaft als Chef der Deutschen Polizei; ausserdem wurde Daluege 
nach dem Tode Heydrichs und der Verabschiedung von Baron Neu- 
rath Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Kaltenbrunner wurde 
der Nachfolger Heydrichs als Chef der reichsdeutschen Sicherheits- 
polizei und – was ungleich wichtiger ist – der Chef des SD-RFSS. 
Dennoch hat er niemals die Bedeutung Heydrichs erreicht, und sein 
Einfluss auf Himmler soll ein relativ sehr beschränkter gewesen sein. 
Der populärste SS-Führer aber, der auch machtmässig nicht zu unter- 
schätzen war, wurde der SS-Obergruppenführer und Generaloberst 
der Wehrmacht, Sepp Dietrich. Er hatte trotz seiner Verwendung im 
Fronteinsatz die Befehlsgewalt über die «Leibstandarte Adolf Hitler» 
niemals abgegeben und konnte in gewisser Hinsicht als ein Gegen- 
spieler von Himmler angesehen werden. Denn Sepp Dietrich genoss 
nicht nur in hohen Massen das persönliche Vertrauen Adolf Hitlers, 
sondern war auch der militärische Exponent des Triumvirates 
BOUHLER-BORMANN-AMANN, des Herzens und Hirns des gesam- 
ten Parteiapparates. Hinzu kamen Xaver SCHWARZ, als Reichs- 
schatzmeister und Vermögensverwalter Hitlers, und der Oberste Par- 
teirichter Major a. D. BUCH, die ebenfalls «auf ihren Sepp» schwör- 
ten und durchaus nicht immer mit Himmler einverstanden waren. 

SS-Obergruppenführer Heissmeyer galt als ein besonders zuver- 
lässiger Freund Himmlers und wurde von diesem überall dort einge- 
setzt, wo es galt, «erbarmungslos durchzugreifen». Heissmeyer war es 
denn auch, der den Widerstand der tapferen Norweger brechen 
sollte. Die Berufung dieses Mannes, der äusserlich so gar nicht dem 
Nazi-Rasse-Ideal entsprach (denn er war klein und krummbeinig), 
zum «Inspekteur der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten» doku- 
mentiert in geradezu brüsker Form, wie es um die Erziehung der 
deutschen Jugend unter dem Nazi-Regime bestellt gewesen ist. 
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II. TEIL 

ERSTE 

MACHTENTFALTUNG 

NATIONALSOZIALISTISCHES 

WIRKEN 



I. Einleitende Worte 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der Autor Tatsachen, 
nicht Kombinationen, berichtet. Dies am Eingang dieses Kapitels 
nochmals zu erwähnen, hat einen besonderen Grund. Der 30. Juni 
1934 wird als eine Schicksalswende neudeutscher Geschichte gewertet. 
Auch andere Autoren haben so gedacht. Es wurde in Presse, Zeit- 
schriften, Broschüren und Büchern vieles über den 30. Juni 1934 ge- 
schrieben. Leider ergingen sich die Verfasser solcher Artikel oft in 
Kombinationen, die Phantasie schweifte manchmal in den höchsten 
Regionen und wühlte in den tiefsten Niederungen. Die konkreten An- 
gaben flössen ziemlich spärlich, die Berichterstatter waren auf wenige 
amtliche Communiqués und aufs Hörensagen angewiesen; je weniger 
Wissen vorhanden war, desto üppiger pflegte die Kombination ins 
Kraut zu schiessen. 

Der Autor weiss, dass es nicht viel mehr als ein Dutzend Männer 
waren, die den genauen Zusammenhang derjenigen Ereignisse aus 
eigenem Miterleben kannten, die schliesslich zum Wendepunkt deut- 
scher Geschichte wurden. 

Richtiger ausgedrückt: Nur etwa ein Dutzend Männer, die ge- 
nauestens die Hintergründe kannten, die zum 30. Juni 1934 führten, 
überlebten diesen Tag. Einer davon ist der Autor. Die letzten Über- 
lebenden dieses Dutzend Eingeweihter dürften bei Kriegsende an den 
Fingern einer Hand aufgezählt werden können. Es gibt andererseits 
viele, die dieses oder jenes Detail kannten und auf Grund der Kennt- 
nis einiger Einzelheiten zu falschen Schlussfolgerungen kamen, weil 
sie die Zusammenhänge nicht kannten. 

Weil es sich im folgenden Bericht um eine der wenigen Quellen 
handelt, die der Nachwelt zur Verfügung stehen werden, ergab sich 
die Notwendigkeit, auch Einzelheiten, zum Teil peinlicher Art, zu 
erwähnen. Es ist eben Tatsache, dass bei den Ereignissen, die den 
30. Juni 1934 herbeiführten, krankhafte Veranlagungen und ihre 
Ausnutzung eine erhebliche Rolle spielten. Der Nazismus bediente sich 
ausgiebig der damit verknüpften Abhängigkeiten für seine Zwecke. 
Eine der drei besonders erwähnten weiblichen Mitspieler, Baroness 
Biel, war ein bewusster und besoldeter Agent des SD-RFSS; dagegen 
waren Miss Isabel St. und Fräulein Jucki de L. ausgenutzte, ahnungs- 
lose Opfer. 
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II. Der Weg zum 30. Juni 1934 

Die Reichswehr 

Auf Grund des Versailler Friedensvertrages wurde die deutsche 
Reichswehr geschaffen, die amtlich ab 1. Januar 1921 bestand, um 
schliesslich am 16. März 1935 in die neuerstandene Deutsche Wehr- 
macht überzugehen, als durch Reichsgesetz, entgegen dem Versailler 
Friedensvertrag, die allgemeine « Wehrpflicht» wieder eingeführt 
wurde. Laut Friedensdiktat bestand die Reichswehr aus einem Land- 
heer von 100,000 Mann, einschliesslich 4,000 Offizieren. Hinzu kam 
eine sogenannte «Reichsmarine» mit 15,000 Mann, einschliesslich 
1‘500 Offizieren. Im Tagesbefehl vom 16. März 1935 an die Soldaten 
der neuen Deutschen Wehrmacht heisst es: «Trotz allen Fesseln hat 
es die Reichswehr verstanden, den Soldatengeist und die Opferbereit- 
schaft der stolzen alten Armee hinüberzuretten in die neue Deutsche 
Wehrmacht!» 

Den Oberbefehl über Reichsheer und Reichsmarine führte der 
Reichspräsident; bis 1925 war dies der Sozialdemokrat Friedrich 
Ebert, vom 26. April 1925 bis 2. August 1934 Generalfeldmarschall 
von Hindenburg. Unter dem Reichspräsidenten übte der Reichswehr- 
minister die Befehlsgewalt über die Reichswehr aus. Die Sonder- 
stellung des Reichswehrministers ging schon daraus hervor, dass er 
als Befehlshaber der Reichswehr nicht der Reichsregierung und dem 
zuständigen Reichskanzler verantwortlich war, sondern nur dem 
Reichspräsidenten. Damit war von Anfang an die Homogenität und 
Unantastbarkeit der Reichswehr – seitens der Reichsregierung und 
des Reichstags – gewahrt. Der Reichspräsident Ebert hat das zweifel- 
hafte Verdienst, dass er den ihm zustehenden Oberbefehl praktisch 
niemals ausübte und die Reichswehrgeneralität selbstherrisch schalten 
und walten liess. Für Generalfeldmarschall von Hindenburg aber 
war es eine Sache der Ehre, die ihm unterstehende Reichswehr in 
jeder möglichen Art und Weise zu fördern. Gemäss dem Versailler 
Friedensdiktat durfte eine staatliche Rüstungsindustrie nicht be- 
stehen; unter dem Reichspräsidenten Hindenburg wurde der Grund- 
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stock für eine neue Rüstungsindustrie geschaffen. Ohne sie hätte der 
unter Hitler einsetzende Riesenausbau dieser Rüstungsindustrie 
schwerlich in solch kurzer Zeit bewerkstelligt werden können. 

Den Befehl über das Reichsheer führte ein kommandierender 
General als «Chef der Heeresleitung». In dieser Heeresleitung wurde 
gründliche Generalstabsarbeit geleistet und das 100,000-Mann-Heer 
zum Kernstück für ein zukünftiges Millionenheer ausgebildet. Die 
Chefs der Heeresleitung in der Reichswehr waren: 

1921-1926 General Hans von Seeckt, 
1926-1930 General Wilhelm Heye, 
1930-1934 Gebhard Freiherr von Hammerstein-Equord, 
1934-1935 Werner Freiherr von Fritsch. 
Als die Reichswehr überging in die neue Deutsche Wehrmacht, 

wurde General von Fritsch zum «Oberbefehlshaber des Heeres» er- 
nannt, um schliesslich 1938 in seiner Kommandostelle (nach er- 
folgter Demission) durch General Walter von Brauchitsch ersetzt zu 
werden. Obwohl die Befehlsgewalt über beide Reichswehrteile, 
Reichsheer und Reichsmarine, dem Reichswehrminister zustand, war 
dieser in erster Linie Verwaltungsbeamter. Die eigentliche Befehls- 
gewalt über das Reichsheer lag beim jeweiligen «Chef der Heeres- 
leitung». Die Reichswehrminister waren: 

1920-1928 Dr. Otto Gessler, 
1928-1932 Dr. Wilhelm Groener, 
1932-1933 General von Schleicher, 
1933-1938 General von Blomberg. 
Den Befehl über die kleine deutsche Reichsmarine übte für den 

Reichswehrminister ein Admiral als «Chef der Marineleitung» aus. 
Die Chefs waren: 

1920-1924 Admiral Behncke, 
1924-1928 Admiral Zenker, 
1928-1935 Admiral Dr. Raeder. 
Admiral Dr. Raeder wurde, ähnlich wie General von Fritsch, bei 

der Schaffung der deutschen Wehrmacht zum «Oberbefehlshaber 
der Kriegsmarine» ernannt. Amt und Titel eines Reichskriegsministers 
wurden ebenfalls bereits 1935 geschaffen, so dass General von Blom- 
berg nur bis 1935 Reichswehrminister gewesen ist, um dann zum 
«Reichskriegsminister» ernannt zu werden. Wie vorher der Reichs- 
wehrminister, so war auch der Reichskriegsminister formell der Ober- 
befehlshaber der neuerstandenen drei Wehrmachtsteile; Heer, Kriegs- 
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marine und – was neu hinzugekommen war – der Luftwaffe. Als 
im Januar 1938 Adolf Hitler den direkten Oberbefehl über die 
Wehrmacht übernahm (an Stelle des Reichskriegsministers), wurde 
das Amt eines Reichskriegsministers aufgehoben und die Dienst- 
geschäfte desselben, das heisst die Verwaltungegeschäfte, von dem 
neuernannten «Chef des Oberkommandos der Wehrmacht» erledigt. 
Seit 1938 war das General Wilhelm Keitel. 

Deutschland war in sieben Wehrkreise eingeteilt, in jedem Wehr- 
kreis stand eine Division. Aus den Divisionen wurden später Armee- 
korps, aus den Divisionskommandeuren wurden Armeekorpskom- 
mandanten, die Kommandierenden Generale eines Armeekorps. Aus-
ser den sieben Infanteriedivisionen gab es noch drei Kavallerie-Divisio-
nen. 

Eine Hochburg der Kavallerie war Hannover mit der offiziellen 
«Kavallerieschule», wo schon lange vor Errichtung der neuen 
Deutschen Wehrmacht weit mehr als eine Kavallerie-Division statio- 
niert war. Kommandeur dieser Kavallerieschule war viele Jahre der 
im In- und Ausland wenig beachtete General von Pogrell, der dafür 
Sorge trug, dass der «kavalleristische Angriffsgeist» erhalten blieb 
und dass «seine» Kavallerie schliesslich zum Herzstück der neuzu- 
schaffenden Tankwaffe wurde. General von Pogrell war bis zu seiner 
Demission im Jahre 1938 – wie Generalissimus von Fritsch – ein 
entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, der seiner Nazi-Ver- 
achtung verschiedentlich offen Ausdruck gab. Er war es – und nicht 
etwa Gregor Strasser –, dem der von ihm hochverehrte General- 
feldmarschall von Hindenburg noch im Jahre 1932 das Ehrenwort 
gab, dass Hindenburg als Reichspräsident niemals den «böhmischen 
Gefreiten» zum Reichskanzler machen werde. «Böhmisch» war für 
diese Herren alles Unsolide, Zigeunerische, mit dunkler Herkunft und 
ohne Tradition, ohne «Ehrbegriff». 

Der organisatorische Schöpfer der Reichswehr ist General Hans 
von Seeckt gewesen, ein zäher, in seine Aufgabe verbissener und 
sehr schweigsamer General, der über den Kriegsausgang 1914-18 
verbittert war. General von Seeckt ist mit Recht als ein zweiter 
Gneisenau des preussisch-deutschen Heeres gefeiert und noch bei 
Lebzeiten als solcher verehrt worden. Im Kriege 1914-18 ist er zu- 
erst Generalstabschef der 11. Armee während des Durchbruchs bei 
Gorlice gewesen, damals, als von April bis September 1915 von den 
Karpaten aus die russische Front aufgerollt wurde. Kommandeur 
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der 11. Armee war Mackensen, und General von Seeckt blieb der 
Generalstabschef von Mackensen, als dieser mit dem Kommando 
der Heeresgruppe Süd betraut wurde, die über die Türkei bis zum 
Kaukasus vordrang und schliesslich sogar die russischen Ölfelder in 
Besitz nahm. Als der grossartige Generalstäbler Hans von Seeckt 
zum «Chef der Heeresleitung» im neuerstandenen Reichswehrmini- 
sterium ernannt wurde, da konnte das gesamte deutsche Offiziers- 
korps der alten Armee gewiss sein, dass in der Bendlerstrasse, dem 
Sitz des Reichswehrministeriums, gründliche Generalstabsarbeit ge- 
leistet wurde, die weit über den Rahmen eines 100,000-Mann-Heeres 
hinausging. Seeckt sorgte nicht nur für harte Zucht und straffe Diszi- 
plin. Unter ihm kam es zu einer zwölfjährigen Dienstzeit-Verpflich- 
tung jedes Einzelnen seiner 100,000 Mann. Damit schuf er den Typ 
eines neuen Berufssoldaten, der eine Ausbildung erhielt, wie sie in 
früheren «glorreichen» Zeiten nicht einmal die altbewährten Unter- 
offiziere und Feldwebel erhalten hatten und die in nichts der Aus- 
bildung eines Berufsoffiziers nachstand. Ein Heer von Technikern, 
von Spezialisten, von Generalstäblern wurde unter Seeckt geschaffen 
und damit der Grundstein für eine neue deutsche Wehrmacht ge- 
legt. Aber Seeckt war nicht nur ein organisatorisches Genie, der sich 
aller Hilfsmittel der Technik zu bedienen verstand und jede neue 
Erfindung auf ihre Brauchbarkeit für den Kriegseinsatz peinlichst 
genau prüfte, um sie in sein 100,000-Mann-Heer einzubauen. Er 
sorgte vor allem auch dafür, dass der Angriffsgeist wachgehalten 
wurde und ein Soldatengeist lebendig war, der dem grossen Lehr- 
meister aller Kriegshandwerker, Karl von Clausewitz, alle Ehre 
zu Teil werden liess. General von Seeckt schuf ein Offizierskorps, das 
fest in der alten Tradition wurzelte, aber mit allen Neuerungen des 
Kriegshandwerks bestens vertraut war; er gründete die früher er- 
wähnten Kriegsschulen und züchtete Generalstäbler, wie sie dazumal 
in der ganzen Welt nicht ihresgleichen hatten. Er war selber ein 
grosser Lehrmeister und Militärpädagoge, der in seiner Menschen- 
verachtung es glänzend verstand, eine Auslese von besonders be- 
fähigten Offizieren zu treffen, die er zu seinen intimsten Mitarbeitern 
machte. Obwohl es einen Generalstab nicht geben durfte, erstand 
unter General von Seeckt im Reichswehrministerium ein Generals- 
kollegium, dessen Mitglieder eifersüchtig darauf bedacht waren, dass 
das «Geheimnis der Reichswehr» gewahrt wurde, dass die Homo- 
genität des kleinen Offizierskorps nicht angetastet werden konnte. 
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Kein Abgeordneter, kein Minister, kein führender Politiker – wenn 
er nicht zugleich «Vertrauensmann der Reichswehr» war – hat in 
der Weimarer Republik jemals Zutritt ins Reichswehrministerium 
gefunden. Die Generalität der Reichswehr zurzeit der Weimarer 
Republik bildete eine hochangesehene, aber streng in sich abge- 
schlossene Zunft, in welche kein Reichskanzler, kein wie immer ge- 
arteter «nichtgenehmer» Politiker Einlass fand, ja, die ihm nicht 
einmal einen Einblick in das Zunftleben gewährt hätte. General von 
Seeckt handelte aber zugleich auch streng und unerbittlich nach dem 
Grundsatz, dass die kleine Reichswehr nicht zu politischen Zwecken 
«missbraucht» werden dürfe, und liess nicht zu, dass innerhalb der 
Reichswehr «politisch experimentiert» werde. 

Die Generale Ludendorff und Hoffmann in München 

Nach dem Kriege 1914-18 gab es eine grosse Anzahl Berufsoffi- 
ziere niederen Ranges, die mit Begeisterung – oft erst während des 
Krieges – Offiziere geworden waren und als «aktive Offiziere» in den 
Divisionsstäben gute Generalstabsarbeit geleistet hatten, nun aber 
stellenlos waren. Ihr Pensionsanspruch, den ihnen die Weimarer- 
Regierung zugesichert hatte, reichte zum Leben nicht aus, der Krieg 
hatte sie nicht nur um ihre Stellung eines Berufsoffiziers gebracht, 
sondern sie auch vielfach entwurzelt, so dass sie sich in dem an sich 
schon – durch die Not der Nachkriegsjahre – chaotischen Ge- 
sellschafts- und Berufsleben nicht mehr zurecht zu finden vermochten. 
Langte die Pension für einen pensionierten General zum beschei- 
denen Lebensunterhalt vielleicht noch aus, so konnten die Haupt- 
leute, Majore, Oberstleutnants und Obersten von der ihnen zuste- 
henden Pension mit Recht sagen: Zum Sterben zu viel, zum Leben 
zu wenig. Nur wenigen gelang es, sich bei der allgemeinen Kriegs- 
müdigkeit dem Ausland als militärische Lehrmeister zu verdingen, 
unter ihnen etwa vorübergehend dem Hauptmann a. D. Ernst Röhm 
als militärischer Instruktor in Chile, oder dem Oberst a. D. Weber 
und seinen Kameraden als Militär-Inspekteure für China beim neuen 
Generalissimus Tschiang-Kai-Schek. 

Dem Generalissimus Paul von Hindenburg war es 1918 nicht nur 
gelungen, den Deutschen Kaiser nach Holland in Sicherheit zu 
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bringen, zusammen mit dem Generalquartiermeister, dem württem- 
bergischen General Wilhelm Groener; es gelang ihm auch, die deut- 
schen Truppen in einigermassen geordnetem Zustand nach dem 
Waffenstillstand in die Heimat zurückzuführen. (Der General- 
quartiermeister General Groener erwies sich 1928-1932 als einer der 
talentiertesten Reichswehrminister, der ziemlich offen die neue 
Rüstung betrieb.) General von Ludendorff hatte 1918, kurz vor 
Unterzeichnung des Waffenstillstandes, so sehr den Kopf verloren, 
dass man von einem Nervenzusammenbruch sprach. Er zog sich 
schmollend nach München in den Ruhestand zurück und begann 
sehr bald von hier aus gegen die «Berliner Richtung» in der Reichs- 
wehr, gegen das Reichswehrministerium, zu intrigieren. Sein Gel- 
tungsbedürfnis, seine gekränkte Eitelkeit und sein zügelloser Ehrgeiz 
trieben ihn zu einer höchst fragwürdigen «Politik» auf eigene Faust 
und zu einer vorübergehenden Verbrüderung mit dem jung erstan- 
denen Nationalsozialismus Adolf Hitlers, die durch den missglückten 
Putschversuch vom 9. November 1923 ein unrühmliches Ende fand. 

Ebenfalls zu München im Ruhestand lebte der preussische General 
Max Hoffmann, im Weltkrieg 1914-18 der erste Generalstabs- 
offizier Hindenburgs und seit 1916 Chef des Generalstabs Ober-Ost, 
welcher bei den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk 1917 die 
«Oberste Heeresleitung» vertreten hatte. Von ähnlich grossem Ehr- 
geiz besessen wie Ludendorff – ihr Geltungsbedürfnis liess die 
beiden niemals gute Freunde werden –, kam er oft in persön- 
lichen Konflikt mit der «Berliner Richtung» in der Reichswehr. Er 
wurde zum Inspirator der sogenannten «Schwarzen Reichswehr», der 
verschiedenen wilden Freikorps, wie sie 1922/23 in Deutschland ihr 
Unwesen trieben. Das Reichswehrministerium und die in Berlin resi- 
dierende Generalität, mit General von Seeckt an der Spitze, sahen 
eine Zeitlang diese Freikorps nicht ungern sich gegen die Polnischen 
Insurgenten in Oberschlesien betätigen, duldeten sie nicht nur, son- 
dern unterstützten sie indirekt, da sie – die Reichswehr – gemäss dem 
Friedensvertrag nicht selber in Aktion treten durfte und damals noch 
zu schwach war, um sich mit Erfolg gegen die Friedensbeetimmun- 
gen von Versailles auflehnen resp. sich darüber hinwegsetzen zu 
können. Als die Freikorps jedoch – mit Erfolg – ihre Schuldigkeit 
getan hatten, war es nicht zuletzt General von Seeckt, der katego- 
risch ihre Auflösung verlangte und durchsetzte. 

227 



Besonders erwähnenswert sind die zwei folgenden Episoden. 
General Max Hoffmann war der mysteriöse Regisseur, der die 

Armee des Generals von der Goltz – nicht zu verwechseln mit dem 
General gleichen Namens, welcher der Organisator der türkischen 
Armee gewesen ist – im Baltikum gegen die Bolschewiken dirigierte, 
und der den kaukasischen Fürsten Paul von Awaloff-Belmont 
ermutigt hatte, eine Armee aus in Deutschland gefangenen zaristischen 
Soldaten und Offizieren aufzustellen und sie gegen die Bolschewiken 
zu führen. Paul Fürst von Awaloff-Belmont, ehemaliger Rittmeister, 
ein umstrittener Abenteurer, der sich selber zum Obersten ernannt 
hatte und von General Hoffmann zum General und Armeeführer ge- 
macht worden war, liess den «Baltikum-Goltz» Krieg führen und 
residierte wie ein byzantinischer Pascha kurze Zeit unangefochten in 
Riga, druckte eigene Awaloff-Rubel und verschwand schliesslich so 
sang- und klanglos, wie er gekommen war. Das Auswärtige Amt in 
der Wilhelmstrasse zu Berlin hatte ihm nach seiner Flucht aus Riga 
eine hohe «Abfindungssumme» gezahlt, die schnell verjubelt wurde. 
«Paulchen» war zu einem bekannten Pump-Genie geworden, das 
1933/34 schnell eine «zaristisch-nationalsozialistische» Bewegung auf- 
zog. Sein Anbiederungsversuch an das neue Regime in Deutschland 
misslang, er kam vorübergehend ins Konzentrationslager und flüch- 
tete schliesslich nach Jugoslawien, wo er im Schloss zu Bled beim 
Prinzregenten Paul Aufnahme fand, dank seiner Liebschaft zur Her- 
zogin von Mecklenburg, die auch seine Freilassung aus dem Konzen- 
trationslager erwirkt hatte. General Max Hoffmann aber konnte 
selbst nach dem missglückten Baltikum-Experiment mit Paul Fürst 
von Awaloff-Belmont nicht von einer ebenso aussichtslosen, wie ge- 
fährlichen «Ost-Politik auf eigene Faust» lassen. Er ermunterte die 
KARUMIDZE und Konsorten zur Herstellung von falschen Tscher- 
wonzen, die nach Sowjetrussland eingeschmuggelt werden sollten, 
um dort -------- die russische Währung zu unterhöhlen und dadurch 
einen Anlass zum Sturz des Sowjet-Regimes zu schaffen! Im Münch- 
ner Tscherwonzen-Fälscher-Prozess, der auf Vorstellung der Sowjet- 
Regierung geführt werden musste, noch bevor die ersten falschen 
Tscherwonzen den Weg nach Russland gefunden hatten, durfte aller- 
dings der Name des General Hoffmann nicht genannt werden. In Aner- 
kennung der Verschwiegenheit der Angeklagten, die zum Schein die 
ihnen zudiktierte Strafe auf sich nahmen, brauchten die Verurteilten 
die Strafe niemals abzubüssen. Der Verräter der Tscherwonzerfäl- 
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schung an die Sowjets durch einen Mittelsmann aber war niemand 
anderes als der früher erwähnte Harald Siewert. General Max Hoff- 
mann, der dem Reichswehrministerium in Berlin so viel Sorgen und 
Schwierigkeiten bereitet hatte, starb im Jahre 1927. 

Die Schilderung der zweiten Episode dient der Illustration der 
Überheblichkeit des General Erich Ludendorff, der personifizierten 
«gekränkten Eitelkeit»: 

Ludendorff hatte beim Zusammenbruch der deutschen Armee im 
Oktober-November 1918 einen derart persönlichen Zusammenbruch 
erlebt, dass seine Freunde um seinen Geisteszustand bangten und eine 
dauernde geistige Umnachtung fürchteten. Ludendorff vergab es sei- 
nem Vorgesetzten Paul von Hindenburg aber niemals, dass nicht er, 
Ludendorff, sondern der Generalquartiermeister, General Wilhelm 
Groener, nach dem Waffenstillstand das Heer in die Heimat zurück- 
führen durfte. Von diesem Zeitpunkt an hasste er Hindenburg und 
zieh ihn des Freimaurertums, ja, sein Hass gegen Hindenburg, dem 
er nicht offen Ausdruck verleihen durfte, wurde zu einem unbändigen 
Hass gegen das Freimaurertum. Und zwar keineswegs nur gegen die 
«jüdischen» Freimaurerlogen richtete sich sein Hass, sondern in erster 
Linie gegen die Altpreussischen Freimaurerlogen, die er wütend be- 
kämpfte, weil sie von Hindenburg protegiert wurden. (Wie bereits er- 
wähnt, war der Vater Hindenburgs ein prominenter «Meister vom 
Stuhl» gewesen, und die meisten preussischen Offiziere waren Logen- 
brüder in einer der drei altpreussischen Grosslogen.) Ein schwelender 
Hass richtete sich nach dem missglückten Münchner Putschversuch von 
1923 auch gegen Hitler, obwohl die 1925 wiedererstandene NSDAP 
der Eitelkeit Ludendorffs weitgehende Konzessionen machte und den 
General wie eine launische Filmdiva behandelte; brauchte man doch 
Ludendorff als einen der ideologischen Bannerträger des National- 
sozialismus mit seiner Abkehr von Gott und Kirche, als einen der 
angesehensten Priester eines neuen Über-Ich-Gottes. Hindenburg 
starb am 2. August 1934, und Ludendorff fand kein Wort, keine Geste 
des Beileids. Er konnte jedoch nicht umhin, an der Beerdigung des 
deutschen Volks-Heros in Tannenberg teilzunehmen. Er nahm den 
ihm reservierten Ehrenplatz unter den Trauer-Gästen nicht ein, er 
hielt sich weithin sichtbar schmollend abseits, und er versagte dem 
ehemaligen Vorgesetzten und Freund selbst einen Kranz und den 
offenen Abschied am Grabe. Der Hass und die Wut, die gekränkte 
Eitelkeit, währten über das Grab hinaus. 
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«Münchner Richtung» contra Reichswehrministerium 

Seeckt und seine Generale im Reichswehrministerium zu Berlin 

 wurden als die «Berliner Richtung» der Reichswehr bezeichnet, im 
Gegensatz zu einer «Münchner Richtung», die aber im Grunde ge- 
nommen nur wenig mit der Reichswehr gemein hatte. Es handelte 
eich bei dieser «Münchner Richtung» vielmehr um jene verabschiede-
ten Berufsoffiziere aus dem Weltkrieg 1914-18, die sich um die beiden 
persönlich verfeindeten, schmollenden Generale Ludendorff und 
Hoffmann geschart hatten und mangels eines ordentlichen Be- 
rufes eifrig «in der Politik» vagabundierten und immer mehr – 
teils von Ludendorff, teils von Hoffmann ermutigt – sich in 
politische Händel verstrickten. Die «Organisation Consul» ent- 
stand, die berüchtigte «O. C.», daneben das «Freikorps des Ka- 
pitäne Ehrhardt», das «Freikorps Oberland», das «Freikorps Ross- 
bach», dazu eine ganze Anzahl weiterer Freikorps und Geheim- 
bünde, die mit Revanchegedanken ob des verlorenen Weltkrieges 
1914-18 spielten. Das «Freikorps Epp» schlug in München die schnell 
aufkommende Räte-Regierung nieder; jedoch bestand dieses Freikorps 
fast ausschliesslich aus Frontsoldaten des berühmten bayrischen Infan- 
terie-Leib-Regimenter, dessen letzter Kommandeur bei Kriegsende 
1918 Franz Ritter von Epp gewesen war. Vor der Verabschiedung in 
der Heimat – nach dem Waffenstillstand – im Jahre 1919 führte er 
das Regiment gegen die Putschisten der Räte-Regierung Eisler und 
wurde dadurch zum «Befreier» Münchens. Das «Freikorps Ober- 
land» machte sich – abgesehen von seiner Beteiligung an der Be- 
freiung Münchens – einen Namen in der breiten Öffentlichkeit durch 
seinen «Sturm auf den Annaberg», durch welchen 1921 ein ent- 
scheidender Sieg über die Polnischen Insurgenten in Oberschlesien 
davongetragen wurde. Die «Brigade Ehrhardt» und die «Organi- 
sation Consul» waren massgeblich beteiligt an dem «Passiven Wider- 
stand» während der Rheinlandbesetzung durch die Franzosen im 
Jahre 1923. Alle diese Freikorps verfügten über eine geheime Feme- 
Gerichtsbarkeit, ermordeten «Verräter» ihrer Organisation oder aber 
auch «Verräter der Sache des Vaterlandes», wie etwa die verdienten 
Reichsminister Walter Rathenau und Erzberger. Die Bezeichnung 
«Feme-Mörder» wurde nachgerade zum Ehrentitel für alle diese 
Landsknechte und Geheimbündler, die sich, ohne dazu berufen zu 
sein, als «Träger des deutschen Widerstandswillens» aufspielten. 

230 



Angeblich fasste Adolf Hitler 1918 im Lazarett zu Pasewalk den 
Entschluss, Politiker zu werden. Es ist bis heute ungeklärt, wie es 
dem einfachen Gefreiten und Meldegänger aus dem «Regiment List» 
gelang, «Bildungsoffizier» in Traunstein zu werden. Jedenfalls ver- 
stand er es, als Mitglied des «Sonderkommandos zur Niederwerfung 
der Räterepublik» – im Mai 1919 – auf genommen zu werden. 
Aus dieser Zeit stammte seine enge Verbindung zum Kommandeur 
dieses «Sonderkommandos», General Ritter von Epp, dem spä- 
teren «Führer des Reichskolonialbundes» und Leiter des kolonial- 
politischen Amtes der NSDAP und Reichsstatthalter von Bayern. In 
jener Zeit knüpfte Adolf Hitler auch seine ersten persönlichen Be- 
ziehungen zu dem bekannten Geopolitiker, General Karl Haushofer. 
Hitler wurde sein begeisterter Schüler und Interpret in der Partei- 
und schliesslich Reichspolitik. 

Um Ludendorff und Hoffmann scharten sich die Röhm, Römer, 
Göring, Kriebel, Hess und wie die verabschiedeten Offiziere alle 
hiessen, die auf «ihre grosse Stunde» warteten, die es ihnen ermög- 
lichen sollte, wiederum aktive Offiziere in einer neuen deutschen 
Wehrmacht zu werden, und die sich einstweilen in den verschieden- 
sten Freikorps mit mehr oder weniger «Erfolg» betätigten. Ihnen 
allen fehlte es an einer einheitlichen, klaren politischen Zielsetzung. 
Es war ein wildes Landsknechttum, das sich in München breit 
gemacht hatte, wobei jeder Einzelne möglichst auf eigene Faust «Po- 
litik» machte, vielfach mit den Gesetzen der Weimarer Republik in 
Konflikt geriet, aber wegen seiner verdienstvollen Kriegsleistungen 
und hohen Ordensauszeichnungen von den Gerichten nicht allzu hart 
angegriffen wurde. Das Wort «völkisch» spukte in vielen Köpfen. 
Alle waren von einer Volksbewegung reichlich weit entfernt und 
standen den Massenbewegungen ihres Volkes (Sozialdemokratie, 
marxistische Gewerkschaften, christliche Gewerkschaften u.a.) 
fremd, ja, ausgesprochen feindlich gegenüber, da das Volk in seiner 
Kriegsmüdigkeit von Revanchegedanken nichts wissen wollte und 
diese anmassenden Landsknechtstypen als Fremdkörper empfand, 
die absorbiert werden sollten. 

Adolf Hitler erkannte frühzeitig seine Chance und erfasste die 
sich ihm bietenden Möglichkeiten. Er schloss seinen Pakt mit Luden- 
dorff und machte seine Anbiederungsversuche an alle in Süddeutsch- 
land politisierenden Generale, wie Hoffmann, Epp, List, und gewann 
die Sympathie oder Mitarbeit des ganzen wilden Offiziersklüngels, 
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des Oberstleutnants Knebel, des «Pour le mérite»-Trägers Göring, des 
Hauptmanns Ernst Röhm, und verstand es, in verhältnismässig kurzer 
Zeit die vielen bestehenden Grüppchen, Vereine, Geheimbünde und 
Freikorps in die neugegründete Nationalsozialistische Partei Deutsch- 
lands, in die NSDAP, aufzunehmen oder einstweilen unter deren 
direkten oder indirekten Einfluss zu bringen. Der Anschluss an die 
neue Partei, das Auf gehen in die NSDAP, geschah teilweise erst nach 
deren Wiedererstehung im Jahre 1925, nachdem Hitler als «Mär- 
tyrer» seine Festungshaft in Landsberg abgesessen hatte. 

Zur «Berliner Richtung» gehörten die Seeckt, Pogrell, Bock, Rund- 
stedt, Fritsch, die «Konservativen», die kein anderes Interesse 
kannten, als die Reichswehr, und das Offizierskorps dieser kleinen 
Reichswehr nach alter Tradition als einen homogenen Körper, als 
eine geschlossene Zunft vor allen Einflüssen der Politik zu sichern, 
um sie als Kernstück für ein deutsches, unpolitisches Millionenheer 
unangetastet zu erhalten und ungestört von äusseren Einflüssen auf 
die spätere «grosse Aufgabe» vorzubereiten. Es konnte kein Zweifel 
darüber geben, dass diese Aufgabe nichts anderes sein sollte als ein 
«glorreicher Krieg», durch welchen Deutschland in seiner früheren 
Grösse und Bedeutung wieder hergestellt werden sollte und, als «mili- 
tärische Weltmacht» den Kontinent beherrschend, einen grandiosen 
«Pangermanismus» verwirklichen würde. Aber im Reichswehrmini- 
sterium sassen, mit General von Seeckt an der Spitze, kühle, nüch- 
terne Rechner, die in zäher Verbissenheit und eiserner Entschlossen- 
heit an die grosse Aufgabe herangingen, die sie sich selbst gestellt 
hatten. Sie gaben sich keinen Illusionen hin und erkundeten ebenso 
rechnerisch genau des Gegners Stärke, wie sie die eigene Schwäche 
und Unvollkommenheit in Rechnung stellten. Von Natur aus, auf 
Grund von Herkunft und Erziehung, waren sie Massenbewegungen 
des Volkes abhold und hielten sie für ein Unglück für ein Deutsch- 
land, wie es ihnen, den «Herrenmenschen alten Schlages», vor- 
schwebte. Sie Messen sich durch Geschrei ebenso wenig beirren wie 
durch Ungestüm und wussten sehr wohl, dass ein politisches Experi- 
mentieren dem von ihnen geplanten Aufbau nur schädlich sein 
würde. Im Reichswehrministerium zu Berlin gab es deshalb keine 
Gegnerschaft gegen die «Münchner Richtung»; dazu waren die Her- 
ren Generale viel zu selbstsicher und zu selbstbewusst, als dass sie die 
«Münchner Richtung» ernst genommen oder gar als eine Gefahr für 
sich selbst angesehen hätten. Im Gegenteil: Sie benutzten diese 
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«Münchner Richtung» da, wo es ihnen gut und für die Verwirklichung 
ihrer Pläne nützlich dünkte, und kommandierten ein «Halt», wenn 
jene über das ihnen gesteckte Ziel hinausechossen. Nur so ist es zu ver- 
stehen, dass einerseits ein Adolf Hitler «Bildungsoffizier» bei der 
Reichswehr in Süddeutschland werden konnte und andererseits der 
nationalsozialistische Putschversuch im November 1923 von der glei- 
chen Reichswehr niedergeschlagen wurde. Nur so ist es zu verstehen, 
dass General Hoffmann mit Billigung des Reichswehrministeriums 
Freikorps dirigieren und Tscherwonzenfälschungen inszenieren konnte 
und dazu die Freikorps auf Drängen des Reichswehrministeriums 
aufgelöst und die Tscherwonzenfälscher vor Gericht gestellt wurden. 

Die «Münchner Richtung» hingegen bestand aus politischen Heiss- 
spornen, Draufgängern und Landsknechten, die nicht warten wollten 
und konnten, bis das Berliner Reichswehrministerium in jahrelanger 
stiller, gründlicher, langwieriger Generalstabsarbeit seine Vorberei- 
tungen abgeschlossen haben würde. Sie durften und konnten nicht 
warten, weil sie existenzlos waren und sich eine Existenz schaffen 
mussten; das gebot ihnen ihr Selbsterhaltungstrieb. Da sie unfähig 
waren, einen zivilen Beruf zu ergreifen, verlegten sie sich aufs Poli- 
tisieren, auf die Geheimbündlerei, und leisteten gelegentliche Hand- 
langerdienste den «hohen Herren» in der Bendlerstrasse zu Berlin. 
Als dann Hitler kam und sie langsam aber sicher zusammen- 
schweisste und ihnen eine einheitliche Zielsetzung gab und ihr 
Rowdytum für seine politischen Machenschaften organisatorisch aus- 
wertete, da wurde auch Hitler mit seiner NSDAP von den «hohen 
Herren» im Reichswehrministerium als ein blosser Handlanger an- 
gesehen, den man gelegentlich gebrauchen konnte zur Verwirklichung 
der eigenen Pläne, den man aber jederzeit zurückpfeifen konnte, 
wenn er als getreuer Diener seines Herrn, des Reichswehrministe- 
riums, etwa über das ihm gesteckte Ziel hinausschiessen sollte. Die 
selbstsicheren Herren Generale erkannten erst, als es zu spät war, wie 
sehr sie Hitler mit seiner NSDAP unterschätzt, wie gründlich sie sich 
verrechnet hatten. In Preussen gab es den «Stahlhelm», den Bund der 
Frontsoldaten, welcher 1918 von Franz Seldte in Magdeburg ge- 
gründet worden war. Dieser «Stahlhelm» war eine straff diszipli- 
nierte, soldatische Organisation, die dem Reichswehrministerium, 
d. i. den «Konservativen», treu ergeben war. Warum sollte man die 
«Münchner Richtung» nicht ähnlich gebrauchen können, wie den 
«Stahlhelm»? Und dass diese «Münchner Richtung» teilweise aus 
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Draufgängern bestand, kam dem Reichswehrministerium nur ge- 
legen, denn so konnte man sich von diesen Draufgängern distan- 
zieren, wenn etwas schief ging, was man aus Gründen der Vorsicht 
und der Moral nicht öffentlich begünstigen, aber im geheimen 
unterstützen konnte, sofern es für die Erreichung des gesteckten Zieles 
von Nutzen war. 

«Organisation Consul», «Brigade Ehrhardt», «Freikorps Ober- 
land», «Jungdo» (Jungdeutscher Orden), «Völkische Freiheitsbewe- 
gung», «Tannenbergbund», die «Bündlerbewegung» des Admirals 
Trotha, dazu noch ein gutes Dutzend ähnlicher Vereinigungen und 
Grüppchen: Die NSDAP war zuerst auch nichts anderes als eine 
dieser vielen Splittergruppen und nicht allzu ernst zu nehmenden Par- 
teiungen, denen damals jeder Rückhalt in der Masse des deutschen 
Volkes fehlte. Heute hat man vergessen, dass die Deutschen in der 
Zeit nach dem ersten Weltkrieg in ihrer überwältigenden Mehrheit 
wirklich friedliebend waren. Hitler wurde Parteimitglied Nummer 7 
der NSDAP, und es ist zweifelsohne das traurige Verdienst seiner 
skrupellosen Demagogie, dass aus einer dieser Grüppchen – näm- 
lich der NSDAP – schliesslich die Massenbewegung des National- 
sozialismus entstand. 

Not und Elend der Nachkriegsjahre, Unsicherheit, Machtlosigkeit 
und Uneinigkeit der demokratischen Regierungsparteien, Ungerech- 
tigkeit und Fehlspekulationen der Siegermächte, wurden von der 
neuen Parteiagitation ausgenutzt. Sie verstand es ebenso, mit Lüge, 
Bluff, Drohung und leichtfertigen Versprechungen gewissenlos zu 
operieren, wie auch das leidende deutsche Volk aus seinem drücken- 
den, grauen Alltag aufzuwecken. Sie zeigte das Glanzstück einer «sieg- 
reichen» Parteisoldateska und gaukelte ihm die glänzenden Bilder 
einer «ruhmreichen Tradition», die glorreich fortgesetzt werden 
müsse, vor. Das Idol des Über-Ich-Gottes wurde geschaffen; und es 
wurde auf vergangene und zukünftige Heldentaten hingewiesen. Das 
deutsche Volk war müde, niedergedrückt und in seiner politischen 
Unreife gespalten in viele Parteien, die sich oft um Nichtigkeiten wil- 
len bekämpften und die Zerrissenheit des deutschen Volkes vertieften, 
anstatt zu überbrücken und einen gesunden Ausgleich zu schaffen. 
Adolf Hitler und seiner NSDAP aber waren die Parteien deswegen 
in keiner Weise gewachsen, weil sie zu einem erfolgreichen Kampf 
gegen den Nationalsozialismus zu wählerisch in ihren Mitteln, weil 
sie dazu allen Ernstes zu anständig waren. 
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Die Parteisoldateska SA und SS 

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass derjenige als Sieger aus einer 
Diskussion hervorgeht, der die Lacher auf seiner Seite hat; nichts 
schadet dem politischen Gegner so sehr wie ein gut angebrachter 
Witz. Etwas aber hatten die Nationalsozialisten niemals und konnten 
es nicht haben: Humor. Gesunder Humor setzt Geist voraus, die 
Geistreichen und Intellektuellen aber waren den Nazis von Anfang 
an verhasst. 

Zu Beginn seiner politischen Karriere musste Adolf Hitler die Er- 
fahrung machen, dass alle seine in Versammlungen und Vorträgen 
vorgebrachten Argumente sehr leicht mit Geist und Witz widerlegt 
und damit wirkungslos gemacht wurden. Also schuf er sich als erstes 
eine sogenannte Ordnertruppe, die dafür zu sorgen hatte, dass witzige 
Zwischenrufe unterbunden und missliebige Gegenredner einfach aus 
der Versammlung entfernt und auf die Strasse geworfen wurden. 
Humor und Witz aber können sich nicht entfalten, wenn sie durch 
brutale Kraft niedergehalten werden. «Der Humor ist ihnen ver- 
gangen», konnte Hitler in seinen Versammlungen sagen, in denen 
die «Ordnung» von seinen Ordnertruppen aufrechterhalten, das heisst 
jede gefährliche Diskussionsmöglichkeit von vornherein verunmöglicht 
wurde. 

Als Hitler die Brauchbarkeit der Freikorps und Geheimbündler 
erkannt hatte, sorgte er dafür, dass sie schliesslich zum Kernstück 
seiner Parteisoldateska wurden. Aus der Ordnertruppe entstand die 
SA, entstanden die «Sturm-Abteilungen» zum Schutze von Massen- 
versammlungen. Die wildesten Rowdies fanden sich leicht bereit, 
ihre Fäuste für die Hitlerbewegung zu gebrauchen; die gemässigten 
Elemente zögerten und die eigenbrötlerischen Einzelgänger fanden 
den Anschluss an die NSDAP zum Teil erst nach Hitlers Machtüber- 
nahme. Offiziell aber sahen sich die Freikorps der sogenannten 
«Schwarzen Reichswehr» durch die Verbrüderungsszene ihres ver- 
ehrten Generals Ludendorff mit Hitler gleichsam zum Übertritt in 
die NSDAP aufgefordert. Die ihnen gezeigte Zurückhaltung des Ber- 
liner Reichswehrministeriums nahm ihnen mehr und mehr jede Be- 
tätigungsmöglichkeit; sie büssten als Freikorps oder Geheimbündler 
immer mehr an Existenzberechtigung ein. 

Stolz erzählt die Parteichronik von dem Erfolg der ersten grossen 
Massenversammlung, die am 4. November 1921 im Hofbräuhaus zu 
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München stattfand. Vor Beginn der Versammlung scharte Adolf 
Hitler seine Ordnertruppen um sich und hielt ihnen eine Ansprache, 
in welcher er wörtlich ausführte: 

«Ihr werdet heute zum ersten Male auf Biegen und Brechen 
der Bewegung die Treue halten müssen. Keiner von uns verlässt 
den Saal, ausser sie tragen uns als Tote hinaus. Wer feige zurück- 
weicht, dem reisse ich persönlich die Armbinde herunter und 
nehme ihm das Abzeichen. Denkt daran, dass der Angriff, beim 
geringsten Versuch zur Sprengung unserer Versammlung, die beste 
Verteidigung ist.» 
Und – so fährt die Parteichronik fort –: «46 Ordner werfen 

800 Gegner aus dem Saal. Seit diesem Tage führt die Ordnergruppe 
den Ehrennamen: Sturm-Abteilung.» 

Die berüchtigte SA war gegründet. Sie erhielt eine Art Uniform: 
Windjacke, Ski-Mütze und die rote Armbinde mit schwarzem Haken- 
kreuz auf weissem Feld. Der Kampf, das Terrorisieren des politischen 
Gegners, wurde aus den Versammlungen hinausgetragen auf die 
Strassen. Die neue SA wurde in «Stürme» untergeteilt und erhielt 
eigene Fahnen, die sogenannten «Standarten». Im Oktober 1922 er- 
folgte der «Einzug» in Koburg und im Januar 1923 fand der erste 
Parteitag in München statt. Die SA marschierte mit 6,000 Mann auf 
diesem Parteitag auf und erhielt vier Standarten von ihrem «Führer 
Adolf Hitler» feierlich «verliehen». 

Der missglückte Putschversuch im November 1923 führte zum 
Parteiverbot. Der Fliegerhauptmann Hermann Göring floh vor der 
Polizei nach Schweden, der Generalstabshauptmann Ernst Röhm 
verdingte sich als militärischer Instruktor nach Chile. Adolf Hitler 
sass auf der Festung Landsberg seine Festungshaft ab, schrieb wäh- 
renddessen sein Buch «Mein Kampf», die theoretische Grundlage 
seines Systems, und gefiel sich in der Rolle des Märtyrers. Der Front- 
offizier Rudolf Hess teilte das Schicksal seines «Führers» Adolf Hitler, 
wurde sein Sekretär und Adjutant. 

Im Jahre 1925 feierte die NSDAP ihre politische Wiederaufer- 
stehung. Die SA wurde mehr noch als zuvor zu einer regelrechten 
Kampf- und Terror-Truppe. Zum persönlichen Schutz der einzelnen 
Redner und Parteiführer wurde aus den Reihen der SA eine beson- 
dere Leibgarde gebildet: die SS. Es entstanden die Schutz-Staffeln 
als Unterabteilung der SA. Auf dem Parteitag in Nürnberg im Jahre 
1927 marschierten 30,000 SA-Männer auf, 1929 auf dem Parteitag 
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waren es bereits 60,000, die sich heiser brüllten mit ihren Rufen: 
Deutschland erwache – Juda verrecke! Ein Schlachtruf, der in der 
Verbotszeit 1923-25 entstanden war. 

Im Jahre 1929 kam es zu ernsten Meinungsverschiedenheiten inner- 
halb der Parteiführung, weil Hitler sich weigerte, die Partei und 
damit die Parteiführer regierungsfähig zu gestalten und das Rowdy- 
tum einzudämmen. Der SA-Führer Stennes revoltierte gegen Hitler 
in Berlin; die Revolte wurde von dem damaligen Berliner SA- 
Gruppenführer Kurt Daluege niedergeschlagen; SA-Führer Stennes 
ging nach China und wurde Kommandeur der persönlichen Leib- 
wache des chinesischen Generalissimus Tchiang-Kai-Schek. Zur Siche- 
rung gegen Übergriffe aus der Partei und aus der SA wurde die bis- 
herige Leibgarde der Parteiführer, die SS, zu einer Spezialtruppe 
ausgebildet mit eigener Uniform und nach besonderer Menschen- 
auslese des freiwilligen Rekrutierungsmaterials. Heinrich Himmler 
suggerierte seinem Führer die Idee eines Rasse- und Siedlungsamtes 
und wurde zum Reichsführer der Schutz-Staffeln ernannt. Die SS 
blieb zwar ein Bestandteil der SA, jedoch ein selbständiger, der sich 
homogen gegen die übrige SA abschloss. An Stelle des Putschisten 
Stennes übernahm der Generalstäbler und Hauptmann a. D. Ernst 
RÖHM die Führung der SA. Da Hitler sich selber zum «Obersten 
SA-Führer» machte und persönlich für die SA-Führung verantwort- 
lich zeichnete, wurde das Amt eines SA-Stabschefs geschaffen. Der 
erste SA-Stabschef war eben Ernst Röhm, der nur Hitler und nicht 
der Parteileitung verantwortlich war. Himmler als Reichsführer SS 
blieb Röhm bis zum 30. Juni 1934 unmittelbar unterstellt. 

Ernst Röhm war ein organisatorisches Genie, und Heinrich 
Himmler wurde sein gelehriger Schüler. In knapp einem Jahr stellte 
Röhm seinem Duz-Freund und «Führer» eine Privatarmee von 
110,000 Mann zur Verfügung. Er führte in seiner SA eine soldatische 
Disziplin ein und drillte sie «im Wehrsport» wie Rekruten. Unter 
den Augen der Weimarer-Regierung wurde diese Privatarmee be- 
waffnet, jeder SA-Mann und SS-Mann wurde mit einem Revolver 
versehen und im Pistolenschiessen, ja, je nach Lage der einzelnen 
Standarten, sogar im Gewehrschiessen geübt. War der «Stahlhelm» 
Franz Seldtes, der Düsterberg und Stefanie eine rein militärische 
Schulungsgruppe, eine Vorschule für zukünftige Soldaten, deren 
Ausbildung von Offizieren der Reichswehr überwacht war, so wurde 
die SA des Stabschef Ernst Röhm darüber hinaus zu einer partei- 
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politischen Privatarmee, wie sie an Grösse und Bedeutung nirgendwo 
ihresgleichen hatte. 100,000 wohlausgerüstete, bewaffnete (!) SA- 
und SS-Männer zogen in aller Öffentlichkeit bei einem Aufmarsch 
in Braunschweig auf, kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers zum 
Braunschweigischen Regierungsrat im Jahre 1932 durch den legal 
ernannten Nazi-Innenminister von Braunschweig, DIETRICH KLAG- 
GES. 

Eine Partei, welche die demokratischen Rechte der Weimarer-Ver- 
fassung für sich völlig in Anspruch nahm und ausnutzte, die daraus 
resultierenden Verpflichtungen hingegen einfach missachtete und es 
verstanden hatte, dadurch eine solche Privatarmee zu schaffen, eine 
derartige Partei konnte sich alles erlauben und schliesslich ein ganzes 
Volk terrorisieren. 

Im Wahljahr 1932 

Das Jahr 1932 war ein Wahljahr par excellence. Es fanden fünf 
grosse Wahlgänge statt. Das bedeutete eine Belastungsprobe für das 
parlamentarische System der Weimarer-Republik, der es nicht ge- 
wachsen war. Fast zwangsläufig musste derjenige den grössten Nutzen 
daraus ziehen, der die Wahlkämpfe am skrupellosesten auszuwerten 
verstand. Aue der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 ging die NSDAP 
mit 230 Mandaten hervor und zog als die weitaus stärkste Partei in 
den Reichstag ein (gegenüber 107 Mandaten im Jahre 1930); in der 
zweiten Reichspräsidentenwahl erhielt Adolf Hitler 13,4 Millionen 
Stimmen und blieb somit hinter dem mit 16 Millionen Stimmen 
neuerdings zum Reichspräsidenten gewählten Generalfeldmarechall 
Paul von Hindenburg zurück. Und dennoch hatte die NSDAP den 
Zenit überschritten, die letzte der fünf Wahlen hatte die ersten 
Einbussen an Stimmen gebracht, kaum merklich zwar; aber für die 
Kenner der Verhältnisse das untrügliche Zeichen eines beginnenden 
Abstieges. In führenden Nazi-Kreisen wusste man sehr wohl darum 
und sah trotz aller äusseren Wahlerfolge mit Sorgen in die Zukunft. 
Es kam zur Parteikrise im Winter des Jahres 1932. 

Die Kassen waren nicht nur leer und die Wahl- und Propaganda- 
fonds erschöpft, die NSDAP war aus den Wahlen mit nahezu 
20 Millionen Schulden (! ) hervorgegangen, für welche keine Deckung 
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bestand. Das Finanzgenie der Partei, Reichsleiter und Schatzmeister 
Franz Xaver SCHWARZ, war ebenso ratlos wie der Verlagschef des 
Franz Eher-Verlages, Reichsleiter M. AMANN, und die übrigen 
Reichsleiter der NSDAP. Der damalige Reichsorganisationsleiter der 
Partei, Gregor STRASSER, äusserte neben materiellen Bedenken 
auch seine grossen politischen Sorgen, denn als Gründer und Leiter 
der NSBO, der National-Sozialistischen-Betriebszellen-Organisation, 
wusste er um den Stimmungsumschwung innerhalb der Arbeiter- 
schaft und fürchtete eine «Volksfront» von Kommunisten und Sozial- 
demokraten angesichts des Anschwellens der NSDAP im Parlament. 
Es kam zu heftigen Auftritten zwischen Gregor Strasser und Adolf 
Hitler, der immer mehr von Strasser und andern massgeblichen Nazi- 
Funktionären bedrängt wurde, Nationalsozialisten in die Reichsregie- 
rung zu entsenden, auch wenn er, Hitler, nicht als Reichskanzler von 
dem Reichspräsidenten Hindenburg akzeptiert werden sollte. Gregor 
Strasser nahm als Vertreter des «linken Flügels» der NSDAP eigen- 
mächtig Verhandlungen mit dem neuen Reichskanzler General von 
Schleicher auf und war willens, als Reichsminister in das Kabinett 
Schleicher einzutreten, zumal Hitler einen dahingehenden Entscheid 
als Parteiführer immer wieder hinausgeschoben hatte. Durch das 
Zögern Hitlers fühlte sich Gregor Strasser ermuntert, das Ressort eines 
Arbeitsministers (oder dasjenige eines Reichsinnenministers – damals 
lediglich ein Verwaltungsbeamter ohne Exekutivgewalt) zu akzep- 
tieren. Aber kaum hatte Strasser seine Zusage an Reichskanzler Ge- 
neral von Schleicher gemacht, als er von Hitler desavouiert wurde. 
Strasser trat nicht nur von seinem Plan zurück, das bestehende Reichs- 
kabinett durch Nationalsozialisten zu erweitern, er stellte aus persön- 
licher Anständigkeit auch alle seine Parteiämter dem Parteiführer 
Hitler zur Verfügung und war nicht wenig erstaunt, dass seine partei- 
amtliche Demission in vollem Umfange angenommen wurde. – Gre- 
gor Strasser ist bekanntlich am 30. Juni 1934 von seinen Parteigenos- 
sen ermordet worden. Verraten haben sie ihn, der als Reichsorgani- 
sationsleiter führend am Aufbau und Aufstieg der NSDAP mitgear- 
beitet hatte, bereits im Winter 1932. Zu seiner Rechtfertigung muss hier 
gesagt werden, dass Gregor Strasser von dem damaligen Reichskanzler 
General von Schleicher angeboten worden ist, trotz der Desavouie- 
rung durch den Parteiführer Adolf Hitler als Reichsminister in das 
Kabinett Schleicher einzutreten, was dieser jedoch ablehnte. Ein 
solcher Eintritt in die Regierung Schleicher wäre allerdings gleich- 
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bedeutend mit einer Parteispaltung gewesen, denn Gregor Strasser 
sollte nicht nur aus der Partei austreten, sondern zugleich auch eine 
nationalsozialistische Oppositionsgruppe gründen. Es ist nicht am 
Platze, nachträglich über das Für und Wider eines derartigen Auf- 
spaltungs-Planes zu diskurieren. Tatsache ist, dass Gregor Strasser 
sich damals verpflichtet fühlte, «seinem Führer Adolf Hitler die 
Treue zu halten». Jedenfalls hat er mit diesen Worten das Aner- 
bieten des Reichskanzlers Schleicher abgelehnt. (An Stelle von Gregor 
Strasser wurde dann dessen Stellvertreter zum Reichsorganisations- 
leiter der NSDAP ernannt: Dr. Robert LEY. Allerdings erfolgte erst 
1936 die parteiamtliche Ernennung und die Beförderung zum Reichs- 
leiter der NSDAP, denn von 1932-1936 verwaltete Dr. Ley dieses Amt 
interimistisch.) 

Die von Gregor Strasser befürchtete «Volksfront» ist weder 1932 
noch 1933 – nach Hitlers Machtübernahme – Wirklichkeit ge- 
worden. Überhaupt ist der Begriff «Volksfront» erst später als eine 
Folge des sich in Deutschland in der Macht behauptenden National- 
sozialismus entstanden, allerdings nicht in Deutschland, sondern in 
Frankreich unter der Regierung Léon Blums. 

Die Kommunistische Partei Deutschlands, genannt KPD, hatte es 
im Winter 1931/32 verstanden, einen grossen Einfluss auf die gewerk- 
schaftlich organisierte Arbeiterschaft zu gewinnen und die sozial- 
demokratischen Gewerkschaften zum Teil zu sprengen. In den grossen 
Berliner Zeitungskonzernen (Ullstein, Mosse, Scherl) trug die 
KPD bei den Betriebsratswahlen 1931/32 einen entscheidenden Sieg 
davon, denn 60 Prozent aller abgegebenen Stimmen wählten die 
kommunistischen Kandidaten. Das war umso bedeutungsvoller, als 
das Buchdruckergewerbe von jeher eine Avantgarde der organisierten 
Arbeiterschaft darstellte. Anstatt aber ihren Sieg auszunutzen, brach 
die KPD einen wüsten Streit vom Zaun über die «Parteilinie». Es 
kam in den Betrieben und Zellenversammlungen zu endlosen dok- 
trinären Diskussionen; Resolutionen wurden verfasst und umge- 
stossen, und schliesslich wurden alte und neue Parteimitglieder in 
immer grösser werdender Zahl aus der KPD ausgestossen, weil eie 
angeblich «die Parteilinie nicht gewahrt» hatten. Zum Schluss wusste 
kein Arbeiter mehr recht, was eigentlich diese Parteilinie sei, zu- 
mal die Ausgestossenen sich der Arbeiterschaft in Splittergruppen 
präsentierten, von welchen jede einzelne behauptete, dass sie allein 
«echt leninistisch» sei, und dass alle übrigen, einschliesslich der stali- 
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nischen KPD, die Lehre Marx-Lenin verraten hätten. Ee war die Zeit 
der Hochkonjunktur für Trotzkisten, Leninisten, IV. Internationale 
usw. Die offizielle KPD aber brandmarkte einen jeden, der sich nicht 
dem ideologischen Partei-Terror fügte, mit dem Schimpfwort: 
Sozialfaschist! 

Der Vorsitzende des «Vereine proletarisch-revolutionärer Schrift- 
steller», der sehr linientreue Dichter Johannes R. BECHER, drohte 
dem kommunistischen Propaganda-Dichter Erich WEINERT mit 
dem Wort «Sozialfaschist», und der naiv-gutmütige Erich Weinert 
erkundigte sich bei jedem für ihn erreichbaren Zellenobmann, ob 
sein letzten Gedichte denn auch wirklich «linientreu» seien, und las 
sie – ängstlich auf ein Urteil wartend – den biederen Arbeitern 
vor, ehe er sie in Massenversammlung mit Pathos deklamierte. Für 
Dichtkunst hatten diese braven Arbeiter zwar meistens nicht viel 
Verständnis, aber «ihr Erich» war nun einmal ihr Liebling, weil er 
so schön laut die herrlichsten Kraftworte in Reimen vom Podium 
herunterschmettern konnte; also beruhigten sie ihn, während 
ihn seine Parteigenossen vom kommunistischen Schriftsteller- 
Verein neidisch einen «wildgewordenen Spiessbürger» nannten. – 
Seltsam bleibt, dass dieser lammfromme Parteikommunist Erich 
Weinert, von dessen Auftreten im Saargebiet noch die Rede sein 
wird, Präsident des «Komitee Freies Deutschland» in Moskau werden 
konnte, er, Erich Weinert, ein Mann, dem die eigenen Parteigenossen 
jede politische Urteilskraft und persönliche Entschlussfähigkeit ab- 
sprachen. – Aber nicht nur der Dichter Erich Weinert lief ratlos 
umher und suchte eifrig nach der Parteilinie; ihm gleich taten es 
die höchsten Parteifunktionäre der KPD, nicht zuletzt der sonst sehr 
«linientreue» Wilhelm PIECK, der von seinen Parteifreunden keines- 
wegs als initiativ angesehen wurde und angeblich gerade deswegen 
jede Parteikrise beharrlich überstanden haben soll. Immerhin war 
Pieck zusammen mit HECKERT dazumal – im Jahre 1932 – 
parteiamtlicher Vertreter der KPD in der Komintern, der Kommu- 
nistischen Internationale in Moskau. Der später ermordete Chef- 
redaktor der «Roten Fahne», des amtlichen Presseorgans der KPD 
in Berlin, der intelligente Journalist HIRSCH, behauptete von Wil- 
helm Pieck, er sei einer der typischen «Plüsch-Sofa-Kommunisten» 
und habe als treuer Parteibeamter nur das eine Interesse: nicht von 
der Parteilinie abzuweichen. Trotzdem gehörte Wilhelm Pieck 
zur ersten Garnitur von Parteifunktionären der KPD; es ist 
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deshalb auch nicht verwunderlich, wenn er von Moskau zum Stell- 
vertreter Erich Weinerts im Präsidium des Komitees Freies Deutsch- 
land ernannt worden ist. – Weit unsicherer noch als Wilhelm Pieck 
in seiner «Linientreue» war der ostpreussische Pastorensohn Peter 
MASLOWSKI, Referent für Kulturfragen der kommunistischen 
Reichstagsfraktion, der 1932 kein Hehl daraus machte, dass er 
sehr in Sorge war, sein Reichstagsmandat zu verlieren, das heisst von 
der KPD nicht mehr auf die Wählerliste gesetzt zu werden, obwohl 
seine Frau eine wichtige Stellung in der Russischen Handelsvertre- 
tung zu Berlin inne hatte. Tatsächlich wurde Peter Maslowski im 
Herbst 1932 nicht mehr als Wahlkandidat von seiner Partei auf- 
gestellt und soll schon wenige Monate später von den Nazis «auf der 
Flucht erschossen» worden sein; ein gesinnungstreuer, sauberer 
Mensch fiel – wie so viele andere – durch Mörderhand. 

Nicht nur die Zersplitterung der Kommunisten untereinander und 
die offensichtliche Ratlosigkeit prominenter KPD-Führer schwächte 
im entscheidenden Moment die organisierte Arbeiterschaft in ihrer 
Opposition gegen die Nationalsozialisten. Hinzu kam, dass im Wahl- 
kampf 1932 von der KPD offiziell die Parole ausgegeben worden 
war: «Unser grösster Feind, der Staatsfeind Nr. 1 der Arbeiterschaft, 
ist nicht der Faschist (sprich: Nazi), sondern der Sozialfaschist, der 
sozialdemokratische und christlichsoziale Gewerkschaftler!» – So 
absurd es klingen mag, so erschütternd und tragisch war die Wirk- 
lichkeit: Die KPD führte einen erbitterten Bruderkampf gegen 
sozialdemokratische und christlichsoziale Arbeiter und hielt es sogar 
für gut, gelegentlich gemeinsame Sache mit den in Betrieben vor- 
handenen Nazis im Kampf gegen SPD und Zentrum zu machen! 
(Auch im Parlament, in Reichstag und Landtag, kam es verschie- 
dentlich zu einem Zusammengehen von Kommunisten und Nazis 
gegen die regierungstreuen Parteien, wie SPD und Zentrum. Das 
war insofern logisch, als beide Parteien alle zweckmässigen Mass- 
nahmen der Weimarer Regierungen zu torpedieren suchten, um das 
demokratische System zu Fall zu bringen. Unter Mithilfe der von 
Hugenberg geführten Deutschnationalen oder von Splitterparteien 
gelang dieses Zerstörungswerk nur allzu oft.) Die Kommunisten 
waren im Wahlkampf des Jahres 1932 nicht weniger skrupellos als 
die Nazis und diffamierten ihren Staatsfeind Nr. 1, wo immer sie 
konnten; sie überschütteten Sozialdemokraten und Christlichsoziale 
mit wahren Schimpfkanonaden. Aber in ihrer Abhängigkeit von 
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den Weisungen aus Moskau fehlte es den Führern der KPD an Ziel- 
strebigkeit für eine klare Innenpolitik, die verstanden hätte, sich 
den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Bei den Nazis war solche 
Zielstrebigkeit als Zerstörungswille immer vorhanden, aber bei den 
Kommunisten in Deutschland durch gewisse soziale Erfordernisse 
gehemmt. Ein alter Gewerkschaftsführer in Luxemburg hat das ein- 
mal treffend formuliert: «Sie (die KPD-Führer) schrien viel zu 
viel. ,Nieder!’ und viel zu wenig ,Hoch!’; mit ihrem stereotypen 
Nieder-Reiss-Programm mussten sie gegen die Nazis unterliegen. Sie 
waren Revoluzzer, aber keine Revolutionäre, die es verstanden hätten, 
eine neue Idee ins Volk zu tragen.» 

Es ist nicht Aufgabe dieses Buches, die Fehler der einzelnen Par- 
teien in der Weimarer Republik aufzuzeigen. Die Kommunisten sassen 
im Reichstag auf der äussersten Linken, die Nazis auf der äussersten 
Rechten. Eine kurze Gegenüberstellung der beiden Antipoden, die 
so manche Wesensgleichheit aufzuweisen hatten, schien gegeben. Die 
Zersplitterung war bei fast allen übrigen Parteien ebenfalls vor- 
handen, wenn auch in anderer Art. Gegen den Nationalsozialismus 
waren unter anderem starke religiöse Gegenkräfte vorhanden, die 
teilweise in der Politik der Zentrumspartei Ausdruck fanden. Aber 
das Zentrum musste unter einem schweren Handikap gegen den 
Nazismus kämpfen: Die starke Betonung des Nationalen und ihre 
Tarnung hinsichtlich des Religiösen («wir stehen auf dem Boden 
des Christentums!») durch die Nazis, machten viele Menschen in 
Deutschland irre und bewirkten, wenn auch nicht immer ausge- 
sprochene Sympathie, so doch eine ab wartende, duldende Haltung 
seitens der einzelnen Gruppen im Lande, welche die hauptsächlichen 
Träger der Macht waren: Grossagrarier, Schwerindustrie, Generalität, 
Adel, Beamtentum. Bei jedem starken Angriff gegen den National- 
sozialismus erwuchsen ihm von dort Schützer und Helfer bis hinauf 
zur Spitze des Staates. Sehr stark wirkte sich dabei die traditionelle 
nord- und ostdeutsche Katholikenfeindschaft aus. So war das Zen- 
trum, von schwachen Gesten der aussterbenden Demokraten (eine 
Partei, die in den Wahlen immer mehr zusammengeschrumpft war) 
abgesehen, in seinem Kampf gegen das Nazitum fast allein. Denn die 
Sozialdemokratie, an sich Gegnerin der Nazis, war schlecht geführt 
und ihr Zusammengehen mit dem Zentrum verursachte zudem regel- 
mässig eine Annäherung der machttragenden Rechtskreise an die 
Nazis. Dennoch ging das Zentrum als einzige grosse Partei aus den 
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Wahlkämpfen jeweils mit einer annähernd gleichen Stimmenzahl 
hervor. Immer wieder muss hier betont werden, dass die demokra- 
tischen Parteien gegen die Skrupellosigkeit der Nazis nicht auf- 
kamen, weil sie es verschmähten, mit unlauteren Mitteln zu kämpfen. 
Und so mancher aufrechte und weitblickende Politiker fand bei der 
eigenen Parteileitung kein Gehör, wenn er zu einem energischen 
Kampf gegen den Nationalsozialismus auf forderte und dessen Dema- 
gogie geisselte. Ein Mann aber, wie der verstorbene Erzbischof von 
Mainz, der die Mitglieder der NSDAP exkommunizierte und den 
Trägern von Hoheitszeichen der Partei öffentlich die Kommunion 
verweigerte (1932!), musste nach einer Bischofskonferenz in Fulda die 
Exkommunikation aufheben. Er durfte es leider nicht mehr erleben, 
dass die in ihrer Beurteilung des Nazismus damals noch meist zur 
Nachsicht und Vorsicht geneigten deutschen Bischöfe wenige Jahre 
später zu einem kompakten Block zusammengeschweisst wurden, 
der mutig sich dem Nationalsozialismus entgegenstellte und ohne 
Rücksicht auf persönliche Gefahren gegen Rassenwahn und Nazi- 
Verbrechen Stellung nahm. Viele Tausende aufrechter Kämpfer 
gegen den Nationalsozialismus wurden zu Märtyrern und mit ihnen 
und neben ihnen Tausende kleiner Pfarrer aller christlichen Kon- 
fessionen, Ordensbrüder, Priester und fromme Schwestern; die deut- 
schen Bischöfe aber wurden zu Helden in einer Zeit, als der Nazi- 
Terror bereits schrankenlos in deutschen Landen gegen deutsche 
Volksgenossen wütete. 

Hitlers Machtübernahme 

Das noch wenige Monate zuvor verpfändete Wort brechend, 
berief der Reichspräsident, Generalfeldmarschall Paul von Hinden- 
burg, den Parteiführer Adolf Hitler zum Reichskanzler; und der 
«Kreis um Hindenburg» zwang Hitler ein Kabinett auf, das in seiner 
überwältigenden Mehrheit aus Nicht-Nationalsozialisten bestand. Es 
ist eine viel zu wenig beachtete Tatsache, dass nur 3 (in Worten: 
drei!) Reichsminister Nationalsozialisten im ersten Kabinett Adolf 
Hitlers waren, das am 30. Januar 1933 gebildet worden war: 
1. Adolf Hitler, Reichskanzler, 
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2. Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, 
3. Hermann Göring, vorerst als Reichsminister ohne Portefeuille. 

Die nicht-nationalsozialistischen Reichsminister waren: 
Franz von Papen, Vizekanzler und Reichskommissar für den Staat 

Preussen, 
Konstantin Freiherr von Neurath, Aussenminister, 
Alfred Hugenberg, Reichswirtschafts- und Landwirtschaftsminister, 
Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Reichsfinanzminister, 
Franz Gürtner, Reichsjustizminister, 
Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, Reichspoet- und Verkehrsminister, 
Franz Seldte, Reichsarbeitsminister, 
General Werner vom Blomberg, Reichswehrminister, 
Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident und als solcher Mitglied des 

Reichskabinette. 
Die Konservativen um Hugenberg, von dem sich einsichtige Ab- 

geordnete, wie Treviranus und Le jeune-Jung, getrennt hatten, jubelten 
und glaubten allen Ernstes, sie hätten Hitler eingefangen und mit 
seiner Regierungsteilnahme die NSDAP schachmatt gesetzt, waren 
doch Hugenberg, Parteiführer der Deutschnationalen Volkspartei, 
und Franz Seldte, der Führer des «Stahlhelms», massgebliche Reichs- 
minister, war doch die erdrückende Mehrheit im Kabinett nicht- 
nationalsozialistisch, sondern ausgesprochen konservativ. Adolf Hitler 
aber war nur unter der ausdrücklichen Bedingung Reichskanzler ge-
worden, dass er keines seiner Kabinettsmitglieder verabschieden dürfe. 

 
Für Adolf Hitler und alle hohen Nazi-Funktionäre war es von 

Anfang eine Selbstverständlichkeit, dass die «unter Zwang» gege- 
benen Versprechungen nicht gehalten würden. Dieses «unter Zwang» 
aber war so zu verstehen, dass Hitler jene Bedingung akzeptieren 
musste, damit es ihm gelang, endlich Reichskanzler zu werden und 
dadurch die Partei vor dem Niedergang zu bewahren, vor einem 
unweigerlichen Bankrott in Anbetracht der bestehenden Schulden- 
last. Und die erste Tat des neuernannten Reichskanzlers Adolf Hitler 
war, dass er seine Partei-Armee mobilisieren liess und sich mittels 
SA und SS in allen Ländern des Reiches die Exekutive aneignete, 
die ihm von Rechts wegen nicht zustand. In Preussen besorgte das 
für ihn Hermann Göring als «mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
eines preussischen Innenministers Beauftragter», obwohl nicht der 
Nationalsozialist Göring, sondern «der Herrenreiter» Franz von 
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Papen Reichskommissar für Preussen war. Dies hatte sich der Reichs- 
präsident ausdrücklich ausbedungen, um «sein» Preussen vor dem 
Zugriff des Nationalsozialismus zu sichern. In den übrigen Ländern 
eignete sich der Reichsführer SS Heinrich Himmler die Polizei- 
gewalt an, so in Bayern, Württemberg und Baden, wo er erst einige 
Wochen später amtlich – und nachträglich! – als Polizeichef be- 
stätigt wurde. Der einzige Nazi-Minister mit Amtsbereich, der Reichs- 
innenminister Frick, masste sich Befugnisse an, die ihm gar nicht 
zustanden. Er verfügte unter Bruch der von der Verfassung garan- 
tierten Rechte die Wegnahme der Exekutivgewalt der Länder. Die 
gesetzliche Unterlage für solche Amtsanmassung konnte erst Monate 
später nachträglich geschaffen werden. 

Die Parteiführung der NSDAP inszenierte eine «Nationalsozia- 
listische Erhebung» und motivierte deren Notwendigkeit mit der 
«drohenden kommunistischen Gefahr». Die nicht-nationalsozialisti- 
schen Reichsminister aber protestierten sehr energisch gegen den 
Amtsmissbrauch und offenen Rechtsbruch des Nazi-Reichsinnen- 
ministers. Da eine «kommunistische Gefahr», wie sie von den Nazis 
propagiert worden war, überhaupt nicht existierte, musste sie schleu- 
nigst konstruiert werden, sei es, um die misstrauisch gewordenen 
Ministerkollegen des Parteiführers Adolf Hitler zu beruhigen – 
oder nach Möglichkeit sogar loszuwerden – sei es, um ein geeig- 
netes Betätigungsfeld für die vielen Nazi-Funktionäre zu finden, 
die alle auf ihre Amtseinsetzung in Staatsposten und -pöstchen war- 
teten. Ergo: Göring-Goebbels und ihr Anhang erfanden den Reichstags-
brand. 

Der Reichstagsbrand wurde zum Fanal für den «amtlichen» Par- 
tei-Terror des Nationalsozialismus. Unmittelbar anschliessend – am 
31. März und 4. April 1933 – wurden die Gleichschaltungsgesetze 
geschaffen und dadurch die Amtsanmassung des Reichsinnenministers 
Wilhelm Frick sanktioniert. Die Kommunistische Partei wurde offi- 
ziell verboten; sie hatte bereits seit Wochen vorher praktisch auf ge- 
hört zu existieren, denn alle erreichbaren Parteiführer der KPD 
waren trotz ihrer Immunität als Abgeordnete, trotzdem ein Partei- 
verbot noch gar nicht ausgesprochen war, ins Konzentrationslager 
geschleppt, waren ermordet worden oder blieben verschollen. An 
den ausgeschriebenen Reichstagswahlen hatten die Kommunisten 
keinen Anteil mehr. Von den Sozialdemokraten, deren Wahlwerbung 
stark beeinträchtigt wurde, kehrte nur ein Teil in den Reichstag 
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zurück; manche waren verhaftet, misshandelt, anderen waren die 
Fahrkarten nicht ausgehändigt worden. Aber auch die anderen Par- 
teien wurden unter jede Art von Druck gesetzt -------------- — bis das Er-
mächtigungsgesetz dem Rumpfparlament unter Drohungen und 
Versprechungen abgepresst war. Dann liess man den «Reichstag» 
auseinandergehen und zerschlug – allen gegebenen Versprechungen 
zum Hohn – in wenigen Monaten alle Parteien, ihre Organisationen, 
ihre Zeitungen, jedes Gebilde eigener politischer oder sozialer Mei- 
nungsbildung und Macht. 

Und die Arbeiterschaft? – Die sich widersprechenden Wahl- 
parolen der Marxisten, das kommunistische «Nicht der Faschist, 
sondern der Sozialfaschist ist unser Feind!» (Herbst 1932) trugen 
goldene Früchte für den Nationalsozialismus. Die Arbeiterschaft war 
irritiert. Man glaubte, weil man daran glauben wollte, dass die Kon- 
servativen Adolf Hitler effektiv eingefangen hätten gemäss dem 
Motto: Mit Speck fängt man Mäuse. Man übersah, dass der 
Nationalsozialismus keineswegs mit einer Maus vergleichbar war, 
denn er war das gefährlichste Raubtier deutscher Innen- und 
Aussenpolitik. Man gedachte, eine Politik des Abwartens betreiben 
zu können, um zuzusehen, wie sich die Dinge entwickeln würden. Die 
KPD aber – anknüpfend an die oft von ihr geäusserte Meinung, 
der Nationalsozialismus sei ihr Vorläufer – gab die Parole auss: 
Dadurch, dass die Nazis an die Regierung kommen, wird einer bal- 
digen Diktatur des Proletariats Vorschub geleistet! – Nirgendwo 
kam es zu Streiks, keine der vorhandenen Gewerkschaften rief zum 
Generalstreik auf. Kein Wunder, dass die kopfscheu gewordenen 
Arbeiter ihren Parteiführern, die nicht zu führen verstanden, end- 
lich einfach davonliefen und scharenweise in die NSBO, die National- 
sozialistische-Betriebszellen-Organisation, übertraten und kommu- 
nistische Zellen in den Berliner Arbeiterquartieren Wedding und 
Neukölln geschlossen Aufnahme in die SA suchten und fanden. Als 
ein Billeteur im Untergrundbahnhof Kochstrasse zu Berlin in den 
ersten Februartagen (1933) zähneknirschend vor Wut den kommu- 
nistischen Abgeordneten und Schriftsteller Karl GRÜNBERG fragte, 
wann denn die KPD endlich den Generalstreik proklamiere, ant- 
wortete dieser resigniert: «Was willst du, Genosse, der Kurier 
von Moskau ist halt noch nicht eingetroffen, also kann auch kein 
Parteibeschluss bekanntgegeben werden.» Karl Grünberg war wenige 
Monate zuvor von einer Russland-Reise zurückgekehrt und hatte vor 
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den städtischen Verkehrsarbeitern Berlins überschwengliche Lobreden 
über das Sowjet-Regime gehalten. 

Nach den Reichstags-Neuwahlen 1933 und infolge der Rücksichts- 
losigkeit, mit welcher unter Bruch der Verfassung von den Nazis 
Gesetze zur «Legalisierung» ihrer Machtanmassung geschaffen worden 
waren, demissionierte am 30. Juni 1933 der Reichswirtschaftsminister 
und Landwirtschaftsminister Alfred Hugenberg, die grosse Hoffnung 
der Konservativen, der schlaue Fuchs, der angeblich noch jeden über- 
tölpelt hatte, wie seine Freunde lachend behauptet hatten. 

An Stelle von Hugenberg kamen ins Reichskabinett und wurden 
Reichsminister: 

Richard Walter DARRE (während des Krieges ersetzt durch 
BACKE), wurde Landwirtschaftsminister und Leiter des Reichsnähr-
standes, Reichsbauernführer. Er war als SS-Obergruppenführer Chef 
des SS-Hauptamtes für Rasse- und Siedlungswesen, war der Verfasser 
der Schriften: «Neuadel aus Blut und Boden», «Das Bauerntum als Le-
bensquell der nordischen Rasse». 

Hjalmar SCHACHT verwaltete einstweilen provisorisch das Wirt- 
schaftsministerium und war dann von 1934-38 amtlicher Reichs- 
wirtschaftsminister. Im Jahre 1938 wurde er abgelöst durch den 
Vizepräsidenten der Reichskulturkammer, Staatssekretär im Propa- 
gandaministerium und Reichspressechef der Reichsregierung: Walther 
FUNK, den sogenannten «Theater-Funk», wie er bisher geheissen 
hatte. Funk ersetzte Schacht nicht nur als Reichswirtschaftsminister, 
sondern auch als Reichsbankpräsident. 

Es blieben in der Reichsregierung: 
Lutz Graf SCHWERIN VON KROSIGK als Reichsfinanzminister. 
Franz SELDTE als Reichsarbeitsminister, der seine Organisation 

ehemaliger Frontkämpfer, den sogenannten «Stahlhelm», im Jahre 
1935 umwandeln musste in den «Nationalsozialistischen Frontkämp- 
ferbund», der sang- und klanglos von der Bildfläche verschwand. 

Der Reichswehrminister General Werner von BLOMBERG wurde 
1935 Reichskriegsminister. Nach seiner von der Generalität erzwun- 
genen Demission im Jahre 1938 wurde das Reichskriegsministerium 
aufgelöst. 

Der Aussenminister Konstantin Freiherr von NEURATH wurde 
1938 verabschiedet (er war Aussenminister seit 1932, also schon vor 
Hitlers Machtübernahme), aber er blieb Reichsminister ohne Porte- 
feuille, wurde vorübergehend Reichsprotektor von Böhmen und 
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Mähren und Präsident des Geheimen Kabinettsrates, der praktisch 
keine Bedeutung hatte. An Stelle des Freiherrn von Neurath als 
Aussenminister trat: SS-Gruppenführer Joachim von RIBBENTROP. 

Franz von PAPEN blieb bis 1934 Vizekanzler, musste aber bereits 
am 31. März 1933 sein Amt als Reichskommissar für Preussen niederle-
gen, denn Hermann Göring wurde zum Preussischen Ministerpräsiden-
ten ernannt. 

Hermann GÖRING wurde Reichsluftfahrtminister, wurde Reichs- 
forst- und Reichsjägermeister und sammelte Pöstchen und Amtsbe-
zeichnungen ebenso wie Orden und Ehrentitel. 

Neu in die Reichsregierung traten ein: 
Rudolf HESS, als «Stellvertreter des Führers und Reichskanzlers», 

Reichsminister ohne Portefeuille, bereits im April 1933. 
Hans FRANK II wurde Reichsminister ohne Portefeuille «für Neu- 

ordnung des deutschen Rechtsweeens», wurde «Präsident der Akade-
mie für Deutsches Recht» und wurde während des Krieges «Reichs-
kommissar für Polen». 

Ebenfalls Minister ohne Portefeuille wurde der am 30. Juni 1934 er-
mordete Stabschef der SA: Ernst RÖHM. 

Bernhard RUST avancierte 1934 vom preussischen Kultusminister 

zum Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
Hanns KERRL, Leiter der Reichsstelle für Raumordnung und seit 

1933 preussischer Justizminister, wurde im Jahre 1935 zum Reichs- 
minister für Kirchliche Angelegenheiten ernannt. 

Der Reichsverkehrs- und Postminister Paul Freiherr von ELTZ- 

RÜBENACH durfte sich 1937 zurückziehen; das Ministerium wurde 
aufgeteilt und es wurden ernannt: 

Julius DORPMÜLLER zum Reichsverkehrsminister, 
Wilhelm OHNESORG zum Reichspostminister. 
Franz GÜRTNER, dem als bayrischem Justizminister Adolf Hitler zu 

Dank verpflichtet war und der seit 1929 als Reichsgerichtspräsident in 
Leipzig amtete, wurde 1933 Reichsjustizminister (nach seinem Tode 
wurde es Erwin BUMKE, der inzwischen ebenfalls verstorben und 
durch THIER AK ersetzt worden ist). 

Am 30. März 1933 wurde ein neues Reichsministerium geschaffen, 
dessen Tätigkeit von grösster Wichtigkeit für das nationalsozialistische 
Deutschland wurde: 
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Das Reichspropaganda-Ministerium mit dem Reichspropaganda- 
leiter der NSDAP und Gauleiter von Berlin an der Spitze: Dr. Paul 
Josef GOEBBELS. 

Um über die Person und die unheilvolle Tätigkeit von Dr. Goebbels 
zu berichten, würden die Seiten dieses Buches nicht ausreichen. Hier 
sei lediglich die Tatsache festgehalten: Seinem Gehirn entsprang 
der Gedanke des Reichstagsbrandes, der durch Göring zur Tat 
wurde; Goebbels war der Spiritus rector des Verrats an seinem Partei- 
freund Ernst Röhm und propagierte die Lüge von der sogenannten 
Röhm-Revolte. 

Erwähnt seien noch die beiden Reichsminister ohne Portefeuille: 
Hans Heinrich LAMMERS, Chef der Reichskanzlei, 
Arthur SEYSS-INQUART, der 1938/39 Reichsstatthalter in Öster- 

reich war und anschliessend Reichsminister wurde. Er hat sich mit 
seinem Verrat an Österreich nach dem Einmarsch den besonderen 
Dank der Nazis verdient. Nach Kriegsausbruch wurde Seyss-Inquart 
als Reichsminister Chef der Zivilverwaltung in Krakau und später 
Chef der Zivilverwaltung in Holland. 

Wichtig ist, dass während des Krieges der Chef der Deutschen 
Polizei und Reichsführer SS, Heinrich HIMMLER, an Stelle des 
verabschiedeten Nazi-Ministers Wilhelm Frick Reichsminister wurde. 

Schon durch das Reichsstatthaltergesetz vom 30. Januar 1935 hatten 
die deutschen Länder praktisch auf gehört zu existieren. Im Jahre 
1939 wurde «das Gesetz für die Reichsgaue» geschaffen, die als 
«mittlere Verwaltungseinheiten» direkt der Reichsregierung unter- 
stellt wurden. Zugleich wurden alle noch bestehenden Landesbehör- 
den in Reichsbehörden umgewandelt. – Bereits das Gesetz vom 
30. Januar 1935 hatte besagt: «Der Reichsstatthalter ist in seinem 
Amtsbezirk der ständige Vertreter der Reichsregierung; er wird vom 
Führer und Reichskanzler ernannt und abberufen. Der Reichsstatt- 
halter hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Führer und 
Reichskanzler auf gestellten Richtlinien der Reichspolitik zu sorgen; 
auf seinen Vorschlag ernennt und entlässt der Führer und Reichs- 
kanzler die Landesregierung. Der Reichsstatthalter fertigt nach Zu- 
stimmung der Reichsregierung die Landesgesetze aus und verkündet 
sie. Die Bestellung eines Reichsstatthalters gemeinsam für mehrere 
kleine Länder ist zulässig.» 
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«Die Insel der Anständigen» 

Unmittebar nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933 hatte 
sich in Berlin eine Vereinigung gebildet, die sich «Insel der Anstän- 
digen» nannte. Sie war kein eingetragener Verein im üblichen Sinne, 
sondern bestand aus einer Anzahl regelmässig zusammenkommen- 
der achtungswerter Persönlichkeiten der Berliner Gesellschaft, die 
kein anderes Bestreben hatten, als sich ungestört einem erlesenen 
Kunstgenuss hingeben zu können. Es wurden im Freundeskreise die 
deutschen Klassiker gelesen, die Dichter Hans Carossa und Ger- 
hart Hauptmann kamen zu Wort (um nur einige von vielen zu 
nennen), edle Kammermusik wurde von Berufenen interpretiert, 
und Vorträge von namhaften Fachgelehrten wurden gehört. Die 
meisten Versammlungen – wenn eine solche Bezeichnung über- 
haupt statthaft ist – fanden turnusgemäss in den grossen, oft schloss- 
artigen Villen des Berliner Westens statt. Unter anderem gehörten 
der «Insel der Anständigen» an: Der Meisterdirigent Wilhelm FURT- 
WÄNGLER, der Schriftsteller Walter von MOLO, der Chirurg Ge- 
heimrat SAUERBRUCH, der ehemalige deutsche Botschafter in 
Tokio und feingeistige Ostasienkenner Wilhelm von SOLF, welcher 
1936 eines plötzlichen Todes gestorben ist, über dessen Ursache ver- 
schiedene Kombinationen gemacht werden. 

Die Vereinigung «Insel der Anständigen» war ihrer Zweckbe- 
stimmung nach unpolitisch, war nur ein zwangloser Zusammen- 
halt einer besseren Gesellschaftsschicht, die unter sich bleiben wollte 
und sich ihrer ganzen Wesensart gemäss deutlich von dem distan- 
zierte, was sich in jenen Tagen als tonangebende Gesellschaft den 
Berlinern neu präsentierte. «Die Insel der Anständigen» versuchte 
auf eine harmlose und naive Weise sich gegen die aufdringlichen 
Parvenus der Gesellschaft, die Nationalsozialisten, zu wehren und 
sich von der Nazi-Führerclique abzuschliessen, indem man die 
neuen Herren im Staate als «nicht-gesellschaftsfähig» erklärte und 
ihnen den Zutritt zu dieser «Insel der Anständigen» verweigerte. 

Durch den gesellschaftlichen Boykott der nationalsozialistischen 
Führer in Berlin war trotz der unpolitischen Zweckbestimmung – 
erlesener Kunstgenuss «unter sich» – eine offensichtliche politische 
Tendenz gegeben. Somit konnte es nicht ausbleiben, dass in der 
«Insel der Anständigen» sich mehr und mehr zusammenfand, was 
dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstand. Da man sich 
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wirklich «unter sich», das heisst unter seinesgleichen, glaubte, machte 
man auf den Gesellschaftsabenden keinen Hehl aus seiner «Oppo- 
sition» gegenüber dem Nazismus und kritisierte weidlich die Machen- 
schaften der Nazis und gab seiner Entrüstung offenen Ausdruck. 
Nachdem die grosse Hoffnung aller Konservativen, Alfred Hugen- 
berg, aus dem «Kabinett Hitler» ausgeschieden war, setzte man umso 
grössere Hoffnungen in die Reichswehr. Diese hatte sich bislang unter 
Führung von General von Fritsch standhaft und zunächst anschei- 
nend mit Erfolg gegen alle Versuche der Nazis, Einfluss auf die 
Reichswehr zu gewinnen, gewehrt, trotzdem der Reichswehrminister 
General von Blomberg in diesen Kreisen als ein «Faktotum» Adolf 
Hitlers bezeichnet und als solches heftig befehdet wurde. In der 
Reichswehrgeneralität – und auch in der Person des greisen Reichs- 
präsidenten Generalfeldmarschalls von Hindenburg – erblickte man 
die sicherste Gewähr gegen allzu grosse Übergriffe und Anmassungen 
des «plebejischen» Nationalsozialismus in Gesellschaft und Staat. 

Man pflegte die denkbar besten Beziehungen zur Reichswehrgene- 
ralität und zum «Kreis um Hindenburg». Der im Ruhestand lebende 
General von Seeckt wohnte gelegentlich den von der «Insel der An- 
ständigen» veranstalteten Kunstdarbietungen bei. Den General ver- 
band eine schöne Freundschaft mit der angesehenen Komponistin 
und grossen Dirigentin Martha LINZ, die ein eifriges Mitglied der 
«Insel der Anständigen» war. Die Frau des wetterwendigen Staats- 
ministers Otto MEISSNER (bereits seit 1920 ständiger Leiter des Bü- 
ros des Reichspräsidenten), damals ein wichtiges Mitglied des «Kreises 
um Hindenburg», war Stammgast auf den Gesellschaftsabenden. 
Der seinerzeitige «Chef des Protokolls», Herr von BASSEWITZ, 
besuchte oft die Abende. Überhaupt war «die alte Garde» des 
Auswärtigen Amtes zahlreich vertreten. In dem jugendlichen Münch- 
ner, Baron von GUMPEL, glaubte man – irrtümlicherweise – 
einen prominenten Vertreter der Jungkatholiken vor sich zu haben, 
und in dem gern gesehenen Dr. Edgar JUNG erblickte man mit 
Recht einen intimen Mitarbeiter des «katholischen» Franz von 
PAPEN, der als anerkannter Liebling des greisen Reichspräsidenten 
von Hindenburg von Adolf Hitler als Vizekanzler hatte akzeptiert 
werden müssen. Ja, selbst ein so zurückhaltender Mann wie Mini- 
sterialdirektor KLAUSENER, der Leiter der «Katholischen Aktion», 
erschien gelegentlich, um Wilhelm Furtwängler zu lauschen, wenn 
sich dieser an den Flügel setzte und zarte Impromptus eigener Kom- 
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position zum Besten gab, oder wenn Michael RAUCHEISEN Sigrid 
ONEGIN auf dem Flügel begleitete. Mit zu den Initianten der 
Abende der «Insel der Anständigen» gehörte auch die damals erfolg- 
reichste deutsche Filmdiva, der UFA-Star Brigitte HELM. Brigitte 
Helm stand in der Berliner Gesellschaft in hohem Ansehen infolge 
ihrer Freundschaft mit dem bekannten Stahlhelmführer Major a. D. 
von STEFANIE, einem besonderen Vertrauensmann des Reichswehr- 
ministeriums, für welches er grosse Rüstungsaufträge zu vergeben 
hatte, Millionenaufträge, die infolge des Versailler Diktats nur in- 
offiziell placiert werden durften. 

Man wusste sich mit der Reichswehr und dem «Kreis um Hinden- 
burg» einig in der persönlichen Ablehnung des Nationalsozialismus; 
und doch wäre es falsch gewesen, die «Insel der Anständigen» als 
eine politische Opposition gegen die NSDAP zu bezeichnen, denn 
über sehr persönliche Ressentiments ist sie nicht hinausgekommen. 
Man distanzierte sich gesellschaftlich von den Naziführern, aber 
politisch gesehen nahm man eine abwartende und somit dul- 
dende, aber reservierte Haltung ein. Man glaubte, die persön- 
liche Sphäre von der politischen abtrennen und isolieren zu können. 
Man hätte aber die «Insel der Anständigen» auch nicht als 
«konservativ» im Sinne der Deutschnationalen Volkspartei ab- 
tun können; denn abgesehen davon, dass von parteimässigen 
Bindungen keine Rede war, zeugten auch die Namen der auf den 
Abendveranstaltungen erschienenen Persönlichkeiten für die Ver- 
schiedenartigkeit der ideologischen Zusammensetzung. Es fand sich 
an diesen Abenden wirklich alles zusammen, was innerhalb einer 
gehobenen Gesellschaftsschicht in innerer Ablehnung dem National- 
sozialismus gegenüberstand und später von dem Reichspropaganda- 
minister Dr. Goebbels als «Meckerer» bezeichnet wurde; im Rahmen 
der «Insel der Anständigen» wurde politisch nicht mehr getan als 
eben «gemeckert». Ein Mehr an politischer Betätigung, etwa das 
Sich-Herumschlagen mit politischen Rowdies, wie es die Nazis waren, 
wäre geradezu als «unanständig» verpönt gewesen. Besonders er- 
wähnt und hervorgehoben sei noch: Es waren Frauen, welche die 
«Insel der Anständigen» ins Leben gerufen hatten; Damen der Ber- 
liner Gesellschaft veranstalteten Gesellschaftsabende mit hochstehen- 
den Kunstdarbietungen, und ihr einziges Bestreben war, dass keine 
Unwürdigen (d.h. Nazi) in «ihren» Gesellschaftsabenden auftraten, 
auf dass man wirklich «unter sich» bleiben konnte. 
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Gefährliche Umtriebe? 

In der Auslandspreise erschienen 1933/34 aufsehenerregende Artikel 
über die geheime deutsche Rüstung, über den Wiederaufbau der deut- 
schen Wehrmacht entgegen den Bestimmungen des Versailler Frie- 
densvertrages. Selbstverständlich wurden alle diese Meldungen sofort 
dementiert; doch alle amtlichen Dementis konnten über die Tatsache 
nicht hinwegtäuschen, dass die verschiedenen ins Ausland kolpor- 
tierten Mitteilungen nur allzu genau stimmten. Es handelte sich um 
weit mehr als um blosse Gerüchte; es stand für die massgeblichen 
deutschen Behörden fest, dass es sich um eine gut funktionierende 
Spionage handelte, durch welche die streng geheim zu haltende deut- 
sche Aufrüstung mit Erfolg blossgelegt wurde. Die meisten in der 
Auslandspresse erschienenen Informationen begannen mit der Mel- 
dung: «Aus dem Kreis um Hindenburg wird berichtet . . .» 

Einer der bestinformierten und in Berlin amtlich akkreditierten 
Auslandskorrespondenten war der amerikanische Journalist Pem- 
broke STEVENS, der später bei der Bombardierung Schanghais 
durch die Japaner einen plötzlichen Tod in Ausübung seines 
Berufes fand. Pembroke Stevens wurde in das inzwischen er- 
richtete neue Propagandaministerium bestellt, lehnte gegenüber dem 
Abteilungsleiter, Regierungsrat BADE, lachend und spottend jedwel- 
che Auskunft über seine Nachrichtenquelle ab und wurde schliesslich 
ausgewiesen, nachdem alle Überwachungsversuche ergebnislos ver- 
laufen waren. Der Fall «Berichte aus dem Kreis um Hindenburg» 
wurde dem «Sonderbüro Stein», das sich mit aussergewöhnlichen 
Spionageermittlungen befasste, zur Bearbeitung übertragen, da die 
polizeiliche Nachforschung keinerlei Ergebnisse gezeitigt hatte. Das 
«Sonderbüro Stein» amtierte als offiziöse Abwehrstelle damals noch 
im Hotel Steinplatz, am Steinplatz zu Berlin. Später wurde es als 
Sonderdienststelle für zivile Spionage und Spionageabwehr dem 
SD-RFSS, dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, angeschlossen 
– unter Umbenennung in «SD z. b. V.» (Sicherheitsdienst zur be- 
sonderen Verwendung) –; man beliess es aber im Berliner Polizei- 
präsidium, wohin es bereits Ende 1933 übersiedelt war. Der Chef 
dieses Büros, ein gewisser STEIN, der auf der Geheimen Rangliste 
des Reichswehrministeriums zuletzt als Major rangiert hatte, wanderte 
als Nichtnationalsozialist im August 1934 wegen persönlicher Diffe- 
renzen mit dem Chef des SD und des Gestapa ins Konzentrations- 
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lager. Der «SD z. b. V.», das ehemalige «Sonderbüro Stein», wurde 
aufgelöst, als der mysteriöse «Chef Stein», der inzwischen als «Ehren- 
häftling des Reichsführers SS» zur persönlichen Verfügung Heyd- 
richs im berüchtigten Berliner Konzentrationslager Columbiahaus 
sass, sich weigerte, als Bedingung für seine Entlassung die frü- 
heren Dienstgeschäfte wieder aufzunehmen. Stein, dessen ehrlicher 
Name in Wirklichkeit anders lautete, sass schliesslich fast ein Jahr 
lang in «Ehrenhaft», versuchte vergeblich ein Ehrengerichtsverfahren 
gegen sich einzuleiten und wurde zuletzt sang- und klanglos aus der 
Haft entlassen. 

Kurz vor seiner Übersiedlung in das Berliner Polizeipräsidium 
bekam das «Sonderbüro Stein» die amtliche Weisung, die «gefähr- 
lichen Umtriebe» des Kreises um Hindenburg aufzuklären. Den Auf- 
trag gab nicht etwa das Propagandaministerium, sondern General 
von Reichenau, der neuernannte Chef des Heereswaffenamtes im 
Reichswehrministerium, wo man begreiflicherweise in Aufregung war 
über die Enthüllungen der geheimen Aufrüstung in der Auslands-
presse. 

Von einem Vertrauensmann des Reichswehrministeriums im Sie- 
menskonzern, dem ehemaligen Oberbootmannsmaat BECKER im 
Werksicherheitsdienst der Siemens & Halske A. G., wurde das 
«Sonderbüro Stein» auf eine Amerikanerin, Miss Isabel St., aufmerk- 
sam gemacht. Diese Miss St., eine dilettantische «Journalistin», war 
alles andere als eine «Spionin»; aber es stellte sich immerhin heraus, 
dass durch sie an Pembroke Stevens wertvolles Nachrichtenmaterial 
gelangte, ohne dass die in gewisser Hinsicht harmlose Miss St. geahnt 
hätte, was sie ihrem Landsmann lieferte. Es stellte sich weiterhin 
heraus, dass Miss St. eine überzeugte Gegnerin des Nationalsozialis- 
mus war und gerne jede Gelegenheit benutzte, um sich mit Leuten 
in Verbindung zu setzen, die gleich ihr eine Abneigung gegen das 
Nazitum hegten. Da die «Studentin» Miss St. eine charmante Gesell- 
schafterin war, fleissig den Schönen Künsten huldigte und selbst 
dilettantisch schriftstellerte, dichtete und gelegentlich sogar kompo- 
nierte, ergab es sich gewissermassen von selbst, dass sie Zutritt zu der 
«Insel der Anständigen» fand. Der Chefarzt des Rot-Kreuz-Spitals in 
der Landhausstrasse zu Berlin hatte sie in den Kreis «Insel der An- 
ständigen» eingeführt. Miss Isabel St. gewann an Beliebtheit, indem 
sie amerikanische Songs und vor allem Cowboylieder am Flügel 
sitzend so gut vorzutragen verstand, dass selbst eingefleischte Gegner 
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amerikanischer Jazz-Musik sich begeistern liessen; ja, sogar ein Wil- 
helm Furtwängler klatschte freudig Beifall. 

Das «Sonderbüro Stein» setzte gegen Miss St. eine seiner besten 
Agentinnen ein: Jutta Baroness von BIEL. Baroness Biel, die sich 
bereits in mehreren Spionage-Ermittlungen bewährt hatte, stammte 
aus altem mecklenburgischen Adel und war eine geltungesüchtige, 
geldhungrige und verschwenderische junge Dame, die schon man- 
chem Mann den Kopf verdreht hatte, aber selber niemals in Ge- 
fahr kam, einem Mann in Verliebtheit hörig zu werden. Sie wurde 
später eine der gefährlichsten Chef-Agentinnen des SD-RFSS – 
und das durchaus nicht mehr nur für Spionageermittlungen – und 
war jederzeit bereit, für einen entsprechend hohen Geldbetrag den 
eigenen Vater und die eigene Mutter zu verraten, was sie buchstäb- 
lich auch tat. Jutta Baroness von Biel war ein abschreckendes Bei- 
spiel für die Amoral gewisser degenerierter Adelskreise, die vor den 
neuen Machthabern im Staate liebedienerten und für Geld (und 
Staatstitel) die Ehre ihres alten Namens verkauften. Diese setzten 
sich damit in krassen Gegensatz zu vielen traditionstreuen Adels- 
geschlechtern, die zwar gemäss Erziehung und Überlieferung auch 
weiterhin der neu errichteten deutschen Wehrmacht dienten, aber 
in ihrer Gesinnung den neudeutschen Nazismus entschieden ablehn-
ten. 

Es gelang Jutta von Biel verhältnismässig schnell, das Vertrauen 
von Miss St. zu gewinnen, ja, die junge Amerikanerin völlig in Bann 
zu schlagen und sich hörig zu machen; denn Miss St. verliebte sich 
bis über die Ohren in die deutsche Baroness, war sie doch ebenso 
lesbisch veranlagt wie sie. Baroness Biel wurde durch Miss St. in 
den Kreis der «Insel der Anständigen» eingeführt und fand dort 
bereitwillige Aufnahme, zumal ihr Vater nicht nur Träger eines 
guten Adelsnamens, sondern auch ein bekannter Weltreisender (aus 
der Zeit vor dem Weltkrieg 1914-18) war. Ihr jüngerer Bruder 
wiederum gehörte seiner Zeit der Bündlerbewegung des Admirals 
von Trotha an und war, lange bevor es eine neue deutsche Luftwaffe 
gab, ein beliebter Segelflieger. Ausserdem war Baroness Biel bestens 
akkreditiert von dem ihrem Hause befreundeten Dr. Edgar Jung, 
welcher – wie bereits erwähnt – die Abendveranstaltungen der 
«Insel der Anständigen» frequentierte. 

Um es vorweg zu nehmen: Die Berichte, die vom «Sonderbüro 
Stein» für General von Reichenau (damals, als Chef des Heeres- 
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waffenamtes im Reichswehrministerium, noch im Range eines Ge- 
neralmajors) erstellt wurden, ergaben einwandfrei, dass von «ge- 
fährlichen Umtrieben» im Kreis der «Insel der Anständigen» keine 
Rede sein konnte. Zwar berichtete Miss St., wie die Agentin Baroness 
Biel nach wies, alle gesprächsweise auf gefangenen Neuigkeiten ge- 
treulich an Pembroke Stevens und andere Auslandsjournalisten; aber 
alles das hatte herzlich wenig mit Spionage zu tun und hätte nicht 
zu einer fundierten Anklage gereicht. Die «Insel der Anständigen» 
war bestimmt kein Spionagezentrum, und keines seiner prominenten 
«Mitglieder» konnte der Spionage bezichtigt werden. Wenn tatsäch- 
lich aus dem «Kreis um Hindenburg» wichtige Reichswehrgeheim- 
nisse (die Aufrüstung betreffend) ins Ausland drangen, so gewiss 
nicht über die «Insel der Anständigen». Über die Tätigkeit der Miss 
St. wird noch zu berichten sein. Für den Augenblick mag die Fest- 
stellung genügen, dass es «gefährliche Umtriebe» seitens der «Insel 
der Anständigen» nicht gab, weder im Sinne von Hochverrat, noch 
im Sinne von Landesverrat, für den allein sich das «Sonderbüro Stein» 
interessierte. 

Sonderbüro Stein 

Das «Sonderbüro Stein» nahm insofern eine Zwitterstellung ein, als 
sein Chef ein Nichtnationalsozialist war, der dem Chef des Heeres- 
waffenamtes im Reichswehrministerium (General von Reichenau) 
unterstand. Sein Stellvertreter, ein Mitgied des berüchtigten SD, hielt 
selbstverständlich den SD-Chef Heydrich auf dem Laufenden und 
machte ihm die geheimen Berichte des Büros zugänglich, obschon 
Heydrich damals noch nicht Chef des Berliner Gestapa war, sondern 
als Leiter der Bayrischen Politischen Polizei in München sass. Dem 
Nichtnationalsozialisten Stein sass ein SD-Mitglied als Aufpasser im 
Nacken, das ihn dann auch prompt zu Fall brachte, als man glaubte, 
diesen unbequemen Mann entbehren zu können. Dieser «Chef Stein» 
besass ein übervolles Mass von Selbstvertrauen und bildete sich allen 
Ernstes ein, er sei so tüchtig, dass er es wagen dürfe, den Übertritt 
resp. Eintritt in die Partei für seine Person abzulehnen und dennoch 
Chef «seines» Sonderbüros zu bleiben. Und das selbst noch zu einer 
 

257 



Zeit, als aus dem «Sonderbüro Stein» das Büro «SD z. B. V.» ge- 
worden war! Dabei wurde dieser etatmässige «Major» als solcher 
nur auf der Geheimen Rangliste (1933/34 im Rahmen der kleinen 
Reichswehr) geführt. Er galt somit nicht einmal als aktiver Offizier, 
sondern trug lediglich einen einjährigen Zivilanstellungsvertrag in 
der Tasche. Dennoch feierten ihn seine Freunde bis zum Sommer 
1934 als «den einflussreichsten Mann in Berlin», ihn, der sich «einen 
Dreck um Innenpolitik» kümmerte und dumm-dreist den höchsten 
Nazi-Führern ihre Fehler und Schwächen vorhielt, ihnen die eigene 
Meinung unverblümt ine Gesicht sagte und über die fragwürdige 
«Ideologie» des Nationalsozialismus spottete. Nur seine von den 
Nazi-Führern anerkannte Tüchtigkeit bewahrten Stein davor, dass 
er trotz Reichswehr nicht schon viele Monate früher ins Konzen- 
trationslager wanderte. Konnten ihn seine Freunde und Gönner auch 
nicht mehr vor der Inhaftierung schützen, so bewirkten sie doch 
immerhin, dass er währenddessen nicht zu Tode geprügelt werden 
durfte, sondern als «Ehrenhäftling» gehalten wurde. 

Das «Sonderbüro Stein» siedelte vom Hotel Steinplatz in das 
Berliner Polizeipräsidium über. Zum Stellvertreter und zugleich 
Chefadjutanten Steins wurde der berüchtigte SD-Mann Josef 
POSPICHIL vom SD-Oberabschnitt Ost ernannt, der bislang beim 
Kommandeur des SD-Rollkommandos, SS-Standartenführer Johst, in 
dessen Eigenschaft als «Verbindungsoffizier» zwischen dem Leiter 
der Bayrischen Politischen Polizei, SD-Chef Reinhard Heydrich, in 
München, und dem Leiter des Gestapa, Ministerialrat Dr. Diels, in 
Berlin, Dienst getan hatte. Wie bereits früher berichtet, hatte Dr. 
Diels keine Ahnung davon, welche Laus ihm in der Person des «Ver- 
bindungsoffiziers» Johst in den Pelz gesetzt worden war; ebenso 
ahnte der Chef des «Sonderbüro Stein» nicht, was es mit seinem 
«Stellvertreter» Pospichil für eine Bewandtnis hatte, denn er ver- 
traute ihm, wie Dr. Diels dem Johst vertraut hatte, und glaubte an 
Verrat noch weniger als der weit misstrauischere Dr. Diels. Zwar 
wusste Stein um die Existenz des SD-RFSS, kannte den SD-Oberab- 
schnitt Ost wie auch die übrigen SD-Oberabschnitte und benutzte 
sie als Nachrichtendienststellen, die für seine Spionage-Ermittlungen 
wertvolle Mitarbeit leisteten; aber er «ignorierte» das Spitzel- und 
Denunziantentum des SD-RFSS. Für ihn gab es keine Gesinnungs- 
lumpen als Mitarbeiter. Niemals wäre ihm der Gedanke ge- 
kommen, einen seiner Mitarbeiter und «Freunde» gleichzusetzen mit 
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fragwürdigen, skrupellosen Existenzen, die käuflich sind, die für 
Geld alles tun (oder in falschem Ehrgeiz für Posten und Pöstchen 
in Partei und Staat), mit denen er als Chef einer bedeutenden Spio- 
nage-Organisation sich zwar auseinandersetzen musste, die er aber 
umso gründlicher zu verachten gelernt hatte. In seiner Naivität liess 
Stein sich zum Parteieintritt umwerben wie eine Filmdiva, die man 
für eine neue Filmgesellschaft verpflichten möchte. Er wurde nur 
umso anmassender in seiner Selbstherrlichkeit, umso massloser in der 
Überschätzung seiner Unentbehrlichkeit. Aber vielleicht lag seine 
Tüchtigkeit gerade darin begründet, vielleicht beherrschte er nur 
deshalb die Klaviatur seines Metiers als intuitiver Spionagechef, weil 
er tatsächlich ein im Grunde seines Herzens naiver Mensch und zu- 
dem ein Optimist, aber kein Opportunist war. Für solche Naivlinge 
gab es keinen Platz im nationalsozialistischen Staate, sie mussten 
über kurz oder lang zu Fall kommen oder selber «umfallen». Ihre Exis-
tenz war für den Nationalsozialismus nicht nur belastend, sondern eine 
Unmöglichkeit. 

Der Putschplan gegen die Reichswehr 

Die Himmler-Heydrich hatten soeben ihren Einzug ins Gestapa zu 
Berlin gehalten, das «Sonderbüro Stein» war unter Umständen, über 
die in einem nachfolgenden Kapitel noch berichtet wird, in den 
«SD z. b. V.» umgewandelt worden, als die Überwachung der Miss 
St. ein merkwürdiges Resultat zeitigte. Miss St. berichtete an einen 
Landsmann von einem angeblichen Putschplan des SA-Stabschefs 
Ernst Röhm gegen -------------- die Reichswehr. Der Bericht gelangte 
durch Pospichil an Heydrich und durch Stein an das Reichswehr- 
ministerium, wo man erklärte, man sei bereits eingehend über die 
Putsch-Absichten der SA und ihres Stabschefs orientiert, ja, man 
kenne diesen Röhm’schen Putschplan in allen seinen Details und 
bereite entsprechende Gegenmassnahmen vor. 

Mit dem Putschplan des SA-Stabschefs Ernst Röhm hatte es folgende 
Bewandtnis: 

Der ehemalige Generalstäbler und Hauptmann a. D. Ernst Röhm – 
ausser dem berüchtigten Antisemiten Gauleiter Julius Streicher in 
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Nürnberg der einzige Duz-Freund Adolf Hitlers – hatte als Stabs- 
chef der SA für seinen Führer und Freund, den Reichskanzler Adolf 
Hitler, einen genau spezifizierten Putschplan ausgearbeitet: Es sollten 
die damals dem Nationalsozialismus noch sehr lästige und vielfach 
«renitente» Reichswehrgeneralität gewaltsam beseitigt, die vorhan- 
denen Kasernen durch bewaffnete SA überfallartig besetzt und die 
bestehende Reichswehr durch Einverleibung der militärisch aufge- 
zogenen SA in ein «Volksheer» umgewandelt werden. Mit andern 
Worten: Die noch immer «unpolitisch» gehaltene Reichswehr sollte, 
unter Beibehaltung ihres Namens, in die SA aufgehen und ein dem 
Parteiführer Adolf Hitler treu ergebenes Nazi-Heer werden; aus dem 
mit SA durchsetzten «Volksheer» sollte ein zuverlässiges politisches 
Instrument in den Händen der Nazi-Führer entstehen. Dieser Plan 
war umso ernster zu nehmen, als das organisatorische Talent Ernst 
Röhms bei Freund und Feind ausser Zweifel stand und der als Drauf- 
gänger bekannte SA-Chef ganze Arbeit zu leisten gewohnt war. 

Im März 1934 unterbreitete Ernst Röhm seinen fertig ausgear- 
beiteten Putschplan dem Parteiführer und Reichskanzler Adolf 
Hitler, nachdem er wenige Monate zuvor, zusammen mit Rudolf 
Hess, als Reichsminister ohne Portefeuille in die Regierung einge- 
treten war und Adolf Hitler sich damit ein Gegengewicht zur 
Reichswehrgeneralität und zum «Kreis um Hindenburg» hatte 
schaffen wollen. Durch den schlecht inszenierten Reichstagsbrand 
war es zwar gelungen, einen Quertreiber wie Hugenberg loszuwerden 
und den konservativen Einfluss innerhalb der Reichsregierung teils 
einzudämmen, teils auszuschalten; aber gegen den inzwischen «von 
Amts wegen» wütenden Nazi-Terror in Preussen und in den übrigen 
deutschen Landen opponierte nach dem ersten Schreck neuerdings 
der «Kreis um Hindenburg». Dieser konnte schon deshalb von den 
um ihre Machtposition bangenden Nazi-Führern nicht leicht ge- 
nommen werden, weil er sich auf die Reichswehr stützte und die 
Reichswehrgeneralität geradezu der wichtigste Bestandteil dieses 
Kreises war. Offiziell sass zwar nur der Reichswehrminister, General 
von Blomberg, das «Faktotum» Hitlers, in der Reichsregierung, 
neuerdings aber auch General Freiherr von Fritsch als Oberbefehls- 
haber des Heeres. Nominell war der Chef des Heeres kein Reichs- 
minister; aber der Reichspräsident von Hindenburg hatte durch- 
gesetzt, dass Fritsch zu allen Kabinetts-Sitzungen hinzugezogen wer- 
den musste, wenn Fragen der Aufrüstung zur Sprache kamen. Da 
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fast immer irgendwelche «Fragen der Aufrüstung» behandelt wurden, 
war der Heereschef praktisch Mitglied der Reichsregierung. Aus 
diesem Grunde berief Hitler schleunigst den Chef seiner Privatarmee, 
SA-Stabschef Röhm, ebenfalls in die Reichsregierung und machte ihn 
zusammen mit seinem Stellvertreter Rudolf Hess, dem eigentlichen 
Leiter der NSDAP, zum Reichsminister. 

Schon die Ernennung von Ernst Röhm und Rudolf Hess zu Reichs- 
ministern vermochte eine deutlich spürbare Gewitterstimmung zu 
schaffen. In richtiger Erkenntnis des herauf ziehenden Gewitters, das 
viel «nationalsozialistisches Gedankengut» schädigen könnte, arbei- 
tete Ernst Röhm mit seinen Getreuen den Putschplan «zur Errettung 
des Nationalsozialismus» aus, den er Adolf Hitler und den obersten 
Parteiführern Rudolf Hess, Herman Göring, Josef Goebbels und 
Wilhelm Frick unterbreitete. Heinrich Himmler zählte damals, zu 
Beginn des Jahres 1934, nicht zu diesen «obersten Parteiführern»; 
denn er war als Reichsführer SS nicht einmal Reichsleiter der 
NSDAP. Ausdrücklich aber sei darauf hingewiesen, dass Himmler 
nicht nur von Anfang an um den Putschplan Röhms wusste, sondern 
sogar an dessen Ausarbeitung mitgewirkt hatte, worüber noch näher 
zu berichten sein wird. Mit dem Bekanntwerden des Röhm’schen 
Putschplanes bei den Gegnern verwandelte sich die Gewitterschwüle 
in eine ausgesprochene Revolutions- und Bürgerkriegsstimmung. Alle 
Nicht-Nationalsozialisten, die Ahnungsvollen und erst recht die Ein- 
geweihten, rechneten mit einem sicheren Sieg der Reichswehr. Die 
Nazis hofften, endlich die «reaktionären Hunde» loszuwerden. Aber 
während auf der einen Seite, nämlich bei den Nicht-Nationalsozia- 
listen, Siegeszuversicht und eine gewisse Genugtuung darüber 
herrschte, «dass es nun endlich soweit sei», waren die Nazis voll 
Beklemmung und Angst vor dem Verlust der Macht, die dann un- 
wiederbringlich verloren sein würde. 

Der Reichstagsbrand hatte den «amtlichen» Nazi-Terror entfesselt. 
Nun sollte ein Rächer auf stehen, der den Terror in Banden schlug 
und den Nazismus liquidierte. Die Reichswehrgeneralität wurde in 
den Augen aller politisch interessierten Nicht-Nationalsozialisten zum 
Rechtsschutz, zum Schutz vor Terror und Amtsmissbrauch, zum 
Wahrer des Rechts. Allerdings: Die Reichswehrgeneralität wurde es 
nicht, sie hätte es werden sollen. 

Bürgerkriegsstimmung, provoziert durch die Nazis. Hochgefühle 
bei allen wissenden und ahnenden Nicht-Nationalsozialisten. 
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Wut wegen des Verrats des Röhm’schen Putschplanes, Hass gegen 
die «reaktionären Hunde» bei den Nazis. 

In der Zeit von Ende April bis Ende Juni 1933 war die Berliner 
Luft mit Elektrizität geladen; in den massgeblichen Kreisen fieberten 
die Menschen in Hochspannung und Überreiztheit dem «Tag der Ent- 
scheidung» zu. 

Die breite Masse des deutschen Volkes aber wusste von nichts. Die 
Arbeiterschaft musste führerlos, dumpf und duldsam den Nazi-Terror 
über sich ergehen lassen und wusste ihn nur damit abzuwenden, dass 
sie sich dem Nazismus verschrieb und sich ihm in die Arme warf. 

Röhm als Reichswehrminister 

Von der Berufung des SA-Stabschefs zum Reichsminister versprach 
sich Adolf Hitler eine wesentliche Verbesserung seiner Position als 
Reichskanzler. Der Landsknechts-Typ Röhm sollte gegen die reser- 
vierte Generalität, vertreten durch General Freiherr von Fritsch als 
Chef, geschickt ausgespielt werden; der gradlinige, derb-draufgän- 
geri8che Ernst Röhm sollte nicht nur den Vorspann für die Belange 
der NSDAP zur Durchsetzung ihrer Wünsche gegenüber der Reichs- 
wehr abgeben, er sollte zugleich das «enfant terrible» der Partei 
spielen, das es Hitler ermöglichen würde, eine Art Vermittlerstellung 
zwischen Reichswehr und SA (resp. Partei) einzunehmen. Je an- 
massender die Forderungen Röhms ausfallen würden, umso mehr 
gedachte Hitler als Vermittler gegenüber der Generalität für die Partei 
durchzusetzen, wobei er noch durch Mässigung und «staatsmännische 
Klugheit» zu brillieren hoffte. Mit anderen Worten: Adolf Hitler 
gedachte das altbewährte Intrigenspiel auch gegenüber der Reichs- 
wehrgeneralität zu inszenieren. Er sollte sich jedoch gründlich ver- 
rechnet haben; denn bei dem Aufeinanderprall der beiden Gegner 
Röhm-Fritsch handelte es sich nicht nur um persönliche Macht- 
kämpfe, sondern um die Einflussnahme der Partei auf die Reichs- 
wehr oder um die Abwehr und Abschliessung der Reichswehr gegen- 
über der Partei. Das Hitlersche Intrigenspiel misslang diesmal, weil 
es sich ausnahmsweise nicht um einen Personalstreit, sondern um 
wirkliche Prinzipienfragen handelte. 

262 



Der erste Vorstoss des neuen Reichsministers Ernst Röhm in Rich- 
tung Reichswehr war ein eklatanter Fehlschlag: Röhm stellte den 
Antrag, dass, im Zuge der neuen – vorerst noch immer streng ge- 
heimen – Aufrüstung, einige wohlausgestattete SA-Standarten ge- 
schlossen in die Reichswehr auf genommen, d.h. in die Reichswehr 
eingegliedert werden sollten. Kühl und bestimmt kam von Fritsch 
das ablehnende «Nein!» 

Hitler vermittelte: «Selbstverständlich» stehe der Reichswehr das 
Recht zu, nach eigenem Gutdünken die Offiziere zu bestimmen und 
ohne Einspruchsrecht der SA-Führung einzusetzen. Fritsch blieb bei 
seiner ablehnenden Antwort: «Nein!» 

Hitler «erniedrigte sich» – wie Ernst Röhm ihm wörtlich vor- 
warf – zu einem neuen Kompromissvorschlag: Die SA-Standarten 
sollten nicht geschlossen, sondern auf geteilt in Stürme, – ein SA-Sturm 
entspricht einer Reichswehrkompagnie – in verschiedenen Regimen- 
tern der Reichswehr Aufnahme finden; es sollte also lediglich eine 
Auffüllung des Reichswehr-Mannschaftsbestandes durch gediente SA- 
Männer erfolgen. Dabei bleibe es der Heeresleitung vorbehalten, die 
Aufnahme in die Reichswehr von Mann zu Mann vorzunehmen. Die 
Antwort des Chefs der Heeresleitung grenzte an Unverschämtheit 
und wirkte wie eine Ohrfeige: Er, Fritsch, habe seinem prinzipiellen 
«Nein» eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, werde aber die end- 
gültige Stellungnahme der Heeresleitung nach Rücksprache mit der 
Generalität schriftlich erteilen! Erst nach mehreren Wochen (!) gab 
die Heeresleitung «zu Händen der Reichsregierung» eine feierliche 
Erklärung ab, in welcher auf 9 (neun) Schreibmaschinenseiten die 
Stellungnahme der Generalität begründet war, dass eine Eingliederung 
der SA in die Reichswehr – in welcher Form es auch sei – nie in 
Frage komme. Diese Erklärung der Heeresleitung war im Namen der 
Generalität und des aktiven deutschen Offizierskorps unterzeichnet 
von: General von Fritsch, General Liebmann, General von Pogrell. Sie 
wurde dem Reichskanzler Adolf Hitler übergeben vom -------------------  
Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg, dem der 
Reichskanzler sein Versprechen erneuern musste, dass die Reichswehr 
unangetastet bleibe. Der zuständige Reichswehrminister, General von 
Blomberg, war einfach ignoriert worden. General von Fritsch fand 
es nicht einmal für notwendig, weiterhin persönlich zu den Sitzungen 
der Reichsregierung zu erscheinen; er blieb während nahezu zwei 
Monaten allen Sitzungen fern. Schliesslich veranlasste ihn der Reichs- 
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präsident (!), den Verhandlungen der Reichsregierung neuerdings bei-
zuwohnen, wenn Fragen der Aufrüstung besprochen werden sollten. 

 
Adolf Hitler erneuerte nicht nur sein Versprechen gegenüber dem 

Reichspräsidenten, die Homogenität der Reichswehr zu respektieren, 
er versicherte auch den Chef der Heeresleitung, dass er, Hitler, durch- 
aus seiner, des Generals, Meinung sei und sich für eine strenge Tren- 
nung zwischen Partei und Reichswehr in Zukunft einsetzen werde. 
Das «enfant terrible», Ernst Röhm, schäumte vor Wut und bot seine 
Demission als Reichsminister an. Diese wurde jedoch von Hitler 
nicht akzeptiert, weil sie – abgesehen von allem anderen – eine 
vor der Öffentlichkeit zugegebene Niederlage der Partei bedeutet 
hätte. In einer persönlichen Aussprache der beiden Duz-Freunde 
machte der SA-Stabschef Röhm in seiner derben Art dem Reichs- 
kanzler Adolf Hitler die heftigsten Vorwürfe. Er wurde aber 
schliesslich mit dem hinterhältigen Argument beschwichtigt, dass es 
ja noch andere Mittel und Wege gebe, um die anmassenden «reak- 
tionären Hunde» loszuwerden. Der burschikose Ernst Röhm liess 
aber keine «faulen Ausreden» gelten und arbeitete einen umfassen- 
den Putschplan aus, durch welchen die Reichswehrgeneralität ent- 
weder «umgelegt» würde oder «Umfallen» musste; in jedem Falle – 
immer das gute Gelingen des Putsches vorausgesetzt – sollte aus 
der Reichswehr ein Nazi-Heer werden. Und, so argumentierte Röhm, 
auch in der SA gebe es gute Generalstäbler. Mancher pensionierte 
General warte geradezu darauf, wieder reaktiviert und in ein Nazi- 
Heer eingereiht zu werden. 

Im März 1934 – wie bereits gesagt – legte Ernst Röhm seinem 
Freund und Reichskanzler den fertig ausgearbeiteten Putschplan vor, 
der später sogar von Reichswehrkreisen als generalstäblerisches 
Meisterwerk anerkannt wurde. Die obersten Nazi-Führer, die zu- 
gleich als Reichsminister die eisige Brüskierung der Generalität und 
Beleidigung der Partei miterlebt hatten (Göring, Goebbels, Frick, 
Hess, Darré), waren begeistert von dem Röhm’schen Plan und er- 
gingen sich in wahren Hassgesängen gegen die «reaktionären Hunde», 
mit denen dank dem «Genie» des SA-Stabschefs Ernst Röhm nun 
endlich aufgeräumt werden sollte. Hitler aber, der grosse Zauderer 
in jeder persönlichen Beschlussfassung, bangte um einen möglichen 
Bürgerkrieg und beurteilte die Erfolgsaussichten des Putschplanes 
im Gegensatz zu seinen Partei-Eiferern skeptisch. Er fürchtete, dass 
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ein solcher Putsch die kaum erworbene Macht aufs Spiel setzen 
könnte, und entschied sich seinem Freund Röhm gegenüber weder 
pro noch contra, stellte aber einen baldigen Entscheid in Aussicht. 
Röhm fühlte sich «von seinem besten Freunde verraten», bot aber- 
mals seine Demission sowohl als Reichsminister als auch als SA- 
Stabschef an und reichte sie diesmal schriftlich ein. Er wartete gar 
nicht erst einen Bescheid ab, sondern fuhr schmollend nach Mün- 
chen auf Urlaub. Hitler sah sich veranlasst, seinen Freund Röhm zu 
rehabilitieren, und erklärte öffentlich, sein Freund Röhm sei keines- 
wegs als Stabschef der SA abgesetzt und als Reichsminister entlassen 
worden, sondern habe lediglich einen längeren Erholungsurlaub 
angetreten und werde nach seiner Rückkehr nach Berlin die Ge- 
schäfte eines Reichsministers wieder aufnehmen. Eine solche Erklä- 
rung Hitlers war insofern notwendig, als Röhm sehr laut und unver- 
blümt in SA-Kreisen geschimpft und von einer Zurverfügungstellung 
seiner Ämter gesprochen hatte. So verlogen an sich die Freund- 
schaftsbeteuerungen Adolf Hitlers waren, sie verfehlten ihren Zweck 
nicht: Röhm liess sich beruhigen und schöpfte neue Hoffnungen auf 
die Verwirklichung seines Putschplanes. Denn gleichzeitig mit der 
öffentlichen Erklärung Hitlers zugunsten des SA-Stabschef und 
Reichsministers Ernst Röhm erschienen Rudolf Hess und Josef 
Goebbels in München und feierten im Hause der Mutter und 
Schwester des SA-Stabschefs mit Ernst Röhm wahre Freundschafts- 
orgien, während Göring und Frick lange telefonische Freundschafts- 
beteuerungen abgaben. In jenen Tagen gratulierte man der Mutter 
Röhms in den überschwenglichsten Worten zu ihrem grossen Sohne, 
der nun der Reichswehrgeneralität zeigen werde, was ein strate- 
gisches Genie sei. In einer geradezu widerlichen Lobhudelei und 
Liebedienerei gegenüber seinem Chef Ernst Röhm aber erging sich 
— --------- Heinrich Himmler, der in dieser Zeit nicht von Röhms 
Seite wich und im Haus der Mutter Röhms in München Stammgast 
war. Überhäuft mit Vorschusslorbeeren und gebläht von eitlem Stolz 
auf «seinen» kommenden Grosskampftag, fuhr Röhm nach Berlin 
zurück, in der festen Zuversicht, dass der Verwirklichung seines 
Planes nichts mehr im Wege stehe. Adolf Hitler erklärte sich in Ber- 
lin prinzipiell mit dem Plan einverstanden, verzögerte aber weiterhin 
seinen Befehl zur Durchführung, da der geeignete Augenblick noch 
nicht gekommen sei. Röhm liess sich vertrösten und bekam den 
Auftrag, seinerseits auch die eingeweihten SA-Führer zu beschwich- 
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tigen. Als Grund für die Verzögerung der Durchführung des Planes 
wurden die begonnenen Frühjahrs-Manöver der Reichswehr geltend 
gemacht. 

Der «Verrat» 

In die Einzelheiten des Putschplanes gegen die Reichswehr waren 
durchaus nicht alle hohen SA-Führer eingeweiht worden, denn man- 
cher SA-Gruppenführer war als früherer aktiver Offizier ein stiller 
Verehrer der amtierenden Reichswehrgeneralität oder stand zumin- 
dest im Verdacht eines solchen. Der SA-Stabschef hatte deshalb nur 
seine intimsten Freunde zu Mitwissern gemacht und war überzeugt, 
dass er mit Hilfe dieser Freunde den Putschplan schlagfertig ver- 
wirklichen ' könne. Diese Freunde standen zu einem grossen Teil in 
sehr intimen Beziehungen zu ihrem Stabschef. Bei der Verwirk- 
lichung des Planes sollte naturgemäss der Berliner SA eine ent- 
scheidende Rolle zufallen. Im Übrigen würde man die gesamte SA für 
den Tag des Putsches unter Alarmbereitschaft stellen und den ein- 
zelnen SA-Führern erst in letzter Minute die entsprechenden Befehle 
übermitteln, mit deren exakter Durchführung man rechnete. 

Der SA-Stabschef hatte im Frühjahr 1934 seinen Amtssitz noch 
in München, besass aber als Reichsminister eine Villa in der Standarten-
strasse zu Berlin, wo auch die Berliner SA-Führung untergebracht war. 

 
Der Führer der Berliner SA, der einen entscheidenden Anteil an 

der Inszenierung des Reichstagsbrandes gehabt hatte, der SA-Gruppen- 
führer Graf von Helldorf, war inzwischen zum Polizeipräsidenten von 
Potsdam ernannt worden. An seiner Stelle übernahm ein gewisser Karl 
ERNST, der vom SA-Oberführer direkt zum SA-Gruppenführer 
(bei Überspringung des Ranges eines SA-Brigadeführers) befördert 
worden war, die Führung der Berliner SA. Er war bisexuell ver- 
anlagt und residierte mit Röhm in der Standartenstrasse. Ihr Quartier 
hiess allgemein nur: das Liebesnest. (Um weiteren Skandalaffären 
die Spitze abzubrechen, hatte sich Ernst verlobt und stand unmittel- 
bar vor seiner Hochzeit.) Zusammen mit dem berüchtigten Breslauer 
SA-Führer Heines und einer auserlesenen Schar sonstiger Rowdies 
gehörte SA-Gruppenführer Ernst zum intimen Freundeskreis des 
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SA-Stabschef Röhm. Der gesamte Berliner SA-Stab des Gruppen- 
führers Ernst war zum Befehlsstab für den kommenden Putsch aus- 
ersehen, das «Liebesnest» in der Standartenstrasse zu Berlin wurde 
zum Hauptquartier bestimmt. 

Erwähnt sei, dass Röhm und seine Freunde niemals ein Hehl aus 
ihrer homosexuellen Veranlagung gemacht hatten; dass die Bezeich- 
nung «Liebesnest» in allen Parteikreisen bekannt und geläufig war. 
In den Jahren 1931-1933 mussten nicht weniger als 19 (neunzehn) 
Anklagen wegen skandalöser homosexueller Umtriebe vor dem 
Parteigericht auf Befehl Hitlers fallen gelassen werden. In der Zeit 
zwischen Weihnachten und Jahresende 1933 hatte Hitler den obersten 
Parteirichter und Reichsleiter Major a. D. Buch zu sich befohlen 
und ihn wütend angefahren, dass er endlich mit seinen «störenden 
Anklagen» gegen den SA-Stabschef Röhm aufhören solle. Der oberste 
Parteirichter Major Buch war einer der sehr wenigen, die inner- 
halb der Partei bereits vor 1934 einen offenen Kampf gegen die homo- 
sexuellen Umtriebe der Röhm und Konsorten gewagt hatten, Um» 
triebe, die innerhalb und ausserhalb der NSDAP seit Jahren ein 
offenes Geheimnis waren. Hermann Göring aber erklärte noch im 
Mai 1934 unter donnerndem Gelächter auf einem seiner Bierabende 
im Fliegerheim Wannsee, dass nur derjenige in die Berliner SA- 
Führung berufen werde, der «zumindest 50 Prozent homosexuell» 
sei. Und er fügte ein Urteil über den SA-Gruppenführer Ernst hinzu: 
«Das ist die entzückendste Sau, die ich kenne; ich hab sie unserem 
Doktor (Dr. Goebbels) empfohlen, aber der hat nur für Weiber 
Interesse.» Der alte «Papa Christiansen», der sich von seinen Freun- 
den auch gerne mit «Käpten» anreden liess, obwohl er inzwischen 
schon zum General der Flieger avanciert war – er wurde während 
des Krieges schliesslich Militärgouverneur in Holland – zischte 
einem jüngeren Offizier ins Ohr: «Hören Sie nicht hin, edler Jüng- 
ling, unser Minister wird wieder einmal vulgär und zeigt uns seine 
Kinderstube!» 

Im Stabe des SA-Gruppenführers Karl Ernst sass ein ehemaliger 
Fliegeroffizier (Weltkrieg 1914-18), Rittmeister a. D. GERTH. 
Er hatte um seine Reaktivierung in der neu zu errichtenden Luft- 
waffe nachgesucht und den Bescheid erhalten, dass ihm als Commo- 
dore, unter gleichzeitiger Beförderung zum Major, im Herbst 1934 
ein Fliegerkommando zugeteilt werde. Der zukünftige Major, der 
Flieger Gerth, tat also einstweilen noch Dienst als SA-Führer, fühlte 
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sich aber schon als neu aktivierter Offizier. Als Mitglied des «Ver- 
eins ehemaliger Kavalleristen» bat er dessen Sekretär, Herrn von 
Platen, ihm eine vertrauliche Unterredung mit dem Präsidenten des 
Verein© zu vermitteln. Die Unterredung kam zustande und der ehe- 
malige Rittmeister berichtete dem Präsidenten, General Fritsch, von 
dem beabsichtigten Putschplan des SA-Stabschefs Röhm gegen die 
Reichswehr. Schliesslich verfertigte sich Gerth heimlich Kopien der 
vorliegenden Pläne und übergab sie dem Chef der Heeresleitung. 
Diese Auslieferung der Putschpläne machte sich nicht bezahlt. 
Der SA-Führer Gerth wurde unter den Augen der beiden anwesen- 
den Reichswehrgenerale am 30. Juni 1934 im Hofe der ehemaligen 
Kadettenanstalt Lichterfelde (zusammen mit seinem SA-Chef Ernst) 
«versehentlich» erschossen. Als das Reichswehrministerium sich 
seiner doch noch erinnerte und General von Fritsch den Generalen 
Witzleben und Rundstedt einen Kurier nach Lichterfelde sandte, 
war es bereits zu spät: die Exekution Gerths hatte bereits stattge- 
funden; er war erschossen worden, ohne zu wissen, wofür und in 
wessen Auftrag. Die Nazis fanden zwar sehr bald heraus, dass das 
Reichswehrministerium von dem Putschplan Kenntnis hatte, aber 
den Namen des Verräters erfuhren sie erst nach dem 30. Juni 1934, 
als Gerth bereits tot war. Sollte etwa die Verspätung des Rettungs- 
versuches Absicht gewesen sein und General von Fritsch nach dem 
Napoleonwort gehandelt haben: Den Verrat liebe ich, aber den Ver- 
räter nicht!? 

Papen wittert Morgenluft: Marburger Rede 

Am 22. Juni 1934 hielt Reichsbankpräsident Schacht auf Einladung 
von Dr. Goebbels einen Vortrag über das «Transfer-Abkommen» 
im Schinkelsaal des Propagandaministeriums. Man bat sämtliche in 
Berlin akkreditierten Auslandkorrespondenten zum Tee, der mit 
reichlich Gebäck an kleinen runden Tischen serviert wurde, während 
der Herr Reichsbankpräsident in arrogantem Ton von einem blumen- 
geschmückten Katheder herab zu den Anwesenden sprach. Trotz 
der gerade für die Journalisten so wichtigen Ausführungen Dr. 
Schachts herrschte eine fast greifbare Nervosität und Unaufmerk- 
samkeit. An den Tischen wurde getuschelt, von Tisch zu Tisch ge- 
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flüstert und man deutete mehrfach auf den anwesenden Vizekanzler, 
Herrn von Papen, hin, der zusammen mit Franz Seldte, dem Reichs- 
arbeitsminister, fast versteckt an der hinteren Wand sass. An einem 
Tisch in der Mitte des Saales sassen seine Getreuen, die beiden Ober- 
regierungsräte Bose und Techirsky mit einigen höheren Beamten 
der Vizekanzlei. Bose sagte, mit einem spöttischen Lächeln, zu 
Tschirsky: «Wenn wir die kommende Woche noch überleben, haben 
wir gewonnen.» Oberregierungsrat Bade vom Propagandaministerium 
fing die Worte auf und trug sie sofort in das Privatsekretariat Dr. 
Goebbels, wo damals noch der allgewaltige SS-Oberführer Haneke 
als Geheimsekretär amtierte, bis er hierauf zum Staatssekretär er- 
nannt und schliesslich Gauleiter in Breslau wurde. 

Der Ausspruch des Oberregierungsrates Bose wirkte auf die Ein- 
geweihten in keiner Weise sensationell; er war nur ein kleines Stein- 
chen, das zur Vervollständigung des Mosaiks beitrug. – Was war 
geschehen? 

Herr von Papen wurde von seinen Freunden im «Kreis um Hinden- 
burg» davon unterrichtet, dass ein Putschplan Röhm bestand, und 
was es damit für eine Bewandtnis hatte. Folglich witterte Herr von 
Papen Morgenluft und bereitete sich darauf vor; denn im Falle eines 
Zusammenstosses Reichswehr-Nazismus, der seiner Meinung nach 
unbedingt mit dem Sturz des Kabinetts Hitler und einer vernich- 
tenden Niederlage des Nationalsozialismus enden musste, wäre eine 
neue Reichsregierung zu bilden gewesen mit ihm, Franz von Papen, 
als Reichskanzler. Papen ging soweit, dass er eine komplette Kabi- 
nettsliste auf stellte, nachdem ihm der greise Reichspräsident die Haf- 
tung der Heeresleitung für seine, Papens, persönliche Sicherheit ver- 
schafft hatte, die ihm dann auch das Leben rettete. 

Herr von Papen wollte wieder Reichskanzler werden, nachdem 
ihm die Nazis deutlich genug zu verstehen gegeben hatten, dass sie 
ihn zwar als Liebling des Reichspräsidenten Hindenburg respek- 
tierten und ihm den Titel eines Vizekanzlers liessen, aber nicht ge- 
willt waren, ihm irgendwelche Machtbefugnisse einzuräumen und 
ihn nicht einmal als «Reichskommisear für das Saargebiet», der er 
inzwischen geworden war, ernst zu nehmen. Franz von Papen ver- 
spürte fast unbezähmbare Staatsstreichgelüste, bewährte sich als 
Meister des Intrigenspiels, nahm alte Verbindungen wieder auf, 
knüpfte neue an und entfaltete eine ausserordentlich rege politische 
Tätigkeit hinter den Kulissen. 
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Als Herr Hjalmar Schacht seinen Vortrag beendet hatte, kam es 
zu dem üblichen Frage- und Antwortspiel zwischen den Auslands- 
journalisten und dem Redner, wobei Dr. Goebbels seinem Kollegen 
Schacht sehr geschickt gegen die lästigen Fragesteller zu sekundieren 
verstand. Schliesslich wandte sich der wegen seiner scharfen Zunge 
und Feder gefürchtete Amerikaner Flicksteger direkt an Dr. 
Goebbels: «Herr Minister, stimmt es, dass wegen der Marburger Rede 
Ihr Verhältnis zu Herrn Vizekanzler von Papen ein äusserst ge- 
spanntes ist?» – Dr. Goebbels sprang von seinem Stuhl auf und 
rief laut durch den Saal: «Herr von Papen! Herr von Paaapen!!» 
Alles Gerede, Geflüster, Getuschel war verstummt; in einer geradezu 
beängstigenden Stille und in gespanntester Aufmerksamkeit ver- 
folgten die Anwesenden die sich nun entwickelnde Szene. Jedermann 
fühlte, nein, wusste: jetzt kommt die grosse Sensation. Herr von Papen 
aber eilte pflichtschuldig dem Rufenden entgegen. Der aber brei- 
tete beide Arme aus, humpelte zwei, drei Schritte in der Richtung 
des Ankömmlings, umarmte ihn und schrie mehr, als er sprach: 
«Mein lieber Herr von Papen, haben Sie das gehört: Wir beide 
sollen in einem gespannten Verhältnis zueinander leben; ausge- 
rechnet wir zwei, die wir die besten Freunde sind!» Und wieder zu 
den Journalisten gewandt, fuhr Dr. Goebbels fort, indem er Herrn 
von Papen bei der Hand hielt: «Meine Herren, ich versichere Sie, 
es hat noch selten ein so gutes Einvernehmen zwischen zwei Mini- 
stern des gleichen Kabinetts geherrscht, wie zwischen Herrn von 
Papen und mir!» – Doch der amerikanische Journalist Flicksteger 
liess sich nicht so leicht düpieren und insistierte: «Man hat mir be- 
richtet, dass gerade Sie, Herr Propagandaminister, es gewesen seien, 
der die gedruckte Marburger Rede des Herrn von Papen habe be- 
schlagnahmen lassen!» Dr. Goebbels erwiderte in höhnischem Tone: 
«Eitel Lug und Trug! Sie verfügen über schlechte Informations- 
quellen, mein Herr! Die Marburger Rede meines Freundes Papen 
wurde im besten Einvernehmen mit der Reichsregierung gehalten! – 
Stimmt’s, Herr von Papen?» Der Vizekanzler Franz von Papen 
war sichtlich so bewegt, dass er kaum ein Wort sprechen konnte, nur 
immer wieder die Hand des Dr. Goebbels schüttelte, die dieser nicht 
freigab, und dabei zustimmend mit dem Kopf nickte. 

Tatsache war: Franz von Papen hatte einige Tage zuvor in Mar- 
burg, der Hochburg des streng konservativen «Stahlhelm», der Ver- 
einigung ehemaliger Frontkämpfer (des Krieges 1914-18), eine 
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Rede gehalten, in welcher er ziemlich offen gegen den nationalsozia- 
listischen Terror, insbesondere auf dem wirtschaftlichen Sektor, Stel- 
lung genommen hatte. Diese Rede war ein eindeutiger Affront gegen 
die NSDAP und ihre Gauleiter. Gehalten wurde sie in Erwartung 
der Dinge, die da kommen würden, wollte sich doch damit Herr 
von Papen als zukünftiger Reichskanzler ausweisen, in der sicheren 
Annahme, dass Hitler und seine nazistischen Mitregenten in kürzester 
Zeit von der Reichswehr gestürzt würden. Zu der Marburger Rede 
animiert hatte der «Kreis um Hindenburg»; die Rede sollte gewisser- 
massen die Auslösung des Röhm’schen Putschplanes provozieren und 
den Auftakt bilden für das Losschlagen der Reichswehr. Deshalb 
war die Rede auch sofort in einer Auflage von 500,000 Exemplaren 
im Druck erschienen und sollte durch die Organisation des «Stahl- 
helm» verbreitet werden. Doch kaum hatte von Papen die letzten 
Worte in Marburg gesprochen, da griff auch schon Dr. Goebbels zu 
und liess die im Voraus gedruckten Exemplare beschlagnahmen. 
Allerdings konnte das Propagandaministerium nicht verhindern, dass 
einige tausend Blätter bereits in Berlin zirkulierten, noch bevor 
Papen im Auto von Marburg nach Berlin zurückgekehrt war. Sein 
Kanzleichef, Oberregierungsrat Dr. Bose in der Vizekanzlei in der 
Voss-Strasse zu Berlin, hatte gute Arbeit geleistet. Aber wegen des 
schnellen Zugriffs konnte er nur knapp viertausend Exemplare ver- 
teilen lassen. 

Die von Dr. Goebbels den Auslandsjournalisten vorgespielte Ko- 
mödie war ein Bluff verwegenster Art, allerdings von solcher Art, 
wie sie für die Demagogie des Nationalsozialismus kennzeichnend 
war. – Dr. Goebbels war als Hausherr verspätet zu dem Emp- 
fang der Auslandsjournalisten erschienen, und Reichsbankpräsident 
Schacht hatte eine halbe Stunde warten müssen, bis er seine Rede 
über das Transfer-Abkommen hatte von Stapel lassen können. Der 
Herr Reichspropagandaminister hatte nämlich noch eine ausser- 
ordentlich wichtige Besprechung in seinen gegenüber dem Schinkel- 
saal gelegenen Privatgemächem gehabt und hatte immer wieder ver- 
sucht, Reichskanzler Hitler am Telefon zu erreichen, um -----------------  
von Hitler die Erlaubnis für die sofortige Verhaftung des Vize- 
kanzlers von Papen zu erhalten! An allen Ein- und Ausgängen des 
Propagandaministeriums waren Geheimpolizisten postiert, die die 
Weisung hatten, den Vizekanzler von Papen beim Verlassen des 
Saales resp. des Ministeriums zusammen mit den Herren Bose, 
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Tschirsky u.a. zu verhaften, wozu ihnen eingeschärft worden war, 
dass jedes Aufsehen unter allen Umständen zu vermeiden sei. Hitler 
hatte an diesem Tage zusammen mit Goebbels das Mittagessen ein- 
genommen, und als sich Goebbels unmittelbar danach von seinem 
«Führer» verabschiedete, hatte Hitler erklärt, dass er seinen letzten 
Entscheid telefonisch ins Propagandaministerium mitteilen werde. 
Die Geheimpolizisten standen bereit, Goebbels wartete ungeduldig 
auf den Anruf, und als er schliesslich lange genug vergebens ge- 
wartet hatte, begab er sich über eine Hintertreppe in den Hof des 
Propagandaministeriums, liess in einem Bogen seinen Wagen vor 
dem Hauptportal vorfahren, hetzte die Freitreppe hinauf und mar- 
kierte den Soeben-Angekommenen, der sich lebhaft für seine Ver- 
spätung bei den wartenden Auslandsjournalisten entschuldigte. Der 
Vortrag Dr. Schachts begann, und Dr. Goebbels liess sich äusserlich 
nicht das Geringste anmerken von der inneren Spannung, mit wel- 
cher er auf den noch ausstehenden Bescheid Hitlers wartete. Am 
Telefon sass für ihn sein treuer Adlatus und Privatsekretär Haneke. 
Endlich erschien mitten in der Rede Dr. Schachts der Abgesandte 
Hanekes, der damalige Regierungsrat und spätere Ministerialrat Wil- 
fried Bade, trat diskret hinter den Sessel seines Ministers und flüsterte 
Dr. Goebbels ins Ohr: «Es darf keine Verhaftung des Vizekanzlers 
erfolgen; jetzt nicht und später auch nicht.» Die Geheimpolizisten, 
die für die Aktion gegen Papen unter den direkten Befehl Hanekes 
gestellt worden waren, wurden nach Hause geschickt, Dr. Goebbels 
konnte zum Abschluss seines Tee-Empfanges den Auslandsjourna- 
listen jene dick auf getragene Verbrüderungsszene mit seinem Freund 
Papen vorspielen. So theatralisch diese erstaunlichen Freundschafts- 
beteuerungen sich nachträglich im Bericht lesen mögen, so echt wirkten 
sie im Augenblick. Der Bluff war gelungen. 

Der Verfasser der Rede wird verhaftet: Dr. Edgar Jung 

Herr von Papen war knapp seiner Verhaftung entgangen, und aus 
staatspolitischen Gründen war seine Person bereits vor dem 30. Juni 
1934 als «tabu» erklärt worden. Aber noch bevor es zur grossen Ab- 
rechnung, zum 30. Juni 1934, kam, wurde auf ein anderes Wild Jagd 
gemacht: Dr. Edgar Jung. Dr. Jung war eine bekannte und beliebte 
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Erscheinung in der Berliner Gesellschaft. Er war Verfasser mehrerer 
viel diskutierter Bücher, die sich mit Fragen einer sittlichen und 
nationalen Wiedergeburt Deutschlands in der Nachkriegszeit (Krieg 
1914-18) beschäftigten, und zwar auf christlicher Grundlage. Dr. 
Edgar Jung stand eine Zeitlang dem Jungdeutschen Orden, kurz 
«Jungdo» genannt, nahe, unterhielt gute Beziehungen zu den Jung- 
katholiken und war schliesslich mit Franz von Papen im Preussischen 
Herrenklub bekannt geworden. Er sollte für ihn, Papen, eine Art 
Ideologie schaffen, auf der er als Reichskanzler, der er kurze Zeit 
war, hätte fussen können. Wie diese Ideologie Dr. Jungs auch 
gewesen sein mag, ehrlich und aufrichtig war sie gemeint; schon 
deshalb musste sie in schroffen Gegensatz zu der Lug- und Trug- 
Ideologie des Nationalsozialismus treten, zumal bei den Nazis von 
einer Ethik, wie sie Dr. Jung heilig war, keine Rede sein konnte. Vor 
der Machtergreifung des Nationalsozialismus gab es in Berlin eine 
wenig populäre, aber in intellektuellen Kreisen sehr beachtete 
Monatsschrift, «Die Tat», und es gab den «Tat-Kreis», zu welchem 
Dr. Edgar Jung als Mitarbeiter der Zeitschrift gehörte. Nach der 
Machtergreifung und Proklamierung des III. Reiches hielt sich Dr. 
Edgar Jung für den «geistigen Vater des kommenden IV. Reiches», 
als welcher er sich selber wiederholt bezeichnet hat. Nach seiner 
Meinung konnte und durfte die Macht des Nationalsozialismus nicht 
von langer Dauer sein. 

Als Franz von Papen sich in der Vizekanzlei zu Berlin häuslich 
eingerichtet hatte, forderte er Dr. Edgar Jung mehrfach auf, unter 
ihm eine Beamtenstellung anzunehmen; etwa im Range eines Ober- 
regierungsrates, wie seine Freunde, die Herren Dr. Bose und 
Tschirsky. Dr. Edgar Jung wehrte lachend ab mit der Begründung: 
«Ich will nicht dabei sein, wenn Ihr eines Tages gehängt werdet!» 
Er trat auch in kein direktes Angestelltenverhältnis zu Franz von 
Papen, obwohl er nicht sehr begütert war und vom Ertrag seiner 
Schriftstellerei leben musste. Franz von Papen aber war viel daran 
gelegen, sich die für ihn wertvolle Mitarbeiterschaft Dr. Edgar 
Jungs zu sichern, und da dieser kein festes Monatsgehalt bezog, 
wurde er sein – wie Papen es ausdrückte – besserer Privatsekretär, 
der von Fall zu Fall jeden Beitrag, den er als Mitarbeiter des Vize- 
kanzlers lieferte, honoriert erhielt. Die vom Vizekanzler Franz von 
Papen in der zweiten Hälfte des Monats Juni 1934 in Marburg ge- 
haltene Rede, welche so viel Staub aufgewirbelt hatte, war von Dr. 
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Edgar Jung ausgearbeitet und in Druck gegeben worden. Franz von 
Papen aber scheute sich nicht, seinem viel gepriesenen «besseren 
Privatsekretär» ein Mehrhonorar von 50 Reichsmark (fünfzig Reichs- 
mark!) vorzuenthalten, worüber ein langer und für Herrn von Papen 
geradezu beschämender Briefwechsel entstand. 

Das edle Wild, Dr. Edgar Jung, wurde von dem SD-RFSS gestellt, 
und der Jagdhund, der den Verfasser der Marburger Rede auf ge- 
stöbert hatte, verfügte zwar über einen anerkannten Stammbaum, 
war aber trotzdem einer der übelsten Jagdhunde, den der SD-RFSS 
an der Leine hatte: Jutta Baroness von Biel. Bei einem gesuchten 
Zusammentreffen im Hotel Esplanade zu Berlin am Tage nach der 
Marburger Rede des Herrn von Papen hatte Dr. Edgar Jung der 
Baroness Biel, deren Vater er verehrte, vertrauensvoll erzählt, dass 
er der Verfasser der Marburger Rede sei und sich deshalb jetzt, nach 
der Beschlagnahme der gedruckten Exemplare, schleunigst aus dem 
Staub machen wolle, bis sich die Wellen der Erregung gelegt hätten. 
Er habe keine Lust, sich der Rache der Geheimen Staatspolizei aus- 
zusetzen und habe – nichts Gutes ahnend – schon vor Abhaltung 
der Rede ein Triptik für seinen Rennwagen besorgt und gedenke 
eine mehrwöchige Autofahrt nach Italien zu unternehmen. In- 
zwischen sollten die allzu draufgängerischen Freunde Dr. Bose u.a. 
ihren Kopf in die Schlinge halten, denn wem nicht zu raten 
eei, dem sei auch nicht zu helfen. – Jutta Baroness von Biel 
verfasste sofort einen ausführlichen Spitzelbericht und brachte 
ihn noch in der gleichen Nacht zu dem Nachtdienst tuenden 
Josef Pospichil ins «Sonderbüro Stein». Das SD-Mitglied Pospichil 
eilte ohne vorherige Benachrichtigung seines Chefs Stein damit 
sofort auf den SD-Oberabschnitt Ost in der Eichenallee, traf den 
Leiter Dr. Behrends persönlich an, der sich sofort mit dem Chef 
des SD und des Gestapa, SS-Gruppenführer (damals noch SS-Brigade- 
führer) Reinhard Heydrich, in Verbindung setzte. Unter Führung 
Dr. Behrends nahmen die Männer des SD-Oberabschnitts Ost unver- 
züglich die Jagd auf den bereits in Fahrt befindlichen Dr. Edgar 
Jung auf – obwohl dem SD durchaus keine amtliche Exekutiv- 
gewalt zustand! –; Dr. Edgar Jung wurde in der Wohnung eines 
Freundes aufgespürt und in den Keller des Geheimen-Staatspolizei- 
Amtes in der Prinz-Albrecht-Strasse zu Berlin eingeliefert. Der be- 
rüchtigte SD-Führer, SS-Obersturmbannführer Huber, übernahm als 
neuernannter Chef der Abteilung «Reaktion und Kirche» des Ge- 
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stapa die amtliche Bearbeitung des «Falles Dr. Edgar Jung». Durch 
den Leiter des «Sonderbüro Stein» war das Reichswehrministerium 
von der Verhaftung Dr. Jungs in Kenntnis gesetzt worden, jedoch 
völlig ergebnislos. 

Der SD-Führer Huber war ein erfahrener Kriminalist. Er hatte es 
nicht nötig, vom inhaftierten Dr. Edgar Jung ein Geständnis zu 
erzwingen. Das beschlagnahmte Aktenmaterial ergab alles Wissens- 
werte. Wie skrupellos, brutal und hinterhältig dieser SS-Obersturm- 
bannführer Huber sein konnte, das hat er später wiederholt demon- 
striert, nicht zuletzt als SD-Sonderkommissar in Feindesland nach 
Kriegsausbruch. Doch der Fall Edgar Jung lag so einfach, dass Huber 
diesmal den geschmeidigen Weltmann spielen konnte – und es gibt 
ja keine Rolle, die diese Sorte von Gestapobeamten nicht zu spielen 
bereit wäre. – Im Auftrag Reinhard Heydrichs setzte sich Huber 
mit dem Vizekanzler von Papen in Verbindung und nahm schmun- 
zelnd zur Kenntnis, dass dieser seinen Sekretär nicht nur verleug- 
nete, sondern sich zudem noch in Schimpfworten gegen Dr. Edgar 
Jung erging. 

Trotz dem vorliegenden Aktenmaterial verweigerte Dr. Edgar Jung 
standhaft jede Aussage. Wenn die Polizei Auskünfte wünsche, so 
solle sie sich solche gefälligst bei dem ihm befreundeten Vizekanzler 
von Papen holen. Huber liess sich Dr. Jung erneut vorführen und 
berichtete ihm, dass Vizekanzler von Papen sich in Schimpfworten 
über ihn, Dr. Jung, geäussert habe. Dr. Edgar Jung erklärte, dass er 
das nicht glaube, sondern für einen plumpen Gestapotrick halte. Dar- 
auf nahm Huber den Hörer des Fernsprechapparates ab, reichte Dr. 
Edgar Jung eine Hörmuschel zum Mithören und bat ihn, selber die 
Telefon-Nummer der Vizekanzlei einzustellen. Die Telefonverbin- 
dung mit Herrn von Papen wurde hergestellt. Huber entschuldigte 
sich für die neuerliche Belästigung des Herrn Vizekanzlers, aber 
jener inhaftierte Dr. Edgar Jung verweise die Polizei immer wieder 
an Herrn von Papen. Darauf erklärte dieser wörtlich: «Ich habe 
mit diesem Menschen nichts zu schaffen! Dieser Dr. Jung ist ein 
Hochstapler, ein fragwürdiges Individuum, mit dem ich niemals 
freundschaftliche Beziehungen unterhalten habe! Verschonen Sie 
mich gefälligst mit den dreisten Behauptungen dieses notorischen 
Lügners!» – Soweit die wörtliche Wiedergabe der telefonischen 
Auskunft Papen8 in Gegenwart von Dr. Jung. – Dieser schien einem 
Nervenzusammenbruch nahe und wurde in seine Zelle abgeführt. 
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Mehrere Stunden später gab er einen ausführlichen Bericht zu Pro- 
tokoll, der mit seinem Namen unterzeichnet ist. Das Protokoll Dr. 
Edgar Jungs verblieb nicht im Geheimen-Staatspolizei-Amt, sondern 
wanderte in das Geheim-Archiv des SD-RFSS. 

Dr. Edgar Jung wurde am Morgen des 30. Juni 1934 in der Ka- 
dettenanstalt Lichterfelde erschossen. Zweifelsohne wurde er durch 
den SD-Oberabschnitt Ost des Dr. Behrends unter die von den 
Reichswehrgeneralen Rundstedt und Witzleben «amtlich» zu er- 
schiessenden SA-Führer eingeschmuggelt und angeblich «versehent- 
lich» erschossen. Denn weder der Abteilungschef Huber vom Ge- 
stapa noch der Leiter des SD-Oberabschnitt Ost, Dr. Behrends, will 
etwas von der Exekution Dr. Edgar Jungs gewusst haben. In Wahr- 
heit dürften sowohl Huber als auch Dr. Behrends für diesen Mord 
verantwortlich sein. Der Verräter seines Freundes und Mitarbeiters 
Dr. Edgar Jung aber war: Franz von Papen, damals Vizekanzler 
im Kabinett Adolf Hitler. 

Die Rolle des «Stahlhelm» 

Die Vereinigung ehemaliger Frontkämpfer des Weltkrieges 1914 
bis 1918, genannt «Der Stahlhelm», hatte vom Beginn seiner Grün- 
dung an enge Verbindung zur Reichswehr unterhalten; nicht 
zu Unrecht wurde das Reichswehrministerium als Protektor ange- 
sehen. Politisch stand der «Stahlhelm» als nationalistische Bewegung 
sehr unter dem Einfluss der Deutschnationalen, aber seine Mitglieder 
rekrutierten sich aus allen Parteien, die rechts vom Zentrum stan- 
den, also vornehmlich aus der Deutschnationalen Volkspartei des 
Herrn Hugenberg und aus der Deutschen Volkspartei, deren promi- 
nentester Führer der verstorbene deutsche Aussenminister Gustav 
Stresemann gewesen ist. Beide Parteien vertraten die Interessen der 
Junker, der Grossagrarier und der Schwerindustrie. (Gustav Strese- 
mann war Syndikus des Verbandes sächsischer Industrieller; Alfred 
Hugenberg war von 1909-18 Vorsitzender des Direktoriums der 
Krupp-Werke in Essen und gründete im Nachkriegsdeutschland 
den berüchtigten nationalistischen Pressekonzern, den sogenannten 
Hugenberg-Konzern, indem er den Scherl-Verlag ausbaute und den 
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Tageszeitungen «Berliner Lokalanzeiger» und «Nachtausgabe» eine 
Riesenauflage verschaffte.) 

Der «Stahlhelm» war von dem Magdeburger Mineralwasser-Fabri- 
kanten Franz Seldte gegründet worden. Er war eine Vereinigung 
mit streng soldatischer Disziplin; er versuchte eine Art militärischer 
Vorausbildung der deutschen Jugend, die aber nur zu einem geringen 
Teil gelang, denn obwohl die «Landesgruppen» des «Stahlhelm» 
über das gesamte Reichsgebiet verteilt waren, konnte er nur in Nord- 
deutschland eine grössere Anhängerschaft finden und dort auch nur 
in den ländlichen Bezirken der Grossagrarier, so in Pommern, Meck- 
lenburg, Ostpreussen und in der preussischen Provinz Sachsen. Viel- 
fach verlangten die Grossgrundbesitzer, die fast immer auch ehemalige 
Reserveoffiziere oder gediente Militärs waren, von ihren Unter- 
gebenen die Mitgliedschaft. An Geld hat es dem «Stahlhelm» nicht 
gefehlt, denn von den Grossagrariern und der Schwerindustrie flössen 
ihm laufend reichlich Mittel zu. Die Kriegervereine, zusammenge- 
schlossen im «Kyffhäuserbund», gaben eine Art passive Mitglied- 
schaft für den aktiven «Stahlhelm» ab. Führer des Kyffhäuserbundes 
war General der Infanterie (ausser Dienst) Reinhardt. So bedeu- 
tungslos diese Kriegervereine politisch gewesen sein mögen, so haben 
sie ideologisch doch eine unheilvolle Rolle gespielt. 

Der Führer des «Stahlhelm», Franz Seldte, verkehrte in allen 
Offizierskasinos der kleinen Nachkriegs-Reichswehr, die er regel- 
mässig mit den feinsten Kognaks und sonstigen Spirituosen belie- 
ferte. Stellvertretender Führer des «Stahlhelm» war Oberstleutnant 
a. D. Düsterberg, der aber sofort nach der Machtergreifung des Na- 
tionalsozialismus aus der Leitung ausschied, weil er eine nichtarische 
Grossmutter hatte. Selbstverständlich träumte auch der «Stahlhelm» 
davon – genau wie die NSDAP mit ihrer SA –-, die Reichshaupt- 
stadt «zu erobern». Der Führer des Berliner «Stahlhelm» war der 
bereits erwähnte Major a. D. Stefanie. 

Dank seiner guten Beziehungen zum Reichswehrministerium hatte 
Stefanie dort von dem Putschplan des SA-Stabschef Röhm erfahren, 
und mit Wissen und Willen der Reichswehrgeneralität bereitete er 
«seinen» Berliner «Stahlhelm» zum Eingreifen gegen die SA an der 
Seite der Reichswehr vor. Tatsächlich war Major Stefanie seit März 
1933 der eigentliche Führer des gesamten «Stahlhelm», denn nicht 
nur in Reichswehrkreisen, sondern auch innerhalb der Führerclique 
des «Stahlhelm» selbst, hatte man sich weitgehend von Franz Seldte 
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distanziert. Man warf ihm Liebedienerei gegenüber den Nazis vor 
und liess ihn demzufolge auch an den Vorbereitungen für die grosse 
Aktion gegen die SA nicht teilhaben. Düsterberg hatte – ebenfalls 
seit März 1933 – demissioniert, d.h. seinen Posten als «Stahlhelm»- 
Führer aufgegeben. Den einzigen Vorwurf, den man in «Stahlhelm»- 
Kreisen gegen Düsterberg erheben konnte, war, dass er gar zu an- 
ständig sei. Major Stefanie, der schon unter Seldte-Düsterberg der 
eigentliche Verbindungsmann des «Stahlhelm» zum Reichswehr- 
ministerium gewesen war, galt als ein fanatischer Verfechter der 
Homogenität der Reichswehr und stand aus diesem Grunde in schar- 
fer Opposition gegen das neue Nazi-Regime, über dessen Versuche, 
das Heer mit SA-Leuten zu durchsetzen, er bestens unterrichtet 
war. Im Reichswehrministerium war Major Stefanie nicht nur 
angesehen wegen seiner jeweils gut placierten Rüstungsaufträge 
für die geheime Wiederaufrüstung und seiner Treue und Verschwie- 
genheit, sondern er hatte sich 1918/19 das besondere Lob des General 
Seeckt verdient. Als nämlich Major Stefanie an der Spitze seines 
Bataillons in Berlin einmarschierte – auf dem Rückmarsch von der 
Westfront nach einem verlorenen Krieg –, da hatten die revolutio- 
nierenden Matrosen in der Reichshauptstadt gerade das Marstall-Ge- 
bäude gegenüber dem Berliner Schloss besetzt und wollten den Sturz 
der sozialdemokratischen Regierung Ebert-Noske-Scheidemann er- 
zwingen, die ihnen nicht revolutionär genug war. Major Stefanie 
setzte mit seinen soeben ankommenden Truppen zum Sturm auf den 
Marstall an und errang einen Sieg über die revolutionierenden Matro-
sen. 

'Während des Weltkrieges 1914/18 ist in dem Bataillon des Major 
Stefanie ein gewisser Fritz Ponath zuerst Fahnenjunker, dann Zug- 
führer, Führer einer Maschinengewehrabteilung und schliesslich 
Kompagnieführer gewesen. Er wurde als Oberleutnant 1918 verab- 
schiedet, wurde Mitglied des «Stahlhelm» im Saargebiet, rettete sich 
im Herbst 1933 während eines Aufenthaltes im Reich nur durch den 
schnellen Eintritt als Kanzleichef in das «Sonderbüro Stein» vor 
seiner Verhaftung durch die Nazis und kam später mit seinem Freund 
Stein als Ehrenhäftling ins Konzentrationslager. Ponath wurde durch 
Intervention des damaligen Generalmajor Otto, Chef der Infanterie- 
gruppe 12 in Magdeburg, im Frühling des Jahres 1937 reaktiviert 
und als Maschinengewehrspezialist später zum Major befördert. Er 
soll 1940 als Oberst, dekoriert mit dem Ritterkreuz, in Frankreich 
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gefallen sein. Dieser Fritz Ponath schilderte seinen ehemaligen Ba- 
taillonkommandeur, Major Stefanie, immer wieder folgendermas- 
sen: Er sei ein übler Streber und Wichtigtuer gewesen, der vor jeder 
Offizierscharge, die höher als die seine war, in blindem Kadaverge- 
horsam vor Respekt geradezu erstorben sei. Das sei der Grund seiner 
Beliebtheit oben, beim Regiments- und Divisionsstab und später bei 
der Reichswehrgeneralität, gewesen. An der Spitze seines Bataillons 
aber habe man Major Stefanie nur beim Einmarsch in Berlin, auf 
dem Rückweg von der Front, gesehen; denn während des Krieges 
habe er sich immer nur hinten, im Regiments- und Bataillons-Unter- 
stand, herumgedrückt. Auch bei dem Sturm auf den Marstall habe 
er sich hübsch vorsichtig ausser Schussweite gehalten. Als der Chef 
des «Sonderbüro Stein» seinem Kanzleichef Ponath begeistert von 
den Vorbereitungen des Majors a. D. Stefanie gegen die SA des 
Stabschef Röhm vertraulich berichtete und seiner Hoffnung auf einen 
Sieg der Reichswehr und des «Stahlhelm» gegen die anmassenden Na-
zis Ausdruck gab, erklärte Ponath resigniert: «Wenn Major Stefanie 
seine Finger im Spiel hat, sieht es faul für unsere Sache aus. Er ist 
ein Wichtigtuer, aber beileibe keine Führerpersönlichkeit. Er kann 
nicht einmal einen klaren Befehl erteilen und ist dabei anmassend 
bis zur Unverschämtheit, solange er es mit Untergebenen zu tun hat 
oder mit Leuten, denen er sich machtmässig überlegen fühlt. Der 
(gemeint war Stefanie) und Herr von Papen, die passen zusammen! 
Als Franz von Papen 1932 Reichskanzler wurde, soll seine alte Mut- 
ter, der man die Nachricht überbrachte, ausgerufen haben: ,Was, 
unser Fränzchen ist Reichskanzler geworden! Armes Deutschland!’ 
Ich aber sage: Wenn die Reichswehrgeneralität sich auf die Unter- 
stützung solcher Leute wie Major Stefanie verlässt, dann ,Arme 
Reichswehr’!» Der stille, grüblerische, allzeit pessimistische Fritz 
Ponath, der sich mit diesen Worten im Mai 1934 wider Erwarten so 
sehr ereifert hatte, sollte recht behalten mit seinem Pessimismus. Er 
hasste den Krieg und hasste den Nationalsozialismus und liess sich 
als Offizier reaktivieren, weil er vor den Nazis seine Ruhe haben 
wollte. Er, der Pessimist, hielt noch 1936, unmittelbar vor seiner 
Reaktivierung, einen kommenden Krieg für eine Unmöglichkeit, weil 
kein ehrlicher Soldat, der das Grauen und die Greuel von 1914/18 
mitgemacht habe, sich jemals für einen neuen Krieg hergeben würde. 
Er liebte heiss und inbrünstig seine Heimat und glaubte an die Be- 
rechtigung einer mächtigen deutschen Wehrmacht, damit aus Re- 
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spekt vor ihr auf friedlichem Wege das Ansehen seines Vaterlandes 
wiederhergestellt werde. Respekt vor einer mächtigen deutschen 
Wehrmacht im Ausland, Respekt vor ihr vor allem auch im Inland, 
denn die Wehrmacht allein sei imstande, die Nazis im Zaum zu hal- 
ten, den Nazi-Terror einzudämmen und schliesslich zu brechen. Fritz 
Ponath, ein sauberer Vertreter der Zunft der Kriegshandwerker und 
zugleich ein ehrlicher Kriegsgegner, ist in treuer Pflichterfüllung den 
Heldentod für sein gebebtes Vaterland gestorben, wie so viele mit 
ihm, vor ihm und nach ihm. Er liebte Goethe, zitierte mit Vorliebe 
Christian Morgenstern und Mörike und wanderte mit dem Gott- 
sucher Angelus Silesius (Johannes Scheffler), brütete bei einer guten 
Flasche Wein über kriegstechnischen Erfindungen, suchte Erholung 
und Erbauung bei den Klassikern und Romantikern deutscher Musik 
und fiel als draufgängerischer Held in Resignation und Nichtver- 
stehen für ein nationalsozialistisches Regime, mit dem er nichts ge- 
mein hatte und zeit seines Lebens nichts gemein haben wollte. Dem 
Ritterkreuzträger Fritz Ponath gleich, der auf dem Felde der Ehre 
für die Nazis sein Leben liess, gab es Millionen anständiger Deutscher, 
die für die Verbrechen des Nazitums nach dem Kriege verantwort- 
lich gemacht werden sollen, obwohl ihnen dieses Nazitum wesens- 
fremd und zuwider gewesen ist. 

Der «Stahlhelm»-Führer, Major a. D. Stefanie, glaubte seine eigene 
Wohnung von der Geheimen Staatspolizei überwacht und beschloss 
deshalb, dass alle «Führer»-Beeprechungen des Berliner «Stahlhelm» 
in der Wohnung seiner Freundin Brigitte Helm abzuhalten seien. 
Bei Brigitte Helm, dem gefeierten Ufa-Filmstar! 

Gross im Stummfilm, war ihr Stern seit 1929 merklich im Sinken, 
was sie jedoch nicht wahr haben wollte. Gegen den Nazismus hatte 
sie eine ehrliche Abneigung, die sich bis zum Hass steigerte, als sie 
von einer Nazi-Verkehrsstreife wegen wilden Autofahrens gefasst und 
bestraft wurde. Seit ihrem Gefängnisaufenthalt im Winter 1933/34 
war Brigitte Helm menschenscheu geworden. Im Juli 1934 gelang ihr 
die sorgfältig vorbereitete Ausreise aus Deutschland; sie kehrte von 
einer Reise an die französische Riviera nicht mehr nach Berlin zurück. 

 
Major Stefanie hielt seiner Freundin Brigitte Helm eine Gesell- 

schafterin aus gutem Hause, aus altem, verarmtem Hugenotten-Adel: 
Fräulein Jucki de L., eine Dame von etwa dreissig Jahren. Jucki de L. 
war eine innerlich todwunde, unglückliche Person, die sehr unter 
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den Launen der Brigitte Helm litt und sich zu Beginn des Jahres 1934 
in die Amerikanerin Miss Isabel St. verliebte. Um sich bei Miss St. be- 
liebt zu machen, versuchte Jucki de L., da sie das Hobby der von ihr 
vergötterten Isabel kannte, nämlich den journalistischen Dilettantis- 
mus (und mehr als ein Hobby war es nicht), vor allem die Neu- 
gierde der Miss Isabel St. zu befriedigen. Es gab in den Monaten 
April-Mai-Juni 1934 nichts an grossen und kleinen Begebenheiten im 
Hause der Filmschauspielerin Brigitte Helm, was Miss St. nicht sofort 
hinterbracht worden wäre. Da aber Miss St. umgekehrt ihrer Freun- 
din Baroness Biel hörig war und alles tat, was diese von ihr ver- 
langte, so erfuhr Jutta von Biel schon nach wenigen Stunden die 
letzten Neuigkeiten aus der Grunewaldvilla der Brigitte Helm und 
trug alle Neuigkeiten sofort zum SD-Oberabschnitt Ost in der Eich- 
hornallee. 

Als sich die Lage immer mehr zuspitzte, genügte dem SD-Chef 
Heydrich die indirekte Überwachung der Berliner Führerclique des 
«Stahlhelm» durch Baroness Biel nicht mehr. Der SD-Oberabschnitt 
Ost des Dr. Behrends bekam Auftrag zur gleichzeitigen direkten 
Überwachung. Der SD-Oberabschnitt liess durch einen als Telefon- 
arbeiter verkleideten SD-Mann den Tischapparat in der Villa 
der Brigitte Helm auswechseln, so dass alle im Arbeitszimmer 
des Majors Stefanie geführten Gespräche, auch die nicht-telefo- 
nischen, also Besprechungen und Unterhaltungen, abgehört werden 
konnten, da die Muschel der aufgelegten Hörgabel als Mikro- 
phon funktionierte. Doch bald stellte sich heraus, dass viele Be- 
sprechungen des Major Stefanie auch im Salon der Brigitte Hehn 
geführt wurden. Der SD-Oberabschnitt Ost beauftragte einen Ge- 
legenheits-Agenten, einen in Berlin als Filmstatist und Hausierer 
tätigen Italiener, sich mit feinen Tuchen und Stoffen an das Dienst- 
mädchen heranzupirschen, zu einer Zeit, da Brigitte Hehn vom 
Hause abwesend, die Köchin in der Küche beschäftigt war und Jucki 
de L. bei Miss Isabel St. weilte. Der Italiener beschäftigte sich über 
eine halbe Stunde mit dem Dienstpersonal, und inzwischen drangen 
durch den Garten SD-Männer wie Einbrecher in die Villa der 
Brigitte Helm. Sie bauten im Salon versteckt ein Mikrophon ein 
und legten eine elektrische Leitung quer durch den Garten bis zum 
nächsten Strassenanschluss. (Ende Mai-Anfang Juni 1934 musste sich 
der «inoffizielle» SD-RFSS noch solcher Einbrechertricks bedienen, 
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um zum Ziel zu gelangen; später wurde er anmassender, aber auch 
plumper in der Ausübung seiner verbrecherischen Machenschaften.) 

Major a. D. Stefanie war ein vorsichtiger Mann. Er führte keine 
kompromittierenden Telefongespräche, benutzte selbst zum Ansagen 
seines Besuches immer nur Kuriere per Motorrad oder Auto. Sein 
eigener Chauffeur protzte gegenüber einem SD-Mann, der sich mit 
ihm angefreundet hatte, damit, dass in dem Privatwagen des 
Majors eine Schnellfeuerwaffe neuesten Modells eingebaut sei. Und 
da der SD-Mann sich als ehemaliger Unteroffizier zu erkennen gab 
und kräftig auf die verfluchten Nazis in unverfälschtem Berliner 
Jargon zu schimpfen verstand, konnte der renommiersüchtige Chauf-
feur nicht umhin, seinem neuen Freund das eingebaute Schnellfeuerge-
wehr zu zeigen und die Konstruktion zu erklären. Der SD-Mann hiess 
BRUNOW und war SS-Obertruppführer im Stabe des SD-Oberab-
schnitts Ost. 

Alle Vorsichtsmassnahmen des «Stahlhelm»-Führers Stefanie waren 
nutzlos. Der SD (und somit der SD-Chef Heydrich, soeben zum Leiter 
des Geheimen-Staatspolizei-Amtes ernannt) wusste nicht nur um seine 
politischen Umtriebe, der SD kannte Wort für Wort alle wichtigen 
Besprechungen und war über alle gegen die SA und die NSDAP 
getroffenen Vorbereitungen, soweit sie den «Stahlhelm» betrafen, 
bis ins kleinste Detail informiert. Die sexuellen Verirrungen teils 
harmloser und gutgläubiger Frauen, teils verworfener Subjekte (wie 
der Denunziantin Baroness Biel) hatten dem Spitzelapparat des SD- 
RFSS wichtige Dienste geleistet. Die Devise des SD-Chefs Reinhard 
Heydrich bewährte sich in widerlichster Weise: «Wenn man’s weiss, 
ist es gut, aber wissen muss man’s!» Bespitzelung, Denunziantentum, 
Provokation, Ausnutzung menschlicher Schwächen gehörten zu den 
bevorzugtesten Mitteln, mit denen der Nationalsozialismus seine 
Macht im Staate festigte. Hinzu kam eine Propaganda, über deren 
Art und Weise Adolf Hitler in seinem Buch «Mein Kampf» genaue 
Auskünfte gegeben hat und von welcher er behauptete: «Je grösser 
die Lüge, umso leichter wird sie geglaubt werden.» Man lese nur 
darüber nach, was der Führer des Nationalsozialismus über die 
«Psychologie der Propaganda» (Kapitel «Kriegspropaganda», Mein 
Kampf, S. 193 u. f.) geschrieben hat, so unter anderem: 

«Die grausamsten Waffen waren dann human, wenn sie den 
schnelleren Sieg bedingten, und schön waren nur die Methoden 
allein, die der Nation die Würde der Freiheit sichern halfen . . . 
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Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau 
einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten 
unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. . . Handelt es sich 
aber, wie bei der Propaganda für die Durchhaltung eines Krieges, 
darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungskreis zu ziehen, so 
kann die Vorsicht bei der Vermeidung zu hoher geistiger Vor- 
aussetzungen gar nicht gross genug sein. Je bescheidener dann ihr 
wissenschaftlicher Ballast ist . . . umso durchschlagender der Er- 
folg ... Es ist falsch, der Propaganda etwa die Vielseitigkeit des 
wissenschaftlichen Unterrichte geben zu wollen. Die Aufnahme- 
fähigkeit der grossen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständ- 
nis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit gross. Aus diesen Tat- 
sachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf sehr 
wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange 
zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen 
Worte zusammenbricht oder das Gewollte sich vorzustellen ver- 
mag . . . Am allerschlechtesten jedoch begriff man die allererste 
Voraussetzung jeder propagandistischen Tätigkeit überhaupt: 
nämlich die grundsätzlich subjektiv einseitige Stellungnahme der- 
selben zu jeder von ihr bearbeiteten Frage . . . Die breite Masse 
des Volkes besteht nicht aus Diplomaten oder auch nur aus Staats- 
rechtslehrem, ja nicht einmal aus lauter vernünftig Urteilsfähigen, 
sondern aus ebenso schwankenden wie zu Zweifel und Unsicher- 
heit geneigten Menschenkindern. Sowie durch die eigene Propa- 
ganda erst einmal nur der Schimmer eines Rechtes auch auf der 
anderen Seite zugegeben wird, ist der Grund zum Zweifel an dem 
eigenen Recht schon gelegt.» 
Lug, Trug, Bluff, dazu Denunziantentum, Terror und Macht- 

anmassung: Und trotz alledem standen die Nazis im Begriff, im Juni 
1934 ihre Machtpositionen einzubüssen! Wenn aber jemand die Frage 
stellen sollte: «Wie konnte das Deutsche Volk auf die von den Nazis 
geübten Methoden hereinfallen?», so kann man darauf antworten: 
Nicht nur das Deutsche Volk, sondern auch so gescheite Staats- 
männer wie Neville Chamberlain, Premierminister des Britischen 
Königreiches, und sein Aussenminister Lord Halifax sind auf 
die Nazi-Methoden hereingefallen, von anderen massgeblichen 
Staatsmännern und Diplomaten wie Daladier, François Poncet usw. 
ganz zu schweigen. Man schloss Staatsverträge, wie den Deutsch- 
Englischen Flottenvertrag. Man glaubte die Greuelmärchen nicht 
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und hoffte auf eigenen Nutzen aus der Entfaltung dieser neuen Macht; 
weit in der Welt fand in allen Völkern das Nazitum sogar Bewunde-
rung. . 

Der SD-RFSS bespitzelt Göring 

Hitler machte eine Fehlrechnung. Er rechnete mit der Vergesslich- 
keit seiner SA-Führer einerseits und mit derjenigen der Generalität 
andererseits. Als er sich dem Drängen auf eine positive Stellung- 
nahme zu dem Putschplan seines SA-Stabschef Ernst Röhm nicht 
länger entziehen konnte, fuhr er einfach auf und davon; nur sehr 
wenigen Vertrauten wurde der Aufenthalt des Führers bekanntge- 
geben. Zu diesen Vertrauten gehörten Dr. Goebbels und Rudolf 
Hess; es gehörten nicht dazu die Minister Hermann Göring und 
 ---------- Ernst Röhm. 

Hermann Göring hatte laut, vielleicht etwas allzu laut, immer 
wieder seine Freundschaft zu Ernst Röhm betont und hatte zugleich 
bei Adolf Hitler alle seine Bedenken gegen den Putschplan des SA- 
Stabschef geltend gemacht. Göring galt keineswegs nur beim Volk, 
sondern auch in Parteikreisen als gemässigt, und das sehr zu Unrecht! 
Er galt als gemässigt, weil er immer wieder die Führerclique vor 
der Durchschlagskraft des kleinen 100,000-Mann-Heeres der Reichs- 
wehr und vor der Sturheit der Reichswehrgeneralität warnte. Er 
empfahl der Partei, die Homogenität der Reichswehr und ihres Offi- 
zierskorps zu respektieren, pries die «Altpreussischen Offiziers- 
tugenden» und wurde von seinen Parteigenossen selber als ein Träger 
altpreussiecher Offizierstugend verdächtigt. Denn Göring trag die 
höchste preussische Kriegsauszeichnung des Weltkrieges 1914-18, 
den Orden «Pour le mérite» und war somit Mitglied des feudalen 
preussischen Ritterordens gleichen Namens, dessen Ordensgeneral der 
greise Generalfeldmarschall August von Mackensen war. (Mackensen 
wurde in Offizierskreisen gerne der «Steigbügelhalter» Kaiser Wil- 
helme II. genannt. Ausser der Kriegsklasse des Ordens «Pour le 
mérite» gab es noch die Friedensklasse für Kunst und Wissenschaft, 
welche 30 lebenslängliche Mitglieder zählte, die im Todesfall immer 
wieder durch Zuwahl ergänzt wurden. Auch für diese Friedens- 
klasse war der Ordensgeneral der Kriegsklasse, Generalfeldmarschall 
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von Mackensen, der Obere.) Den Orden «Pour le mérite» hatte sich 
Hermann Göring als Geschwaderkommandeur des berühmten Kampf- 
geschwaders Richthofen (1914-18) verdient. Von Adolf Hitler 
wurde der Ordensträger Hermann Göring im Spiel um die Macht 
geschickt eingesetzt und ausgespielt (1932-33), denn ein Träger 
des Ordens «Pour le mérite» stand beim Reichspräsidenten Paul von 
Hindenburg selbstverständlich in höchstem Ansehen und durfte von 
dem «Kreis um Hindenburg» nicht ignoriert werden; und nur seiner 
Kriegsauszeichnung aus dem Weltkrieg 1914-18 verdankte es Her- 
mann Göring, dass er als erster und einziger Naziführer 1933 zum 
«General der Infanterie» ernannt wurde. Ein so schneidiger Offizier 
Hermann Göring in den Jahren 1914-18 auch gewesen sein mag, 
ein so brutaler, skrupelloser Naziführer ist er während und nach 
der Zeit der Machtergreifung geworden. Die Blutopfer dieses Gewalt- 
menschen reden eine so eindeutige Sprache, dass es unverständlich 
bleibt, wie dieser Machtwahnbesessene immer wieder als gemässigt 
angesprochen werden konnte und selbst dann noch im Volke als ge- 
mässigt galt, nachdem er im Reichstagsbrandprozess öffentlich seinen 
brutalen Nazismus in beispiellosem Zynismus zur Schau gestellt hatte. 

Das Geheime-Staatspolizei-Amt wurde Hermann Göring, dem un- 
umschränkten Herrn im Staate Preussen, Ende März 1934 abge- 
nommen. Aber noch immer verfügte Göring als Preussischer Mini- 
sterpräsident, der er inzwischen geworden war, über die uniformierte 
Polizei und ausserdem über eine sehr beachtliche persönliche Polizei- 
truppe, die sogenannte «Landespolizeitruppe Hermann Göring», wo- 
zu noch die Prätorianergarde, die sogenannte «Feldpolizei» Görings, 
hinzugerechnet werden musste, welche die Stärke eines Infanterie- 
Bataillons hatte. Während die «Landespolizeitruppe Hermann 
Göring» vorzüglich ausgerüstet und ausgebildet war, liess die tech- 
nische Ausrüstung (Feuerkraft) der «Feldpolizei» zu wünschen 
übrig. – Nach dem 30. Juni 1934 wurde die «Landespolizeitruppe 
Hermann Göring» dem Luftfahrtministerium unterstellt und in zwei 
Luftwaffenregimenter umgebildet, in das I. Flak-Regiment in Branden-
burg und – später davon abgezweigt – in das I. Fallschirmjäger-Regi-
ment in der neuerbauten Kaserne in Berlin-Gatow. 

Für die radikalen Elemente in der NSDAP wurde Hermann 
Göring in der Vorbereitungszeit zum Röhm-Putsch zum grossen 
Fragezeichen, und in den Kreisen der SA und SS fragte man sich 
besorgt: Wie wird sich Hermann Göring verhalten? Der Reichs- 
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führer SS, Heinrich Himmler, und der Chef des SD-RFSS, Rein- 
hard Heydrich, beide soeben ins Geheime-Staatspolizei-Amt nach 
Berlin berufen, liessen es sich die runde Summe von 80,000 Reichs- 
mark kosten, um zu ermitteln, welche Haltung Hermann Göring 
im Falle eines Röhm’schen Putschversuches einnehmen, d.h. ob er 
sich mit seinen Polizeitruppen auf die Seite der Reichswehrgeneralität 
oder auf die Seite der SA schlagen werde. Heinrich Himmler, In- 
spekteur des Gestapa, und Reinhard Heydrich, Leiter des Gestapa, 
boten den gesamten ihnen in Berlin zur Verfügung stehenden Spitzel- 
apparat des SD-RFSS auf, um ihren hohen Chef Hermann Göring, 
dem als Preussischen Ministerpräsidenten das Gestapa nach wie vor 
unterstand, zu überwachen und zu bespitzeln. Gewiss war es an und 
für sich nichts Neues, dass der SD-Chef höchste Nazi-Funktionäre 
bespitzeln liess; es war lediglich bezeichnend, dass die Bespitzelung 
des Preussischen Ministerpräsidenten mit zu den ersten Amtshand- 
lungen des SD-Chef Heydrich und des Reichsführers SS nach deren 
Berufung nach Berlin gehörte, wo sie dem Ministerpräsidenten vor- 
erst noch formell unterstellt waren und wo sie keine Gelegenheit 
unbenutzt liessen, um ihm ihre Treue und Ergebenheit zu beweisen! 
Jedenfalls kam in den Monaten Mai-Juni 1934 ein ansehnliches Be- 
richtsmaterial zusammen, das nach sorgfältiger Prüfung im Geheim- 
Archiv des SD-RFSS verschwand; alle diese Spitzelberichte zeugten 
gegen Hermann Göring und verdächtigten ihn der Konspiration mit 
der Reichswehrgeneralität. «Wenn man’s weiss, ist es gut; aber wissen 
muss man’s!» Diese immer wieder von Heydrich vorgebrachte Devise 
nutzte der radikalen Parteiclique herzlich wenig, denn vorerst war 
Hermann Göring ein viel zu mächtiger Mann im neuen Staate, als 
dass man etwas gegen ihn hätte unternehmen können. Die Angst 
vor Göring war bei dem unzertrennlichen Zweigespann Himmler- 
Heydrich denn auch so gross, dass alle gegen Göring gerichteten Be- 
richte nicht wie üblich in dreifacher Ausfertigung aufbewahrt wer- 
den durften, sondern lediglich ein einziges Exemplar erstellt wurde, 
das in einem rot umrandeten Geheimakt im zentralen Geheim-Archiv 
unter besonderem Verschluss gehalten wurde. Und da niemand nie- 
mandem traute, erschienen bei einigen Spezial-Agenten Beamte des 
SD-Oberabschnitts Ost und nahmen freundschaftlich eine gründliche 
Haussuchung vor, um sich zu vergewissern, ob der betreffende SD- 
Spitzel nicht etwa eine Berichtskopie angefertigt und für sich be- 
halten oder sonst ein Beweisstück heimlich aufbewahrt habe. 
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Nicht nachdrücklich genug kann betont werden: In den letzten 
Juni-Tagen des Jahres 1934 wurden auf dem SD-Oberabschnitt Ost 
in der Eichenallee zu Berlin immer wieder und immer öfter grosse 
Ruhmesreden auf den SA-Stabschef Ernst Röhm gehalten, der «es 
den reaktionären Hunden (also der Reichswehrgeneralität!) end- 
lich geben werde». Auf dem Gestapa in der Prinz-Albrecht-Strasse 
zu Berlin steckten die einzelnen Abteilungsleiter, soweit sie SD-Mit- 
glieder waren, die Köpfe zusammen und erzählten sich von den 
Ruhmestaten des strategischen Genies des Stabschef Röhm, der ja 
auch ihr oberster Führer (der SS) sei, was neidlos anerkannt werden 
müsse. Es wurden reichlich Vorschuss-Lorbeeren ausgeteilt, vielleicht 
auch deshalb, um die schwelende Angst und Unruhe vor der kom- 
menden grossen Abrechnung damit zuzudecken. Denn im Gestapa- 
Gebäude fühlte man sich dazumal nicht sehr wohl. Schräg gegen- 
über, im Garten des ehemaligen Landtaggebäudes, hatte Hermann 
Göring ein starkes Aufgebot seiner «Landespolizeitruppe Hermann 
Göring» postiert, und man erging sich im Rätselraten über die 
Anzahl der in Stellung befindlichen Maschinengewehre und mun- 
kelte von neuerdings eingebauten Schnellfeuergeschützen und der- 
gleichen mehr. Eine allgemeine Unruhe hatte sich auch der übrigen 
Gestapa-Beamten bemächtigt, obwohl die grosse Mehrzahl keine 
Ahnung hatte, was gespielt wurde. Den unteren und mittleren Be- 
amten sass noch der Schreck in allen Gliedern von der Säuberungs- 
aktion, mit welcher Heydrich am Tage seiner Ernennung zum Leiter 
des Gestapa innerhalb der Beamtenschaft begonnen hatte; sie fürch- 
teten eine neue Säuberung des Beamtenstabes. – Und was geschah am 
28. Juni 1934? 

Am Abend des 28. Juni 1934 

Nachdem der Stabschef Ernst Röhm noch einmal die Zusicherung 
der Parteiführer Rudolf Hess und Josef Goebbels für die Unter- 
stützung seines Putschplanes gegen die Reichswehr erhalten hatte, 
nachdem Ernst Röhm andererseits immer mehr von seinen Freun- 
den, den eingeweihten SA-Führern, bedrängt wurde, die nicht ver- 
stehen wollten und konnten, warum Adolf Hitler als bester Freund 
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ihres Stabschefs solange mit seiner Antwort, d.h. seinem definitiven 
Entscheid, zögerte, beschloss Ernst Röhm auf Anraten von Rudolf 
Hess eine Zusammenkunft mit seinen Getreuen. Die um den Putsch- 
plan wissenden SA-Führer sollten wieder einmal beruhigt und auf 
später vertröstet werden, denn: Adolf Hitler sei im Prinzip mit dem 
Plan durchaus einverstanden, wolle seine Verwirklichung aber erst im 
Hochsommer! Das waren zudem keine Ausreden, sondern es ent- 
sprach den Zusagen, die Röhm von Hitler erhalten hatte. Um 
kein Aufsehen zu erregen, wurde die Zusammenkunft als die 
übliche Wochenendreise des Stabschefs ausgegeben. Man traf sich 
im intimen Freundeskreis in dem in der Nähe Münchens gelegenen 
Oberwiessee. Wie üblich wurden drei Münchner SA-Stürme auf- 
geboten, die auf dem Flugplatz in Dachau bei München den nach 
und nach eintreffenden SA-Führern die Ehrenbezeugungen zu 
machen hatten. Das hatte nichts mit Alarm oder Alarmbereitschaft 
zu tun, sondern gehörte zum selbstverständlichen Dienst zu Ehren 
des beliebten SA-Stabschef Röhm, wenn er von Berlin nach Mün- 
chen kam und in der Nähe Münchens weilte. Ebenso selbstverständ- 
lich war es, dass, wie seither immer so auch diesmal wieder, die SA- 
Wachtruppe den Autopark für den Weitertransport der einzelnen 
SA-Führer von München nach Oberwiessee zur Verfügung stellte. 

Die Zusammenkunft war für den 29./30. Juni und 1. Juli 1934 
vereinbart. Als Stellvertretender Führer und eigentlicher Leiter der 
NSDAP war Rudolf Hess parteiamtlich davon unterrichtet. Am 
Abend des 28. Juni 1934 gab es in der Villa in der Standartenstrasse 
zu Berlin, dem Berliner Stabsquartier der SA, ein intimes Abschieds- 
essen. Das Abschiedsessen hatte der Stabschef Röhm zu Ehren seines 
Intimus, des Berliner SA-Führers Ernst gegeben; denn Ernst sollte 
nicht an der Besprechung in Oberwiessee teilnehmen, sondern sollte 
 ------------ sich auf die Hochzeitsreise begeben! Anwesend war auch 
der alte Freund, Kampfgenosse und Untergebene Röhms, der 
Reichsführer SS Heinrich Himmler. Der Leibkoch Röhms, den er 
sich vom Carlsen-Hotel aus Hannover hatte kommen lassen, hatte 
nicht nur für ein vorzügliches Essen, sondern auch für die besten 
Weine gesorgt. Es wurde reichlich gegessen und mehr als reichlich 
getrunken. Heinrich Himmler erzählte die neuesten Witze. Als die 
Stimmung auf dem Höhepunkt war, hielt der Reichsführer SS Hein- 
rich Himmler eine Tischrede, die gespickt war mit Freundschafts- 
beteuerungen und Lobpreisungen auf den grossen Chef, Ernst Röhm, 
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«der die reaktionären Schweine abservieren und schlachten werde», 
worauf unter Gejohle der gefeierte Stabschef prompt erwiderte, dass 
er das Abservieren gerne besorgen wolle, aber «das Schlachten über- 
lassen wir unserem Heini, der hat da mehr Übung drin!» Darauf 
brüllender Protest der anwesenden SA-Führer, die sich auch gerne 
einmal als «Schlächtermeister» betätigt hätten und den «Heini» um 
seine Stellung beneideten. 
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III. Die Schicksalswende 

Der Tag des 30. Juni 1934 

Bereits an anderer Stelle wurde von dem historischen Anruf des 
Chefs der Heeresleitung, General Freiherr von Fritsch, bei dem Preus- 
sischen Ministerpräsidenten Hermann Göring, am Vormittag des 
29. Juni 1934, berichtet: «Entweder werden Röhm und alle betei- 
ligten SA-Führer sofort von einem Sondergericht abgeurteilt, oder 
am 1. Juli 1934 marschiert die Garnison Berlin!» 

Es bedurfte nur einer kurzen Erklärung Hermann Görings an 
Goebbels, und der Reichspropagandaminister und Gauleiter der 
NSDAP für Grossberlin fiel um. Es kam zu jener aufgeregten Be- 
sprechung mit Rudolf Hess, der im Verlauf von wenigen Minuten 
einsah, dass der Verrat an dem Freund eine «staatspolitische Notwen- 
digkeit» sei. Zusammen mit Dr. Goebbels gab er gleichzeitig dem 
Stabschef Röhm beruhigende Zusicherungen. Der Reichsführer SS 
Heinrich Himmler, der noch vor nicht weniger als einem halben 
Tag seinem grossen Chef Ernst Röhm die innigsten Lobeshymnen 
gesungen hatte, war sofort bereit, dem Ministerpräsidenten Hermann 
Göring die Ruhe und Ordnung in Berlin zu garantieren. Major a. D. 
Buch kam im Sonderflugzeug von München nach Berlin und flog 
wenige Stunden später mit Dr. Goebbels zu Adolf Hitler nach Godes- 
berg. Um der Wahrheit willen muss gesagt werden, dass Major a. D. 
Buch als Oberster Parteirichter der NSDAP der einzige ehrliche 
Gegner des Stabschef Röhm von Anfang an gewesen ist und trotz 
aller Unannehmlichkeiten, die er deshalb hatte, niemals ein Hehl 
aus seiner Abneigung gegen die Person und die sexuellen Anormali- 
täten Röhms gemacht hatte. Es war deshalb kein Zufall, dass sich 
die in Berlin befindlichen umgefallenen Kumpane des SA-Stabs- 
chefs als erstes die Mithilfe dieses alten Röhm-Gegners sicherten, 
noch bevor sie bei Adolf Hitler gegen Röhm vorstellig wurden. 

Dr. Goebbels galt als ein Meister der Propaganda. Er verstand 
aber nicht nur Menschenmassen zu beeinflussen und in Bewegung 
zu setzen, er verstand es nicht minder meisterhaft, am 29./30. Juni 
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1934 seinen Führer Adolf Hitler zu beeinflussen und ihm die wün- 
schenswerte Wut gegen Ernst Röhm zu suggerieren, wozu der Partei- 
richter Walter Buch alle Schandtaten und Verfehlungen Röhms auf- 
zählen musste. 

Tatsächlich stand Hitler vor einem schwerwiegenden politischen 
Entscheid, der, wie immer er auch ausfallen mochte, von grösster 
Tragweite in seinen Auswirkungen sein musste. Es galt, sich für 
einen Staatsstreich zu entscheiden, indem man den Putschplan des 
SA-Stabschefs verwirklichte, oder aber der Reichswehrgeneralität zu 
willfahren, indem man dem SA-Stabschef und den prominentesten 
SA-Führern den Prozess als Hoch- und Landesverräter machte, wo- 
bei man es allerdings niemals zu einer Gerichtsverhandlung kommen 
lassen durfte. Für einen Staatsstreich fehlte das Überraschungs- 
moment, ja, man musste sich im Gegenteil auf einen äussersten 
Widerstand der Reichswehr gefasst machen, wie der Telefonanruf 
des General Fritsch zur Genüge manifestierte. Ein Bürgerkrieg aber, 
in welchem Hermann Göring mit seiner Polizeimacht in Preussen 
vielleicht auf Seiten der Reichswehr kämpfen würde, war bei dem 
damaligen Stand der Dinge mehr als gefährlich und bedeutete aller 
Voraussicht nach den sicheren Verlust aller Machtstellungen im 
Staate. Die staatspolitische Klugheit des Parteiführers Adolf Hitler 
musste sich unter den gegebenen Verhältnissen nolens volens zum 
Verrat am Freunde, zum Verrat an der eigenen Garde, der SA, ent- 
schliessen; dazu rieten selbst die gestrigen Freunde Röhms, die Partei- 
führer Rudolf Hess, Dr. Goebbels, Heinrich Himmler usw., von Her- 
mann Göring ganz zu schweigen. 

Die Reichswehrgeneralität harrte mit eiserner Ruhe der Dinge, die 
da kommen würden; sie hatte es nicht nötig, für die Reichswehr- 
truppen die Alarmbereitschaft zu befehlen. Dagegen wurde für die 
SS im gesamten Reichsgebiet die Alarmbereitschaft am Abend des 
29. Juni befohlen; der Befehl dazu wurde von Adolf Hitler telefo- 
nisch an Goebbels und von diesem an Göring übermittelt, und dieser 
erteilte den Befehl zur Alarmbereitschaft an Heinrich Himmler. 
Gleichzeitig wurden alle SD-Führer auf gefordert, sich am Morgen 
des 30. Juni 1934 ab 5 Uhr in ihren Quartieren bereit zu halten. 
Göring alarmierte sämtliche Polizeitruppen in Preussen ab Mitter- 
nacht; den Befehl dazu erteilte der Ministerialdirektor im Preus- 
sischen Innenministerium und Polizeigeneral Kurt Daluege, der da- 
zumal gleichzeitig auch oberster SS-Führer von Grossberlin war. Die 
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unteren und mittleren SS-Führer dachten nichts anderes, als dass nun 
endlich die grosse Abrechnung mit der Reichswehr an der Seite der 
SA komme, und wurden zu ihrer nicht geringen Überraschung erst 
bei der Befehlsausgabe in den frühen Morgenstunden des 30. Juni 
1934 eines Besseren belehrt. 

Bei der SA gab es keinen Alarm und keine Alarmbereitschaft! Die 
Berliner SA war zudem am 29. und 30. Juni 1934 ohne Führer; 
denn SA-Gruppenführer Karl Ernst befand sich auf dem Weg nach 
Hamburg, um sich dort für seine Hochzeitsreise einzuschiffen. 
In Bereitschaft befanden sich lediglich die drei SA-Stürme auf dem 
Flugplatz in München, die jubelnd ihren Führer Adolf Hitler be- 
grüssten, als dieser unerwartet mit Dr. Goebbels und Parteirichter 
Buch dort eintraf. Diese legale Bereitschaft der drei Münchner SA- 
Stürme gab später willkommenen Anlass zur Behauptung von der 
heimlich alarmierten SA. 

Zur besonderen Verfügung Hitlers war durch Verkehrsflugzeuge 
eine SS-Sturmabteilung der «Leibstandarte Adolf Hitler» von Berlin 
nach München transportiert worden. Sie wurde dem direkten Befehl 
des Parteirichters Buch unterstellt, der den Rang eines SS-Gruppen- 
führers bekleidete. Hitler traf zwischen 5-6 Uhr früh in Ober- 
wiessee ein, trommelte dort wütend die mit Röhm kampierenden 
SA-Führer aus dem Schlaf, riss ihnen theatralisch die Achselstücke 
von den schnell übergeworfenen SA-Uniformen ab und erklärte die 
völlig ahnungslosen SA-Führer für verhaftet. Sie wurden in Autos 
zum Münchner Flugplatz geschafft, per Flugzeug sofort nach Berlin 
transportiert und in die Kaserne der «Leibstandarte Adolf Hitler» 
in Berlin-Lichterfelde eingeliefert. Die SA-Führer mussten bei ihrer 
Verhaftung Adolf Hitler als irrsinnig angesehen haben, denn sie 
fanden im ersten Moment der Überraschung, schlaftrunken wie sie 
waren, kaum ein Wort des Protestes. Adolf Hitler schrie und tobte 
wie besessen, aber schliesslich schrie sein Stabschef Ernst Röhm noch 
lauter als er. Er hatte sehr bald die Situation erfasst, trat Hitler ent- 
gegen und holte aus zu einer Ohrfeige, wurde aber von kräftigen 
SS-Männern zurückgehalten. In seiner Empörung spie er Hitler ins 
Gesicht und rief: «Du Lump hast heute den Nationalsozialismus 
verraten!» Ernst Röhm wurde mit Gewalt abgeführt und ins Gerichts- 
gefängnis nach München gebracht. Er bekam den Befehl, sich selbst 
zu erschiessen, wozu ihm ein mit einer Patrone geladener Revolver 
in die Zelle gereicht wurde. Er verlangte aber immer wieder 
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schreiend ein ordentliches Gerichtsverfahren. Schliesslich erschien 
Dr. Werner Best, damals als Stellvertreter Heydrichs zugleich Leiter 
des SD-Oberabschnitts Süd (Bayern) und Leiter der Bayrischen 
Politischen Polizei, in der Zelle, um ihm den Unsinn eines Gerichts- 
verfahrens auszureden und ihm zu erklären: Entweder werde er, 
Röhm, sich innerhalb der nächsten halben Stunde selbst erschiessen, 
oder er werde erschossen werden. Röhm antwortete dem sehr arrogant 
auftretenden Dr. Best: «Sie haben Glück, Sie Lausbub, dass ich Ihnen 
die einzige Kugel, die in dem Ding da steckt, nicht noch schnell 
durch den Schädel jage.» Damit nahm er den Revolver und schmiss 
ihn durch die offene Zellentür. Röhm wurde jedoch nicht mehr 
am gleichen Tag (dem 30. Juni) erschossen, sondern erst tags darauf. 
Die Zellentür wurde aufgeriseen und SD-Männer unter dem Kom- 
mando des SD-Führers Dr. Werner Best zogen den Hahn ab von ihren 
automatischen Schnellfeuerpistolen, und der SA-Stabschef Ernst 
Röhm brach von über einem Dutzend Revolverkugeln getroffen tot 
zusammen. Ein rauher, aber bei aller sonstigen Fragwürdigkeit ge- 
radliniger Landsknechtstyp war durch Verrat gemordet worden. Der 
Name des Mannes, der für seinen Freund und Parteiführer eine 
private Millionen-Armee geschaffen hatte, durfte nicht mehr ge- 
nannt werden; sein Andenken wurde von den eigenen Parteigenossen 
öffentlich besudelt. 

Inzwischen tagte in der Kadettenanstalt Berlin-Lichterfelde, der 
Kaserne der «Leibstandarte Adolf Hitler», ein schnell zusammen- 
gestelltes Revolutions-Tribunal. Als Beisitzer und Vertreter des 
Reichswehrministeriums amtierten die Generale von Witzleben und 
von Rundstedt. Sie sollten sich davon überzeugen, dass die putschen- 
wollenden SA-Führer auch tatsächlich erschossen würden. Das Kom- 
mando des Exekutions-Pelotons führte der Kommandeur der Leib- 
standarte, SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich. In der allgemeinen 
Aufregung und dem herrschenden Durcheinander merkten die beiden 
anwesenden Generale nicht einmal, dass auch Dr. Edgar Jung er- 
schossen wurde. Wahrscheinlich wussten sie überhaupt nicht, wer 
dieser Dr. Edgar Jung war. Als die zur Erschiessung an die Wand 
gestellten SA-Führer der Generale, die mit ihren Adjutanten er- 
schienen waren, ansichtig wurden, brachen viele von ihnen in ein 
fanatisches «Heil Hitler» aus, denn sie glaubten nichts anderes, als 
dass ihr Führer Adolf Hitler einen Aufstand gegen die Reichswehr 
unternommen habe, der aber misslungen sei, weshalb sie als aufrechte 
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Nationalsozialisten jetzt erschossen würden. So starb unter anderen 
der Berliner SA-Führer Karl Ernst mit zum Hitlergruss erhobener 
Hand; nur die in Oberwiessee Verhafteten waren durch Hitler 
persönlich «belehrt» worden. Insgesamt wurden vor den Augen der 
Reichswehrgenerale 87 Erschiessungen vorgenommen. Die zur Exe- 
kution bestimmten Männer wurden mit graublauen Hemden beklei- 
det, die man bei der Auflösung der Vereinigung «Das Reichsbanner» 
beschlagnahmt hatte. (Das «Reichsbanner» war das sozialdemokra- 
tische Gegenstück zum kommunistischen «Roten Frontkämpferbund» 
und zum rechtsradikalen «Stahlhelm» gewesen.) 

Die Zustände in Berlin 

Hermann Göring hatte verschiedentlich Freundschaftsbeteuerungen 
an die Adresse des SA-Stabschef Ernst Röhm ergehen lassen. Niemals 
aber hatte Göring einen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem 
Reichsführer SS, Heinrich Himmler, gemacht. Als schliesslich gar 
Göring in eine Berufung der Himmler-Heydrich in «sein» Gestapa 
einwilligen musste, war es zu offenen Wutausbrüchen gekommen. 
Es verstand sich von selbst, dass die Gegnerschaft Göring-Himmler 
äusserlich nicht in Erscheinung treten durfte. Als Himmler mit Heyd- 
rich nach Berlin übersiedelt war, wurden peinlichst genau die er- 
forderlichen Höflichkeitsbezeugungen eingehalten. Übrigens war 
auch Dr. Goebbels niemals ein Freund des Reichsführers SS gewesen 
und behandelte ihn noch in den Jahren 1935-38 sehr von oben herab. 

 
Da die SS bis zum 30. Juni 1934 formell noch als ein Bestandteil 

der SA galt, war schon dadurch gekennzeichnet war, dass bis dahin 
der Reichsführer SS dem SA-Stabschef unterstand und verantwort- 
lich war, wurde in der SS-Führung befürchtet, dass der Preussische 
Ministerpräsident am 30. Juni 1934 die Aktion gegen die SA zum 
Anlass nehmen könnte, um zugleich auch gegen die SS einzuschreiten 
und sich der ihm so lästigen Polizeichefs Himmler und Heydrich 
zu entledigen. Tatsächlich befürchtete man bis in die Mittagsstunden 
des 30. Juni eine Besetzung des Gestapa-Gebäudes durch die «Landes- 
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polizeitruppe Hermann Göring». Die Situation mutete nahezu gro- 
tesk an. Die Torflügel blieben den ganzen Tag über geschlossen, alle 
Ausweise waren für ungültig erklärt, kein Mensch durfte das Haus 
verlassen oder das Haus betreten. Kamen hohe SS-Führer oder SD- 
Führer an, die zu Himmler oder Heydrich bestellt waren, so mussten 
eie sich ungeachtet ihres Namens und Ranges zuerst beim Komman- 
danten des Hausee melden lassen. Kommandant war für die Zeit 
der Alarmbereitschaft der SD-Führer und Hauptabteilungsleiter HI, 
Oberregierungsrat Patschowski. Patschowski hatte seinen Befehls- 
stand im Parterre des Hauses errichtet. Stand der Angemeldete nicht 
auf der Liste der von Himmler oder Heydrich persönlich Vorgela- 
denen, so wurde er unweigerlich von der Wache zurückgeschickt. 
Stand er auf der Liste, so wurde er durch ein Labyrinth von Ma- 
schinengewehren und Gefechtsständen hindurchgeschleust und kam 
unter Bedeckung schliesslich bis zum Vorzimmer der Himmler-Heyd- 
rich. Dabei hatte diese ganze Kriegsspielerei militärisch betrachtet 
keinen Wert, denn die Schnellfeuergeschütze Hermann Görings hätten 
das gesamte Himmlersche Heerlager in kürzester Zeit zusammen- 
geschossen. 

Die berüchtigten Sonderaktionen des SD-RFSS gingen nicht vom 
Gestapa in der Prinz-Albrecht-Strasse aus, sondern vom SD-Ober- 
abschnitt Ost in der Eichenallee, wo auch Heydrich sich mehrere 
Stunden an diesem Tag aufgehalten hat. Vom SD-Oberabschnitt Ost 
startete ein Rollkommando unter Führung des SS-Obersturmführers 
SCHMIDT, welches «versehentlich» General Schleicher «umlegte». 
Vom SD-Oberabschnitt Ost ging auch jenes Sonderkommando unter 
Führung des SS-Sturmführers GRAF ab, welches Ministerialdirektor 
Klausener, den Leiter der Katholischen Aktion, auf spürte und er- 
schoss. Dagegen nicht vom SD-Oberabschnitt Ost, sondern von der SS- 
Kaserne in Berlin-Lichterfelde ging das Rollkommando aus, das sich 
unter Führung von SS-Hauptsturmführer von Eberstein, einem Bayer, 
nach der Vizekanzlei in der Voss-Strasse begab. Oberregierungsrat 
Bose wurde in seinem Amtszimmer ermordet, Oberregierungsrat von 
Tschirsky konnte rechtzeitig fliehen, und Vizekanzler von Papen 
verbarrikadierte sich im oberen Stockwerk seiner Kanzlei, fand dort 
ein Telefon, durch welches er General Fritsch erreichte und somit 
die Reichswehr alarmieren konnte. Franz von Papen hörte auf der 
Strasse die Reichswehr aufmarschieren, verliess sein Versteck und 
rannte dem SS-Führer von Eberstein in die Arme, der ihn abführen 
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wollte. Papen schrie: «Was fällt Ihnen ein, ich bin der Vizekanzler 
von Papen!» «Sooo, der Papen bist?» Und klatsch hatte Herr von 
Papen einen Faustschlag auf den Mund, der ihn zwei Vorderzähne 
kostete. «Der Papen bist? Den suchen wir gerade!» höhnte der 
Bayer. Doch bevor er abermals handgreiflich werden konnte, war 
bereits ein Reichswehroffizier zur Stelle und die SS musste schleu- 
nigst das Haus verlassen. 

Nur wer den 30. Juni 1934 an exponierter Stelle miterlebt hat, 
der weiss, wie sehr die Atmosphäre, vor, während und noch lange 
Zeit nach dem 30. Juni mit Spannung geladen war. So wurde bei- 
spielsweise der Adjutant des inzwischen in Berlin-Lichterfelde er- 
schossenen SA-Obergruppenführers Heines gesucht, ein SA-Stan- 
dartenführer mit Namen Schmitt. Es wurden innerhalb drei Tagen 
nicht weniger als acht (! ) Schmitt deswegen erschossen, und der 
gesuchte Schmitt war nicht einmal darunter. Man fand ihn erst viele 
Monate später in Hannover, wo er sich verborgen gehalten hatte. 

Und dann die «versehentliche» Erschiessung General von Schlei- 
chers und seiner Frau! Der SS-Obersturmführer Schmidt (nicht zu 
verwechseln mit dem vorgenannten SA-Führer Schmitt) vom SD- 
Oberabschnitt Ost, der mit seinen SD-Männern angerückt kam, hatte 
den Befehl, General von Schleicher in Haft zu nehmen und auf den 
SD-Oberabschnitt zu bringen. SS-Obersturmführer Hans Schmidt 
war dazumal ein junger Mann, der gerade erst seinen Dr. jur. gebaut, 
aber sich bereits als Chef der Abteilung I, Information, des SD- 
Oberabschnitt Ost einen Namen gemacht hatte. Die automatische 
Pistole mit ihrer 40-Schuss-Trommel, wie man sie ihm und seinen 
SD-Männern in die Hand gedrückt hatte, war neu. Ee waren nicht 
einmal Schiessübungen damit veranstaltet worden, sondern in einer 
Instruktionsstunde hatte man lediglich den Mechanismus erklärt. Nun 
brannten die Dinger den Buben, die kaum das Mannesalter erreicht 
hatten, förmlich in den Fingern. Man brauchte nur den Hahn ab- 
zuziehen und 40 Schuss ratterten los. – Die SD-Männer umzingelten 
die Villa des Generals, der SS-Obersturmführer liess sich anmelden, 
d.h. er ging mit drei Mann direkt dem Mädchen nach ins Arbeits- 
zimmer. Der General sass hinter seinem Schreibtisch und fand es 
nicht einmal notwendig, aufzustehen und den Eindringlingen ent- 
gegenzugehen. Er fuhr sie barsch an und fragte, was das Ganze be- 
deuten solle. Hans Schmidt nahm allen Mut zusammen, der ihn zu 
verlassen drohte, und schmetterte in seiner Erregung laut: «Sie sind 
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verhaftet, General; bitte folgen Sie mir und übergeben Sie mir alle 
Schlüssel des Hauses!» Dabei richtete er wie zur Unterstreichung 
seiner Forderung die automatische Pistole auf den General. Kurt von 
Schleicher verstand solche Spässe schlecht und sprang von seinem 
Sessel auf; dabei griff er anscheinend in die rechte Schreibtisch- 
schublade. In diesem Moment zog Hans Schmidt den Hahn seiner 
automatischen Pistole ab, sei es unbewusst in der Aufregung, sei es, 
dass er sich bedroht fühlte. Zu allem Unglück stürzte in diesem 
Augenblick auch noch die Frau des Generals aus einer Seitentür ins 
Zimmer und warf sich wie zum Schutze vor den zusammensinkenden 
General. Die Finger des Hans Schmidt waren wie verkrampft, so wie 
der ganze Mensch verkrampft war. Der Krampf löste sich erst, als 
der letzte Schuss aus seiner Pistole heraus war. Drei SD-Männer und 
ihr Führer Hans Schmidt begannen zu schreien, wie wenn sie ge- 
mordet werden sollten. Schliesslich rannte Schmidt und holte die 
übrigen herauf. Sie besetzten die Villa, liessen die Toten liegen wie 
sie lagen, und wie gehetzt raste der SD-Führer Hans Schmidt mit 
seinem Fahrer auf den SD-Oberabschnitt Ost; das Heulen war ihm 
viel näher als das Lachen. Er fühlte sich als Mörder und erwartete, 
als solcher bestraft zu werden, zumal er den erteilten Befehl nicht 
vorschriftsmässig ausgeführt hatte. Es war ein ehrliches Erstaunen 
in dem Mörder Hans Schmidt, als er wider Erwarten auf dem SD- 
Oberabschnitt Ost nicht etwa zusammengestaucht, sondern als Held 
begrüsst und gefeiert wurde. Sein direkter Vorgesetzter, der das 
Jubelgeheul anstimmte, aber war niemand anders als der berüchtigte 
und früher bereits genannte Dr. jur. Behrends aus Wilhelmshaven, 
der Leiter des SD-Oberabschnitts Ost zu Berlin. 

Das Sonderkommissariat «In Sachen Ernst Röhm» 

Wie bereits in einem vorangegangenen Kapitel berichtet, wurde 
am 30. Juni 1934 der Leiter des SD-Oberabschnitts Ost, Berlin, zum 
«Sonderkommissar des Gestapa» ernannt und als solcher mit den 
«Säuberungsaktionen in Partei und Staat» betraut. Der Leiter des 
SD-Oberabschnitt Ost, Dr. jur. Behrends, war 27 Jahre alt, weder 
besonders intelligent, noch sonstwie eine im positiven Sinne hervor- 
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ragende Persönlichkeit. Aber er war ein willenloses Werkzeug in den 
Händen seines Herrn und Meisters Reinhard Heydrich, dem er treu 
ergeben war. Irgendwelche Bedenken oder ein Sich-Sorgen-Machen 
gab es für diesen SD-Führer nicht. Er führte die ihm erteilten Be- 
fehle mit aller nur erdenklichen Härte und Bravour durch. Er war 
der eifrigste Spürhund im SD-RFSS, und das befähigte ihn zur Lei- 
tung des weitaus wichtigsten SD-Oberabschnitts. Ein hellhäutiger 
Nordländer mit einer Anzahl Schmisse im Gesicht, aber ein kleiner 
Körper auf krummen Beinen: das war der «Dackel», wie der Spitz- 
name von Dr. Behrends lautete. 

Dr. Behrends bezog in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934 
im 3. Stockwerk des Gestapa-Gebäudes die für ihn hergerichteten 
Büro-Räume und installierte sich mit seinem Stab als «Sonderkom- 
missar». Der Umzug von der Eichenallee in die Prinz-Albrecht-Strasse 
war von ihm als notwendig erachtet worden, um ständig in nächster 
Nähe des SD-Chefs und Leiters des Gestapa, Reinhard Heydrich, zu 
sein. Tatsächlich war Dr. Behrends als «Sonderkommissar» nichts 
mehr und nichts weniger als eine Art Geheim-Sekretär und Assistent 
Heydrichs. Es begannen die Säuberungsaktionen in Partei und Staat, 
welche ohne jede Ausnahme auf das persönliche Schuldkonto Rein- 
hard Heydrichs und seines Gehilfen Dr. Behrends zu buchen sind. 

In der Kadettenanstalt zu Berlin-Lichterfelde waren von der «SS- 
Leibstandarte Adolf Hitler» die «amtlichen» Erschiessungen auf in- 
direkten Befehl des Reichswehrministeriums im Beisein der Gene- 
rale von Rundstedt und von Witzleben vorgenommen worden. Nun 
wurden von den Himmler-Heydrich durch ihren «Sonderkommissar» 
Dr. Behrends weit über 200 Morde verübt. Im Keller des Gestapa 
wurde Gregor Strasser von den Männern des SD-Führers Dr. Beh- 
rends in seiner Gefängniszelle erschossen. Die acht falschen Schmitt 
wurden auf Befehl des Dr. Behrends ermordet. Der ehemalige «Stahl- 
helm»-Führer, Oberstleutnant a. D. Düsterberg, wurde in das Gestapa- 
Gefängnis- und Konzentrationslager «Columbiahaus» eingeliefert, 
musste aber nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Der Verteidiger 
des Kommunisten Torgler im Reichstagsbrandprozess, Dr. Sack, ein 
altes Mitglied der NSDAP, traf im Columbiahaus befreundete SA- 
Führer, die gleich ihm wochenlang in Haft gehalten wurden, bis 
gute Parteifreunde ihre Entlassung bei Hitler und Hess erwirkt hatten. 
Der Sonderkommissar Dr. Behrends raste mit seinem Chef Heydrich 
nach Ostpreussen und enthob den bekannten Gauleiter Erich Koch 
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seines Postens. Es sollte ihm der Prozess gemacht werden; aber der 
schlaue Koch hatte so viel Material gegen hohe SS-Führer gesam- 
melt, dass seine eigenen Vergehen dagegen eine Kleinigkeit schienen. 
Zwei SS-Gruppenführer wurden statt seiner erschossen, dazu zwei 
enge Mitarbeiter des Gauleiters Koch; er aber musste auf ausdrück- 
lichen Befehl Hitlers wieder in sein Amt eingesetzt werden und 
triumphierte über die Himmler-Heydrich. Schliesslich vergriffen sich 
die SD-Führer Heydrich und Dr. Behrends am leiblichen Bruder 
des SA-Obergruppenführers Wilhelm Brückner, des Chefadjutanten 
Adolf Hitlers. Dieser Bruder war erst im März 1933 Nationalsozialist 
geworden, genoss aber die besondere Freundschaft Hermann Görings, 
die es ihm ermöglichte, sich auf skandalöse Art zu bereichern. Er 
wurde in Haft genommen, aber Göring beantwortete die Verhaftung 
damit, dass er diesen Brückner, der während des Weltkrieges 1914-18 
ein bewährter Offizier gewesen war, zum Generalmajor der Luft- 
waffe beförderte, als welcher er aus der Haft entlassen werden musste. 

Mit der Verhaftung des Bruders von Brückner in Breslau waren die 
beiden SD-Führer Heydrich und Behrends zu weit gegangen. Sie 
wurden eilends nach Berlin zurückgepfiffen, und der Sonderkom- 
missar Dr. Behrends fiel allmählich in Ungnade. Ende des Jahres 
1934 wurde das Sonderkommissariat aufgelöst, Dr. Behrends ver- 
schwand aus dem Gestapa und bezog wieder sein altes Quartier in der 
Eichenallee als Leiter des SD-Oberabschnitts Ost. Er hatte als Sonder- 
kommissar unter anderen auch den einstmaligen stellvertretenden 
Führer des «Freikorps Oberland» verhaftet: Dr. Beppo Römer. Dieser 
wartete monatelang vergebens auf eine Verhandlung, aber konnte 
immerhin so viel gewichtige Beziehungen spielen lassen, dass er nicht 
erschossen werden durfte. 

Im Zuge eines Racheunternehmens gegen die verhasste Reaktion 
und ihren Sieg in der Kadettenanstalt zu Berlin-Lichterfelde wurde, 
genau wie Oberstleutnant a. D. Düsterberg, der ehemalige Adjutant 
des deutschen Kronprinzen, Freiherr von Müldner, zusammen mit 
Freiherr von Medern verhaftet und ins Konzentrationslager Colum- 
biahaus eingeliefert. Beide mussten aber wieder entlassen werden, 
trotzdem man eifrig alle Akten durchstöberte, um wenigstens einen 
Korruptionsprozess inszenieren zu können. 

In den Rahmen der Säuberungsaktionen des Sonderkommissars 
Dr. Behrends gehörte auch die gewaltsame Liquidierung aller Nach- 
richtendienststellen von Nebenorganisationen der Partei, obwohl das 
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nicht das Geringste mit der Affäre Röhm zu tim hatte. Die Art, wie 
diese Nachrichtendienststellen aufgelöst wurden, war kennzeichnend 
für den kalten Zynismus der Himmler-Heydrich und die Art, wie 
sie sich gegenüber den eigenen Parteigenossen in Ansehen zu bringen 
trachteten. Es wurde nämlich kein Auflösungsbeschluss seitens der 
Parteileitung für die bestehenden Nachrichtendienststellen erwirkt, 
und man war niemals wegen solcher Auflösung polizeiamtlich vor- 
stellig geworden; sondern als die Gelegenheit dazu günstig war, wur- 
den im Verlauf der allgemeinen Säuberungsaktionen im Anschluss 
an die Ereignisse des 30. Juni 1934 einfach Verhaftungen missliebiger 
Parteigenossen vorgenommen. 

Bezeichnend war das Vorgehen des «Sonderkommissars» gegen 
einen der engsten Mitarbeiter von Alfred Rosenberg: 

Der «Parteiphilosoph» Alfred Rosenberg hielt sich selber nächst 
Adolf Hitler für den grössten Nationalsozialisten. Das kam äusser- 
lich darin zum Ausdruck, dass in allen Bürostuben des «Aussen- 
politischen Amtes der NSDAP», dessen Leiter Alfred Rosenberg 
gewesen ist, neben dem Bild des Führers ein mindestens ebenso grosses 
Bild Rosenbergs hängen musste. In manchen Büroräumen war das 
überdurchschnittlich grosse Bild des Parteiphilosophen zuweilen der 
einzige Wandschmuck, und es fehlte sogar ein Bildnis Adolf Hitlers. 
Alfred Rosenberg versuchte also allen Ernstes, so etwas wie einen 
besonderen «Mythos» für die eigene Person zu schaffen, wozu auch 
gehörte, dass er sich – ähnlich wie Hitler – in einer sonderbaren 
Partei-Askese gefiel, stets im offenen Klein-Auto, ohne Chauffeur 
und ohne sonstige Begleitung von seiner Wohnung zur Villa seines 
Parteiamtes an der Tiergartenstrasse in Berlin fuhr. Der Kult, den 
Alfred Rosenberg mit sich selber trieb und den alle Beamten seiner 
Dienststelle mit ihm treiben mussten, hatte längst schon das Miss- 
fallen Adolf Hitlers erregt. Die Folge davon war, dass Alfred Rosen- 
berg trotz allen Bemühungen und Fähigkeiten, die ihn vor anderen 
Naziführern auszeichneten, kein Reichsminister werden konnte, ja, 
nicht einmal ein hoher Ministerialbeamter; ein Posten, mit welchem 
er schliesslich auch Vorlieb genommen hätte, und sei es auch nur, um 
ihn als Sprungbrett zu benutzen. In Preussen stand nicht nur Hermann 
Göring, sondern auch Kurt Daluege im Weg; die Himmler-Heyd- 
rich hatten Rosenberg in der Politischen Polizei längst den Rang 
abgelaufen, und in der Diplomatie, zu der er sich besonders hinge- 
zogen fühlte, musste er hinter Ribbentrop zurückstehen, der nicht 
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einmal Reichsleiter der Partei und kein alter Kämpfer war, wie er. 
Schmollend musste er abseitsstehen und durfte keinen Anteil nehmen 
an den vielen Ereignissen, die schliesslich zum 30. Juni führten. Und 
während er noch schmollte und sich wie eine beleidigte Gottheit 
fernab vom Parteigeschehen hielt, erschienen in seinen Amtsräumen 
die Männer des SD, verhafteten den Abteilungsleiter und Chef der 
Nachrichtendienststelle des «Aussenpolitischen Amtes der NSDAP», 
Schumann, schleppten ihn ins Konzentrationslager Columbiahaus und 
kehrten in seinen Diensträumen das Unterste nach oben und um- 
gekehrt. Alfred Rosenberg verschlug es die Sprache ob des angetanen 
Schimpfes. Als er sich endlich aufraffte, um sich bei seinem Partei- 
führer Adolf Hitler zu beschweren, da musste er die Erfahrung 
machen, dass weder Hitler, noch Göring, noch Himmler für ihn in 
den Tagen des 30. Juni 1934 zu sprechen war. Ja, mehr noch: Alfred 
Rosenberg musste, genau wie die übrigen hohen und höchsten Partei- 
funktionäre, die Entdeckung machen, dass plötzlich die zwei Buch- 
staben SD genügten, um Lippen zu schliessen, Einsichtnahme in 
schwebende Verfahren zu verunmöglichen und Auskünfte zu verwei- 
gern. Auch Alfred Rosenberg musste lernen, dass es mit Lebensgefahr 
verbunden war, einen eigenen Spitzelapparat, einen eigenen «Nach- 
richtendienst» zu unterhalten, und sei es auch im Rahmen einer partei- 
amtlichen Organisation. Erst nachdem er das gelernt hatte, wurde sein 
Freund und Mitarbeiter Schumann aus der Haft entlassen; es waren 
inzwischen mehr als drei Monate vergangen. Für immer verging es dem 
Amtsleiter Schumann, aber auch dem Reichsleiter der NSDAP Alfred 
Rosenberg, sich mit Dingen abzugeben, in denen ausschliesslich der 
SD-RFSS zuständig war. 

Ähnlich wie Alfred Rosenberg erging es dem Leiter der Deutschen 
Arbeitsfront, Dr. Ley, nur dass Dr. Ley schneller willens war, umzu- 
lernen, als Rosenberg. Deshalb wurden Dr. Leys Dienststellenleiter, 
Schäfer und Gruber, die sich im Rahmen der Deutschen Arbeits- 
front mit «Nachrichtendienst» beschäftigt hatten, auch bereits nach 
wenigen Wochen wieder aus der Haft entlassen. Solche selbständigen 
Nachrichtendienststellen aber, wie diejenige des ehemaligen Deutsch- 
nationalen Walther Korodi, der sich im März 1933 rasch der neuen 
Windrichtung anzupassen versucht hatte und Parteimitglied geworden 
war, wurden einfach zerschlagen. Seine «Nationale Abwehrstelle 
gegen kommunistische Umtriebe», die nichts weiter als eine etwas 
fragwürdige Presseagentur bewusst tendenziöser Färbung gewesen 
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war, verschwand, und Walther Korodi wurde vor die Wahl gestellt, 
entweder für unbestimmte Zeit im Konzentrationslager Columbia- 
haus zu verbleiben, oder ein bezahlter Agent des SD-RFSS zu werden. 
Korodi entschied sich für das letztere, wurde später in «Sonder- 
mission» vom SD nach Rumänien geschickt und wagte aus Angst 
vor seinen Auftraggebern, die ihn zum Rechenschaftsbericht über 
angebliche Verfehlungen nach Berlin zurückbeordert hatten, den Ab- 
sprung, der ihm auch gelang. Trotz seiner betont nationalen Hal- 
tung und seiner phrasenreichen Berichte war Walther Korodi vom 
SD-RFSS nicht als V-Mann, sondern lediglich als «Z-Mann» (Kate- 
gorie 3: Zubringer) geführt worden. – Ähnlich wie Walther Korodi 
erging es in jenen Tagen so manchem anderen Nachrichten-Spezia- 
listen, nur dass ihnen später als SD-Agenten der Absprung nicht mehr 
gelang. 

Auswirkungen 

Wir haben bereits einmal die Gegenüberstellung gewagt: 

30. Juni 1934 
20. Juli 1944 

Allerdings sehen wir mehr noch im 8. August 1944, dem Tag der 
Exekution durch den Strang von acht deutschen Generalen, als im 
20. Juli 1944, dem Tag des versuchten Offiziersattentates auf Adolf 
Hitler, den zweiten grossen Wendepunkt in der neudeutschen Ge- 
schichte, der Geschichte der Versklavung des Deutschen Volkes durch 
den Nationalsozialismus. 

Der 30. Juni 1934 war ein eindeutiger Sieg der Reichswehrgene- 
ralität über das Nazitum. Die Tragik des ganzen deutschen Volkes 
lag darin, dass die Generalität diesen Sieg nicht auszuwerten verstand. 
Diese Generale bekamen Angst vor der eigenen Courage, deshalb, 
weil sie sich einer solchen beispiellosen Skrupellosigkeit und Bruta- 
lität, deren sich der Nationalsozialismus zur Rettung und Erhal- 
tung seiner Machtpositionen im Staate bediente, nicht gewachsen 
fühlten. Was im Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 
1934 der Nazismus sich an Terror leistete und wie er mittels SS und 
SD-RFSS vorzüglich innerhalb der eigenen Reihen wütete, die Skru- 
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pellosigkeit, mit welcher er von heute auf morgen die eigenen radi- 
kalen Elemente nicht nur verriet und preisgab, sondern sogar eigen- 
händig mordete, das war eine Demonstration von Gewalt, die nicht 
nur der Opposition in der Partei, sondern erst recht der Opposition 
ausserhalb der Partei einen heillosen Schreck einjagte. Eine Macht- 
wahn-Besessenheit wurde demonstriert, die in der neueren Mensch- 
heitsgeschichte nicht ihresgleichen hatte. 

Macht um jeden Preis! 
Die ältesten Freunde wurden geopfert, die treuesten Anhänger 

niedergeknüppelt und gemordet, wenn die Erhaltung der Macht es 
erheischte. Ideale wurden verraten und gröbste Gesinnungslumpe- 
reien begangen, wenn der Machtbesitz dadurch gerettet oder ver- 
grössert werden konnte. «Erhalte und erweitere ich nur meine 
Macht», so argumentierten diese Leute, «dann wird schon einmal die 
Zeit kommen, wo ich so mächtig bin, meine ,Ideale’ oder das, was 
mir als ,Ideal’ vorschwebt, zu verwirklichen; dann brauche ich keine 
Kompromisse mehr zu schliessen. Versprechungen und Verträge aber 
sind nur dazu da, meine Macht zu festigen; ist das geschehen, dann 
dürfen sie gebrochen werden, da sie dann für mich nicht nur keinen 
Wert mehr haben, sondern meiner Machtentfaltung im Wege stehen. 
Die vorher als Sprungbrett dienten, sind nun ein Hemmschuh gewor-
den. Also fort damit!» 

Am 30. Juni 1934 hatte die Reichswehrgeneralität einen Sieg über 
die Partei errungen. Diese Tatsache kann nicht besser dokumentiert 
werden als durch die Worte Adolf Hitlers aus seiner Rede vom 13. Juli 
1934, die wir wiederholen: 

«Mein dem Reichspräsidenten (Hindenburg) gegebenes Ver- 
sprechen, die Armee als unpolitisches Instrument zu bewahren, ist 
für mich bindend ----------- « 

und wie zum Hohne für alle diejenigen, die die Bemühungen 
kannten, mit denen Hitler noch im Frühjahr die Forderungen Röhms 
gegenüber Fritsch unterstützt hatte, fügte er hinzu: 

« ----------- aus innerster Überzeugung und aus meinem gegebenen 
Wort.» 
Hinzu kam die feierliche Erklärung: 

«Es gibt im Staate fortan nur einen Waffenträger: die Wehrmacht!» 
 
Kaum aber waren diese Worte ausgesprochen, da wurde die SS 

zu einem beachtlichen Gegner von kriegsmässiger Stärke und Schlag- 
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kraft ausgebaut, wurde zum waffentragenden Konkurrenten der Wehr-
macht. 

Nach ihrem Sieg vom 30. Juni 1934 beging die Reichswehr- 
generalität einen katastrophalen Fehler, indem sie der NSDAP die 
Macht im Staate überliess. Schritt für Schritt musste die Generalität 
zurückweichen; soviel Wortbruch am laufenden Band, soviel unbe- 
kümmerter Skrupellosigkeit, soviel unbarmherziger Machtwahn- 
besessenheit war sie nicht gewachsen, konnte es nicht sein. Zug um 
Zug musste sie die letzten Machtpositionen preisgeben. Schliesslich 
wurde die Generalität gezwungen, die Homogenität der Reichswehr 
und ihres Offizierskorps aufzugeben, wofür sie das Danaergeschenk 
eines Millionenheeres mit einer grandiosen Aufrüstung erhielt. Re- 
signiert demissionierte der Oberkommandierende, Generaloberst Frei- 
herr von Fritsch, der Sieger vom 30. Juni 1934, und mit ihm demis- 
sionierten mehr als ein Dutzend kommandierender Generale, dar- 
unter die Generale Beck und Liebmann, und es begann die grosse 
Zeit für ehrgeizige Karrieremacher. Die Nazis aber zeigten, dass 
skrupellose Fanatiker nicht vergessen oder gar verzeihen können. 
General von Fritsch musste den «Heldentod» vor Warschau sterben, 
alte Generale verbrauchten sich im leichtfertig begonnenen Krieg. 
Und endlich bot sich auch die ersehnte Möglichkeit einer Abrech- 
nung mit den Reaktionären: Es kam das Offiziersattentat auf Hitler, 
und es kam der Tag der grössten Schmach und Schande, die jemals 
in der Geschichte einem deutschen General und mit ihm dem gesam- 
ten deutschen Offizierskorps angetan wurden: es kam der Tag, da acht 
Generale erhängt wurden. General von Witzleben, der Beisitzer und 
Aufpasser des Revolutions-Tribunals in der Kadettenanstalt zu Berlin- 
Lichterfelde am 30. Juni 1934, kam an den Galgen. Der andere Auf- 
passer, General von Rundstedt, wurde gezwungen, den Ehrenhof zu 
präsidieren, der seinen Freund und Kampfgenossen von Witzleben 
aus der Wehrmacht ausschloss und dem Strang der Nazi-Henker über-
lieferte. 

Der 30. Juni 1934 ein Sieg der Reichswehrgeneralität über die Partei! 
 
Der 20. Juli resp. 8. August 1944 ein Sieg der Partei über die Genera-

lität! 
Mit Terror und Lüge, mit einem Spitzeltum und Denunzianten- 

wesen, das sich gegen alle und jeden richtete, haben die Nazis ihre 
Macht im Staate errichtet, haben sie diese Macht mit brutaler Gewalt 
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zuerst gegen das deutsche Volk und dann im Krieg gegen fremde 
Völker gebraucht. Die Mahnmale ihrer Machtwahnbesessenheit sind 
die Konzentrationslager in Deutschland gewesen, noch lange bevor 
es solche in den okkupierten Ländern gab. In wahrhaft teuflischer 
Art und Weise wurde das Deutsche Volk «organisiert» und terrori- 
siert, ehe sich der Terror nach aussen auszutoben begann. 

Für die Nazis war die Macht gleichbedeutend mit Gewalt, Macht- 
entfaltung gleichbedeutend mit Gewaltanwendung. Diese Machtwahn- 
besessenen wurden im letzten Stadium ihres Machtrausches zu Amok- 
läufern; wehe denen, die ihnen in die Quere kamen. Die ersten sicht- 
baren Opfer waren die am 8. August 1944 gemordeten acht Generale. 

Der 30. Juni 1934 ein Pyrrhus-Sieg der Generalität über die Partei. 
Der 8. August 1944 ein Sieg der Partei über die Generalität? 
Die anfangs resignierenden Generale haben die Fahnen des Natio- 

nalsozialismus von Sieg zu Sieg getragen und haben den Nazi- 
Kohorten in den okkupierten Ländern die Macht überlassen, wie sie 
die Nazis in Deutschland an der Macht belassen haben, obwohl sie 
am 30. Juni 1934 es in der Hand hatten, ihnen diese Macht zu 
nehmen. Dafür, dass sie die Nazis am 30. Juni 1934 zu Säuberungs- 
aktionen in den eigenen Reihen zwangen, wurde ihnen am 8. August 
1944 die Rechnung quittiert; denn ihre Siege, die sie nach Ausbruch 
des Krieges für die Nazis errungen hatten, zählten nach dem Ein- 
treten der Niederlage nicht mehr. 

Was aber wurde aus der Opposition jener Gesellschaftsschicht, 
die sich in der «Insel der Anständigen» zusammengefunden hatte? 
Ohne Zweifel hatte sie sich einen Sieg der Reichswehr ganz anders 
vorgestellt, wenn sie sich überhaupt je klare Vorstellungen von einem 
derartigen Sieg und dessen Auswertung gemacht hatte. 

Nun, die Nazis brauchten diese «Insel der Anständigen» gar nicht 
erst zu zerschlagen, da eine eigentliche Organisation dieser kulturellen 
Vereinigung sowieso nicht bestanden hatte. Der Chef der Geheimen 
Staatspolizei und des SD-RFSS hatte einmal sehr richtig doziert: 
«Selbst eine Million und mehr Unzufriedener sind ungefährlich, so- 
lange sie sich nicht organisieren können!» Die sogenannte gute Ber- 
liner Gesellschaft aber dachte gar nicht daran, sich gegen die Nazis 
zu organisieren, vor dem 30. Juni 1934 nicht und nach dem 30. Juni 
1934 erst recht nicht. Ja, sie liess sich sogar reichlich von dem Terror 
der SS innerhalb der Partei imponieren! Die proletarische SA hatte 
bei diesen Leuten als das «enfant terrible» der Partei gegolten; der 
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SA-Stabschef Röhm hatte nicht nur um seiner persönlichen Fehler 
und Schwächen willen, sondern mehr noch als linksextremer Banden- 
führer ihr Missfallen erregt und ihnen Angst und Schrecken einge- 
jagt. Nun waren Röhm und die wildesten SA-Führer tot. Es ist 
deshalb keineswegs, erstaunlich, dass die Leistung der SS diesen 
Leuten imponieren konnte. Die SS galt als rechter Flügel der Partei, 
und alles was rechts stand, galt als konservativ und somit wenigstens 
als erhaltend. Ausserdem hatten diese Leute keine Einsichtnahme in 
den Gang der Ereignisse gehabt, kannten nicht die wahren Zusammen- 
hänge und wussten folglich nichts von dem Umfall der SS und ihres 
Reichsführers Heinrich Himmler in letzter Minute und vom Verrat 
und Mord an den Freunden von gestern. Sie hatten etwas gehört – 
und zwar mehr geahnt als gewusst – von einem bevorstehenden 
Putschversuch der SA gegen die Reichswehr, und nun kam die SS 
und vereitelte diesen SA-Putsch, ohne dass die Reichswehr einen Schuss 
abzugeben brauchte. Und hatte nicht Adolf Hitler sich mit Nach- 
druck zur Reichswehr bekannt (am 13. Juli 1934), hatte er nicht 
die verhassten SA-Führer über den Tod hinaus verdammt und die 
Unantastbarkeit der Reichswehr und ihres Offizierskorps feierlichst 
garantiert? Hatte nicht Hitler damit begonnen, seine ganze Macht 
für eine Vergrösserung der Reichswehr einzusetzen, um eine gran- 
diose neue Wehrmacht zu schaffen? Hatte er nicht dabei ausdrück- 
lich an alte, diesen Kreisen heilige Traditionen angeknüpft? Und 
hatte nicht gerade soeben die SS bewiesen, dass sie für Ruhe und 
Ordnung zu sorgen gewillt war? Hatte diese SS doch sogar Unruhe- 
stifter aus dem eigenen Lager unerbittlich an die Wand gestellt! – 
Diese und ähnliche Erwägungen mögen dazu geführt haben, dass 
Parteifunktionäre nach dem 30. Juni 1934 plötzlich als salonfähig 
angesehen wurden, allen voran die nationalsozialistischen Würden- 
träger in SS-Uniform. Es kam bald soweit, dass es fast zum guten 
Ton gehörte, ehrenhalber in die SS auf genommen zu werden und 
dort eine höhere Charge bekleiden zu dürfen. Da die SS richtig er- 
kannte, was für Gelegenheiten sich dadurch bieten würden, wurde 
beispielsweise der ehemalige deutschnationale Parteiführer Alfred 
Hugenberg zum «SS-Standartenführer ehrenhalber» ernannt; den 
nicht-nationalsozialistischen Reichsministern verlieh man ehrenhalber 
das Goldene Parteiabzeichen, und sie wurden damit nolens volens 
zu Parteimitgliedern gemacht, so etwa der damalige Aussenminister 
Freiherr von Neurath, Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, Staats- 
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minister Meissner, Staatssekretär Ernst von Weizsäcker und viele 
andere. Und zu allem Überfluss stiegen die meisten von ihnen für 
besondere Dienste noch in den Rang eines SS-Gruppenführers empor. 

Am 30. Juni 1934 hatte die Reichswehrgeneralität einen Sieg über 
die Partei errungen. Die Nazis verstanden es, durch Verrat, Mord 
und Terror, durch ihre Meisterschaft in der Handhabung der Lüge, 
die Niederlage zu einem Erfolg umzugestalten. Sie hielten sich nicht 
nur an der Macht, sondern bauten mit der Zeit ihre Machtpositionen 
dermassen aus, dass sie den Sieger von einst zum Besiegten machten: 
sie wurden zum unumschränkten Herr im Staate, ihre SS wurde zur 
Geissel des Deutschen Volkes. 

Das Ausland überhörte geflissentlich die Hilfeschreie der Ge- 
quälten und zog es vor, freundschaftliche Beziehungen zu den Pei- 
nigern des Deutschen Volkes zu unterhalten. Aus Deutschland, dem 
«Land der Dichter und Denker», wurde mitten im Herzen Europas 
ein riesengrosses Zuchthaus mit vertauschten Vorzeichen – da die 
Verbrecher bewachten und die Anständigen im Keller und in den 
Zellen lagen –. Das Ausland lobte die blitzblank gescheuerten 
Wände und die sauberen Gänge, kümmerte sich keinen Deut um 
die Zuchthausinsassen, sondern hoffte, mit den Zuchthauswärtern 
gute Geschäfte tätigen zu können. Und erst als diese sich anschickten, 
auch aus fremden Ländern ein Zuchthaus zu machen, da endlich 
begann die allgemeine Entrüstung. 

Alfred Rosenberg hat in seinem Buch «Mythos des 20. Jahr- 
hunderts» Spott und Hohn über die christliche Liebeslehre ausge- 
gossen und ihr einen verschrobenen germanischen Ehrbegriff gegen- 
übergestellt. Adolf Hitler hat in seinem Buch «Mein Kampf» und 
in fast allen seinen Reden immer wieder vom unerbittlichen Willen 
zur Macht und von der brutalen Entschlusskraft dazu gesprochen; und 
selbst wo er die Eigenschaftsworte «brutal» und «unerbittlich» einmal 
wegliess, war kein Zweifel darüber möglich, was für eine Art von 
Willen oder Entschlusskraft er meinte. Wir zitieren aus dem im 
Jahre 1925 (!) fertiggestellten Buch «Mein Kampf» aus Seite 441, 
die überschrieben ist mit den Worten «Weltgeschichte wird von Mino- 
ritäten gemacht»: 

«Uns gegenüber steht das unendliche Heer . . . der an der Er- 
haltung des heutigen Zustandes Interessierten. Allein gerade in 
dieser scheinbaren Aussichtslosigkeit unseres gewaltigen Ringens 
liegt die Grösse unserer Aufgabe . . . begründet. Der Schlachtruf, 
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der die kleinen Geister entweder von vornherein verscheucht oder 
bald verzagen lässt, er wird zum Signal wirklicher Kampfnaturen. 
Und darüber muss man sich klar sein: 

Wenn aus einem Volke eine bestimmte Summe höchster Energie 
und Tatkraft auf ein Ziel vereint wird und mithin der Trägheit 
der breiten Masse endgültig entzogen ist, sind diese wenigen Pro- 
zente zu Herren der gesamten Zahl emporgestiegen. Weltgeschichte 
wird durch Minoritäten gemacht dann, wenn sich in dieser Minori- 
tät der Zahl die Majorität des Willens und der Entschlusskraft verkör-
pert.» 
Nun, Hitler hat sich selbst gezeichnet, wenn er immer nur vom 

unerbittlichen Willen und von der brutalen Entschlusskraft sprach. 
Wir setzen dem nun gefallenen Nationalsozialismus einen Willen 

und eine Entschlusskraft entgegen, die zwar nicht brutal und uner- 
bittlich im Hitler’schen Sinne sind, aber ruhig, fest und unzerbrech- 
lich. Wir bekennen uns freudig zum «kirchlich-christlichen Mitleid, 
das auch in der freimaurerischen Humanität in neuer Form auf ge- 
taucht ist» (Alfred Rosenberg). Wir bekennen uns zum «Zwangs- 
glaubenssatz der schrankenlosen Liebe und der Gleichheit alles 
Menschlichen vor Gott einerseits, der Lehre vom demokratischen 
rasselosen und von keinem nationalverwurzelten Ehrgedanken getra- 
genen ,Menschenrecht’ andererseits» (Alfred Rosenberg) und wiesen 
uns dennoch frei von Sentimentalität und falscher Rücksichtnahme, 
wenn es gilt, den Nationalsozialismus und mit ihm den Deutschen 
Militarismus auszurotten. Wir halten es mit dem grossen deutschen 
Dichter und Denker Matthias Claudius, der ja wohl kaum als 
römischer Söldling verdächtigt werden kann: 

«Aber soll denn Liebe, Glauben und Vertrauen ewig Heben, 
glauben und vertrauen, damit sie ewig betrogen und gemissbraucht 
werden? – Sollen denn viele sich ihrer Rechte begeben, damit 
einer oder einige ungestraft Gewalt und Unrecht üben können? 

Das sei feme! – Betrogene Liebe ist wie Menschenblut; sie 
schreit aufwärts um Rache. Nein! Recht muss Recht sein und 
Recht bleiben. Ich streite nicht wider, sondern für das Volk – 
und wo dem Kleinen Unrecht und Gewalt geschehen soll, da 
begehre ich nicht zu heissen der Sohn der Tochter Pharaos.» 
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III. TEIL 

POLITISCHES 

KALEIDOSKOP 

WICHTIGE EREIGNISSE 

IM QUERSCHNITT 



A. SPIONAGE UND SPIONAGEABWEHR 

Allgemeines 

In diesem Kapitel soll und kann kein lückenloses Mosaikbild von 
dem engmaschigen, weitverzweigten und beinahe unübersehbaren 
Spionagenetz gegeben werden, das im Laufe der Jahre vom Nazi- 
Regime geschaffen und ausgebaut worden ist. Hier kann lediglich 
ein Abriss von der Spionage und Spionageabwehr des nationalsozia- 
listischen Deutschland aufgezeichnet werden, um darzulegen, wie 
beides zu einem festen Bestandteil der Nazi-Politik wurde, ja, zum 
Kernstück dieser Politik. 

Es fällt nicht leicht und wird mitunter zur Unmöglichkeit, eine 
Grenze zu ziehen zwischen nationalsozialistischer Diplomatie im 
engeren Sinne und nationalsozialistischer Spionage im weiteren Sinne. 
Im Grunde genommen gab es eigentlich nichts, weder in diploma- 
tisch-politischer noch in wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht, 
dessen sich die nationalsozialistische Spionage nicht für ihre Zwecke 
bedient hätte. Diplomaten und Journalisten, Kaufleute und Indu- 
strielle, Künstler und Gelehrte wurden in den Nazi-Spionagebetrieb 
eingespannt, wenn es galt, der nationalsozialistischen Machtauswei- 
tung zu dienen. Es geschah das teils mit Wissen und Wollen der be- 
treffenden Persönlichkeiten, teils unbewusst oder unter Zwang. 

311 



Eine geheime Nachrichtenübermittlung – und somit Spionage – 
hat es zu allen Zeiten und in allen Ländern gegeben, solange es Völ- 
ker gibt, die sich befehden. Die Staaten unterhalten untereinander 
nach einem genau festgelegten, international anerkannten Reglement 
ständige diplomatische Vertretungen, die sogenannten Botschaften 
oder Gesandtschaften. Auch diese sind eine Art Zentralstelle für 
teils offene, teils geheime Informationen. Die von Amts wegen sehr 
korrekten Herren Botschafter und Gesandten mit dem grossen Stabe 
ihrer Mitarbeiter von Botschaftsräten, Gesandtschaftssekretären, Atta- 
chés usw. würden es sich aber sehr energisch verbitten, wenn man 
sie als «Spione» bezeichnen oder der Spionage verdächtigen würde. 
Und wenn es auch kaum eine diplomatische Vertretung gibt, die 
nicht im geheimen einen Beauftragten der landeseigenen Spionage- 
zentrale – selbstverständlich mit einem ordentlichen Diplomaten- 
pass und selbstverständlich ohne Wissen des zuständigen Missions- 
chefs – in ihrem Hause beherbergt, so kann der amtlich akkreditierte 
Diplomat doch mit allem Anschein des Rechts behaupten, dass er 
mit «Spionage» nichts zu tun habe. (Man nennt jene Art von Spio- 
nage, die sich im Schutze der Exterritorialrechte einer Botschaft oder 
Gesandtschaft abspielt, auch gerne die «Unterwelt der Diplomatie».) 

Bezeichnend für die Korrektheit beispielsweise der englischen 
Diplomaten ist eine Begebenheit, die sich 1921 auf der britischen 
Gesandtschaft in Berlin zugetragen hat: 

Ein bei der Reichswehr, der Polizei und in allen Parteibüros der 
Weimarer Republik als Nachrichtenlieferant bestens bekannter Mann 
ist der russische Emigrant und «Journalist» HARALD SIEWERT ge- 
wesen, über den als Freund von Alfred Rosenberg wir bereits in einem 
früheren Kapitel berichtet haben. Dieser Harald Siewert war in den 
Orloff-Prozess verwickelt und hatte seine Hände in allen möglichen 
schmutzigen Spionage-Geschäften, und es besteht der Verdacht, dass 
er an der Irreführung und dem Mord (in Sowjetrussland) des bri- 
tischen Captain Reily nicht ganz unbeteiligt gewesen sei. Eines Tages 
geht Harald Siewert mit wichtigem GPU-Material auf die britische 
Gesandtschaft in Berlin und bietet sich zu einer Spionage-Ermittlung 
an. Kaum hat er sein Anliegen vorgetragen, da erhebt sich brüsk 
der englische Gesandtschaftssekretär und erklärt schneidend-empört: 
«Die Regierung Seiner Majestät des Königs von England kennt keine 
Spionage, mein Herr! – Ich muss Sie bitten, dieses Haus zu verlassen.» 
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Und wie der fragwürdigen Persönlichkeit des Harald Siewert er- 
ging es einem jeden Nachrichtenlieferanten, mochte er auch noch so 
gut angeschrieben sein, der es wagte, irgendwo und irgendwann auf 
einer britischen diplomatischen Vertretung wegen Spionagegeschäften 
vorzusprechen. (Dass der Betreffende meist kurz darauf dann von 
einem «Privatmann» aufgesucht wurde und womöglich doch noch 
zu seinem «Geschäft» kam, ist eine andere Sache.) 

Die formvollendete Korrektheit der Diplomaten war bis zum Be- 
ginn der «Ära Ribbentrop» unter dem Nazi-Regime auch für alle 
deutschen Auslandsvertretungen eine Selbstverständlichkeit. Aber 
schon die Gründung eines «Sonderbüro Ribbentrop» war ein Ver- 
stoss gegen die international geltenden Spielregeln der Diplomatie, 
und was sich Joachim von Ribbentrop als Nazi-Botschafter in Lon- 
don und später als Reichsaussenminister alles an Anmassung und 
Unverschämtheiten erlaubte, wurde leider immer wieder mit dem 
«frischen Wind» entschuldigt, der nun halt einmal mit der Macht- 
installation des Nationalsozialismus zu wehen begonnen habe. Wie 
aber entgegen allen Gepflogenheiten und Abmachungen von nun an 
in der Aussenpolitik des Nazi-Regimes Spionage, Desinformation, 
Bestechung, Diffamierung «Trumpf» wurden und wie eine Spionage 
schlimmster Sorte seitens der Nazis in ihrem Verkehr mit dem Aus- 
land grossgezogen wurde, darüber wird im Einzelnen noch zu be- 
richten sein. 
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I. Die fremdländischen Spionage-Organisationen 

Das englische «Secret Service», auch 

Intelligence Service genannt 

Bevor wir mit dem Bericht über die Nachrichtendienststellen des 
Nazi-Regimes beginnen, halten wir es für angebracht, eine kurze Dar- 
stellung der Gegenspieler nationalsozialistischer Spionage zu geben. 
Wir enthüllen keinerlei Geheimnisse, denn, was wir über fremd- 
ländische Organisationen zu sagen haben, ist jedem Fachmann auf 
dem Gebiete des Nachrichtenwesens genau bekannt. 

Immerhin mag es für Nichtfachleute von Interesse sein, einige 
Blicke in das nach aussen unsichtbare Gewebe dieses «Berufsstandes» 
zu tun, das bekanntlich ein gern erörtertes, wenn auch geheimnis- 
umwobenes Objekt der Neugierde des Volkes war. Eine Darstellung 
der gewöhnlichen Spionagepraxis in andern Ländern ermöglicht un- 
seres Erachtens einen guten Vergleichspunkt zur Beurteilung der typi- 
schen Nazispionage. Beginnen wir mit dem «Secret Service». 

In dem amerikanischen Lexikon, «Webster’s New International 
Dictionary», steht über das englische «Secret Service» zu lesen: «Eine 
geheime britische politische Institution, die über ihre Ausgaben keine 
Rechenschaft im Parlament ablegt.» 

Das britische «Secret Service» hat eine altehrwürdige Tradition, 
auf Grund welcher es eine Sonderstellung unter allen heute beste- 
henden Nachrichten-Dienststellen einnimmt. Seine eigentliche «Grün- 
dung» geht bis auf das Jahr 1329 zurück, als Eduard III. aus dem 
Hause Anjou-Plantagenet seine Agenten in alle Welt schickte und 
nach dem Muster der venezianischen Dogenregierung sich einen be- 
sonderen Stab geheimer Berichterstatter schuf. Unter Sir William 
Clifford (zurzeit Heinrichs VII., 1485-1509) wurde das Agenten- 
netz weiter ausgebaut und war bereits zurzeit Cromwells ein wich- 
tiges Hilfsmittel zur Festigung der britischen Weltmachtstellung. 

Vielleicht spielt die Tradition dabei eine Rolle, dass es – sehr 
im Gegensatz zu den meisten übrigen Ländern – für jeden Eng- 
länder als eine ganz besondere Auszeichnung gilt, zur Mitarbeit vom 
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«Secret Service» herangezogen zu werden. Jeder noch so vornehme 
Lord und jede noch so angesehene britische Finanzgrösse wird es sich 
zur Ehre anrechnen, Mitglied des «Secret Service» zu sein. 

Eine weitere Merkwürdigkeit des englischen «Secret Service» ist es, 
dass es ohne jegliche Staatszuschüsse lebt und für alle seine Ausgaben 
selber aufkommt. Das «Secret Service» besitzt dicke Aktienpakete 
von Schiffahrtsgesellschaften, Ölgesellschaften, Industrieunterneh-
mungen und ist massgeblich unter anderem bei «Lloyd», dem grossen 
Versicherungskonzern, beteiligt. 

Das «Secret Service» besteht aus sechs (eigentlich sieben) Büros, 
von denen ein jedes eine Riesenunternehmung für sich ist. Jedes 
dieser Büros arbeitet selbständig und getrennt von den übrigen. Die 
Agenten und Angestellten des einen Büros haben keine Ahnung von 
der Existenz ihrer Kollegen in den anderen Büros, lediglich die höch- 
sten Verwaltungsbeamten sind untereinander bekannt. Jedem der 
sechs resp. sieben Büros steht ein Direktor vor, und die sieben Direk- 
toren wählen nach einem genau vorgeschriebenen Zeremoniell, das 
sich seit Cromwell bis auf den heutigen Tag gleichgeblieben ist, den 
obersten Chef. Ist der oberste Chef in einer Round-Table-Conference 
gewählt, so wird ihm nach einem feierlichen Rituell, das für die 
Begriffe des Nichtengländers so gar nicht zu einem modernen 
Spionageapparat passt, das Zeichen seiner höchsten Macht über- 
reicht: Ein goldener Schlüssel, der ihm zu jeder Tages- und Nacht- 
zeit die Privatgemächer des Königs von England und Kaisers von 
Indien öffnet. Und mit der Inbesitznahme des Goldenen Schlüssels 
verliert der oberste Chef des «Secret Service» unweigerlich seinen 
Namen und heisst innerhalb Whitehalls, auf allen Verträgen, An- 
weisungen und Befehlen nur noch: «The unknown quantity!» Mit 
diesem Namen unterschreibt er auch. (Mancher Leser wird versucht 
sein, das Ganze als. einen «Hokuspokus» anzusehen. Wer die Eng- 
länder kennt, weiss, welche Bedeutung dieses traditionsgebundene 
Zeremoniell in England hat. Unserem zweifelnden Leser aber ver- 
raten wir: Auch die weiss gepuderten Allongeperücken und die 
schwarzseidenen Kniehosen fehlen dabei nicht!) 

Die sechs oder sieben Büros, die zusammengenommen erst das «Se- 
cret Service» ausmachen, seien hier kurz aufgeführt. Es sei jedoch aus- 
drücklich vermerkt, dass jedes einzelne Büro nicht nur ein Heer von 
Agenten und Spezialisten aller Art unterhält, sondern auch jeweils 
eine Unzahl von Ämtern und Nebenorganisationen. 
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1. Das WOID, War Office Intelligence Department. 

Es arbeitet für den britischen Generalstab und ist ausschliesslich nur 
zuständig für die Militärspionage. 

2. Das FOID, Foreign Office Intelligence Department. 
Es ist das bedeutendste Büro des Secret Service, das mit allen 
diplomatischen Vertretungen Englands in ständigem Kontakt 
steht. Die Mitglieder und Mitarbeiter dieses Büros sind Minister, 
Diplomaten und hochgestellte Persönlichkeiten, Adelige, Parlamen-
tarier und Leute der besten Gesellschaftskreise. Das Büro befasst sich 
mit politischem Nachrichtendienst. 

3. Das BOTID, Board of Trade Intelligence Department. 
Alle Fäden der Wirtschaftsspionage laufen hier zusammen. Das 
Büro interessiert sich vor allem auch für kriegswichtige Erfindungen. 
Angeschlossen ist eine Abteilung für Sabotage. 

4. Das NID, Naval Intelligence Service Department. 
Es handelt sich in erster Linie um ein Büro für Spionageabwehr. 
Dem Büro obliegt die Kontrolle von Kapitän und Mannschaften 
der Kriegs- und Handelsmarine in allen angelaufenen Häfen. 
Zweigstellen des Büros befinden sich bei jedem Flottengeschwader. 

5. Das HI, Home Intelligence Service. 
Das Büro ist eine Ergänzung der Fremdenpolizei und ist zustän- 
dig für alle Ausländer, desgleichen für Ein- und Auswanderung, 
Naturalisierung. 

6. Das CID, Colonial Intelligence Department. 
Das Büro ist zuständig für den gesamten Nachrichtendienst aus 
den Kolonien und den Dominions. Ausserdem werden leicht re- 
bellierende Volksstämme in den fremden Erdteilen überwacht oder 
Aufständige unterstützt. 
Das CID darf nicht verwechselt werden mit dem «Criminal In- 
vestigation Department», das die gleiche Abkürzung, jedoch mit 
drei Punkten, hat und in Kriegszeiten mitunter ein wichtiger 
Helfer des Home Intelligence Service bei der Überwachung von 
Ausländern ist. 
Dem CID, Colonial Intelligence Department, angeschlossen ist 
das HD, Indian Intelligence Department. Dieses Büro hat seinen 
eigenen Direktor, genau wie die übrigen sechs, der wahlberechtigt 
an der Round-Table-Conference teilnimmt, die den obersten Chef 
bestimmt. 
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(Es wird behauptet, dass Winston Churchill vor seiner Ernen- 
nung zum Marineminister im Kabinett Neville Chamberlain – 
1939 – während sieben Jahren «The unknown quantity», also der 
oberste Chef des «Secret Service» und Inhaber des Goldenen Schlüs- 
sels, gewesen sei. Bei der strengen Wahrung des Geheimnisses, das 
die Person der «unknown quantity» umgibt, dürfte es unmöglich sein, 
hiefür eine Bestätigung zu erhalten.) 

In Filmen und in einer gewissen Sensations-Literatur wird der 
«Spion» immer wieder hingestellt als ein Mann, der mit Revolvern 
hantiert. In den allermeisten Fällen wäre ein Revolver nur eine Be- 
lastung für den in fremden Landen arbeitenden Spionage-Fachmann. 
Abgesehen davon, dass ohne «Verrat», sei es die leichtfertige Preis- 
gabe eines Geheimnisses oder der erkaufte Verrat, eine erfolgreiche 
Spionage fast nicht möglich wäre, muss der eigentliche Spionage- 
Fachmann, der Nachrichten-Offizier, ein aussergewöhnlich hohes Ver-
antwortungsbewusstsein besitzen und selbstverständlich über Eigen- 
schaften wie Mut, Zähigkeit, Ausdauer und Zuverlässigkeit ver- 
fügen. Der Meister-Spion ist ein Künstler in seinem Fach, und tat- 
sächlich sind amusische Menschen selten für Spionage grossen Stils 
zu gebrauchen. Für den Nachrichten-Fachmann unerlässlich ist ein 
gutes Fingerspitzengefühl für das Aufspüren und Abtasten der fein- 
sten Fäden des gegnerischen Spionagenetzes, ausserdem ein feines Ein- 
fühlungs- und Anpassungsvermögen und eine intuitive Kombinations- 
gabe. Eine unerlässliche Voraussetzung aber für ihn ist, persönlich 
als Mensch in sich selbst so sehr gefestigt zu sein, dass aller Schmutz 
und Unrat, dass Hass, Leidenschaft, Geldgier ihm nichts anhaben 
können und abprallen an einem unbeirrbaren Verantwortungsbewusst- 
sein und Pflichtgefühl. 

Es ist kein Zufall, dass grosse Engländer hervorragende Meister- 
Spione waren. Erinnert sei hier an einen Mann von hoher Ethik: 
Oberst Lawrence. Er hat nicht nur seinem Vaterlande unbezahlbare 
Dienste geleistet, er hat auch einen jahrzehntelangen Kampf gegen 
seine vorgesetzten Behörden und Dienststellen geführt, als es galt, 
die von ihm im Namen seiner Regierung den Arabern 1914-18 ge- 
gebenen Versprechungen einzulösen; er zwang die englische Regie- 
rung, das von ihm verpfändete Wort zu respektieren. Kein Gerin- 
gerer als Premierminister Winston Churchill hat diesem «Lawrence 
of Arabia» einen ehrenden Nachruf geschrieben, und Churchill ist 
noch heute nicht wenig stolz darauf, zu den wenigen persönlichen 
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Freunden dieses grossen Mannes gezählt zu haben. Oberst Lawrence 
ist übrigens nicht nur ein Meister der Spionage, sondern auch ein 
Meister der englischen Sprache gewesen, und sein Buch «Die sieben 
Säulen der Weisheit» hält hohes literarisches Niveau. 

Noch eines Meister-Spions des englischen «Secret-Service» sei hier 
gedacht: Lord Baden-Powell. Er wurde zum Gründer der berühmt 
gewordenen «Boy-Scouts». General Baden-Powell schrieb seine Er- 
lebnisse als Spion nieder in dem Buch «My adventures as a spy» und 
war ebenfalls ein Mann von grossen Persönlichkeitswerten. 

Es wäre falsch, Spionage einfach mit Spitzel- und Denunzianten- 
tum gleichzusetzen. Bei aller Härte und Unnachgiebigkeit, mit wel- 
cher englische Offiziere und Agenten von jeher für das «Secret Ser- 
vice» arbeiteten und arbeiten, war und ist ihr Tun von achtungs- 
wertem Ethos getragen. So lebensgefährlich die gestellten Aufgaben 
mitunter waren, ging der Engländer als echter Sportsmann mit Fair- 
ness und Verantwortungsbewusstsein an deren Lösung. 

Nur in einem Staat ohne Rechtssicherheit, nur unter einer Gewalt- 
herrschaft in schrankenloser Polizeiwillkür wird Spionage identisch 
mit Spitzeltum und Denunziantenunwesen. In einem echten Rechts- 
staat dagegen, wo die Einzelperson durch das Gesetz geschützt ist, 
wo die Polizei «Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft» zum Schutze der 
Persönlichkeit ist, kann es niemals dazu kommen, dass Denunziation 
und Bespitzelung zum Kernstück der Spionage werden. In den grossen 
Demokratien England und Amerika würde sich jede noch so 
gut im Staatsapparat verankerte Spionage schwer hüten, auf Grund 
von haltlosen Denunziationen Eingriffe in das Privatleben seiner 
Staatsbürger vorzunehmen. Jede Machtanmassung einer Spionage- 
Organisation und damit jede Polizeiwillkür müsste unweigerlich vor 
den Schranken des Gerichts zum Scheitern kommen und kraft des 
Gesetzes vom Richter selber zerbrochen werden. Es gibt kein 
«Recht, das dem Staate nützt», aber der Einzelpersönlichkeit die 
Achtung versagt. Das englische «Secret Service» würde jedes An- 
sehen im Volke verlieren, wenn es tatsächlich nur ein Spitzelapparat 
wäre. Kein anständiger Engländer würde sich für Agentendienste 
des «Secret Service» zur Verfügung stellen – und das mit Begeiste- 
rung –, wenn er dadurch zum gemeinen Spitzel und Denunzianten 
würde. Die Identität der Spionage mit Spitzel- und Denunziantentum 
war erst unter dem nationalsozialistischen Regime möglich. 
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Das «Deuxième Bureau» 

Das Gründungsjahr des «Deuxième Bureau», der Organisation des 
französischen Nachrichtendienstes, geht auf das Jahr 1875 zurück. 
Damals musste nach dem gegen das neue Deutsche Reich verlorenen 
Krieg der französische Nachrichtendienst frisch organisiert werden. 
Aus der Abteilung II des Französischen Generalstabs wurde das be- 
rühmte «Deuxième Bureau», das formell für die Militärspionage 
Frankreichs zuständig war. 

In engster Zusammenarbeit mit der «Sûreté Générale», die im 
weitesten Sinne eine politische Sicherheitspolizei war, befasste sich 
das «Deuxième Bureau» schliesslich mit allem, was Spionage war, 
also nicht nur mit Militärspionage, sondern auch mit politischer Ge- 
heim-Information, mit Wirtschaftsspionage und nicht zuletzt auch 
mit Spionageabwehr. Im «Deuxième Bureau» liefen schon lange 
vor dem Weltkrieg 1914-18 alle Spionagefäden zusammen, und 
das französische Kriegsministerium wie auch das französische Aussen- 
ministerium am «Quai d’Orsay» wurden laufend vom «Deuxième 
Bureau» mit Nachrichtenmaterial versorgt. Man stellte ihm dazu 
die Auslandsvertretungen zur Verfügung. Wichtige Konsulatsbeamte 
in Berlin, Hamburg, Bremen und Nürnberg betrieben unter dem 
Schutze der Exterritorialrechte ihre Spionagetätigkeit in direktem 
Auftrag und Dienst des «Deuxième Bureau» im Jahre 1910 derart 
ungeniert, dass die deutsche Regierung sich veranlasst sah, deswegen 
in Paris energisch vorstellig zu werden. Der Leiter des «Deuxième 
Bureau» war bei Ausbruch des Weltkrieges 1914-18 der spätere 
General und damalige Oberst DUPONT, der für eine skrupellose 
Betätigung des französischen Nachrichtenapparates berüchtigt war. 

Das «Deuxième Bureau» war bekannt dafür, dass es sowohl vor 
als auch nach dem Weltkrieg von 1914-18 mit einer möglichst 
grossen Anzahl kleiner und kleinster Agenten und Zuträger arbei- 
tete. Fast jede Balleteuse, gleichgültig ob sie in Paris, in der Provinz 
oder ausserhalb Frankreichs auf trat, stand in Diensten des «Deuxième 
Bureau». Animierdamen und Gigolos, nahezu die gesamte so beliebte 
und berüchtigte Pariser Halbwelt, alle amtlich kontrollierten fran- 
zösischen Kokotten wurden direkt oder indirekt vom «Deuxième 
Bureau» mit Spionageaufträgen «beehrt». Es gab fast keine franzö- 
sische Tanztruppe auf Auslandtoumées, die nicht dem «Deuxième 
Bureau» hätte Agentendienste leisten müssen. Das Wort «Deuxième 
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Bureau» löste bei jedem Eingeweihten sofort die Vorstellung kleiner, 
verschwiegener, schmutziger Hotels und Absteigequartiere aus. Dem 
Wort haftete – sehr im Gegensatz zu dem englischen «Secret Ser- 
vice» – etwas Schmieriges, Kleberisches, ja vielfach etwas Verächt- 
liches an. Das kam vielleicht auch daher, dass das «Deuxième Bureau» 
nicht gerade wählerisch in der Auswahl seiner Spionage-Methoden 
war. 

Wie jede grosse Spionage-Organisation konnte auch das «Deuxième 
Bureau» auf Star-Agenten nicht verzichten. Der französische Vor- 
leser der deutschen Kaiserin Augusta, Monsieur Gerard, war nach- 
weisbar ein solcher Star-Agent. Ausserdem verfügte das «Deuxième 
Bureau» über eine grosse Anzahl vorzüglicher französischer Nach- 
richten-Offiziere, die nicht nur der deutschen und – vor dem 
Weltkrieg 1914-18 – der österreichischen Spionageabwehr schwer 
zu schaffen machten, sondern auch dem englischen «Secret Service» 
im Mittelmeergebiet. Aber genau wie ihrem jeweiligen Chef haftete 
auch diesen französischen Nachrichten-Offizieren der Geruch offen- 
sichtlicher Skrupellosigkeit an. In der Hauptsache aber pflegte das 
«Deuxième Bureau» den Massenbetrieb. Rund um Deutschland wim- 
melte es geradezu von einem Haufen von Agenten, Grenzgängern 
und «neutralen» Zuträgern. In Holland, Belgien, Luxemburg und 
der Schweiz unterhielt das «Deuxième Bureau» jeweils eine Anzahl 
gut getarnter Spionagebüros, die gegen Deutschland arbeiteten. In 
Berlin sprach man zuweilen sehr verächtlich von den «Achtgroschen- 
jungens» des «Deuxième Bureau», wusste zugleich aber auch, dass 
diese schier unübersehbare Agentenschar eine nicht zu unterschät-
zende Stärke des «Deuxième Bureau» darstellte. 

Eine besondere Aufgabe wurde dem «Deuxième Bureau» mit der 
Errichtung der gewaltigen Grenz-Fortifikation, der sogenannten Ma- 
ginot-Linie, zugewiesen, als es galt, in Zusammenarbeit mit der «Sû- 
reté Générale» die Spionageabwehr innerhalb des Festungsgebietes zu 
organisieren. Längs der französischen Ostgrenze wurden in allen 
wichtigen Grenzorten die neuernannten «Commissaires spéciaux» ein- 
gesetzt und mit aussergewöhnlichen Vollmachten versehen. In Thion- 
ville (deutsch: Diedenhofen), der Grenzübergangsstelle nach Luxem- 
burg, in Forbach, der Übergangsstelle ins Saargebiet, in Strassburg, in 
Annemasse gegenüber von Genf, sass je einer dieser höchsten Be- 
amten der «Sûreté Générale», die zugleich politische Kommissäre 
des «Deuxième Bureau» waren. Sie unterstanden unmittelbar den 
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beiden «Directeurs généraux» der ebenfalls neugeschaffenen Büros für 
Spionageabwehr innerhalb des Festungsgebietes, mit Sitz in Metz 
und Strassburg, und waren weder dem Spezialbüro für Abwehr des 
Nazismus in Nancy verantwortlich, noch der ebenfalls in Nancy 
stationierten Militär-Zentralstelle Ost für Spionage- und Spionage- 
abwehr. Beidè «Directeurs généraux» waren hohe Offiziere des fran- 
zösischen Generalstabs und erhielten ihre Weisungen direkt aus dem 
französischen Kriegsministerium. Monsieur le Directeur général 
Becker in Strassburg hatte zudem vor dem Weltkrieg 1914-18 als 
gebürtiger Elsässer eine gründliche Ausbildung auf einer deutschen 
Kriegsschule erhalten. Die Sonderstellung der beiden Generaldirek- 
toren und der «Commissaires spéciaux» geht am besten daraus her- 
vor, dass sie über den Kopf der zuständigen Präfekten (entspricht 
den preussischen Polizeipräsidenten) hinweg eigenmächtig dispo- 
nieren konnten und der Präfektur keine Rechenschaft schuldig waren. 

 
Trotz der rigorosen Methoden des «Deuxième Bureau» muss gesagt 

werden, dass es gegenüber den weit rigoroseren und in jeder Hinsicht 
viel skrupelloseren Methoden der Nazi-Spionage-Organisation ins 
Hintertreffen geriet. Insbesondere der französischen Spionageabwehr 
gelang es nicht, die Geheimnisse der Maginot-Linie gegenüber 
Deutschland und seinem Nazi-Regime zu wahren, so tüchtig die mass- 
geblichen Beamten im Einzelnen auch gewesen sein mögen. Der Plan 
zur Maginot-Linie stammt keineswegs von dem ebenso gradlinigen wie 
draufgängerisch-cholerischen Deputierten André Maginot, dessen 
Namen sie trägt, sondern von dem ehemaligen französischen Kriegs- 
minister Painlevé. Im Dezember 1927 gewann der damalige Kriegs- 
minister Painlevé den einstigen Frontsoldaten und damaligen Depu- 
tierten André Maginot für seinen Plan. Der Draufgänger Maginot 
setzte im Parlament die Genehmigung zum Bau durch, wurde Staats- 
sekretär und schliesslich selber Kriegsminister und brachte die Pläne 
Paul Painlevés in seiner mitreissenden Vaterlandsliebe schliesslich 
zur Durchführung. Die Maginot-Linie galt bis 1940 für uneinnehm- 
bar und wurde zum Verhängnis für Frankreich. Zum Verhängnis 
wurde aber auch, dass grosse Aufträge für die Erstellung wichtiger 
Betonierungsarbeiten an Privatfirmen vergeben wurden, wobei gute 
Beziehungen zur Deputiertenkammer eine unheilvolle Rolle spiel- 
ten. Kleine Baufirmen wurden mit der Erstellung wichtiger Fortifi- 
kationswerke betraut, benötigten gleichsam über Nacht einen grossen 
 

321 



Stab von Bau-Ingenieuren, Technikern und Arbeitern, die nach 
Fertigstellung dann meistens arbeitslos und damit zum willkom- 
menen Ausbeutungsobjekt der deutschen Spionage wurden. Als im 
August 1935 mit viel Pomp das Denkmal in Souville für Maginot 
von Staatspräsident Lebrun eingeweiht wurde, besass die deutsche 
Spionage bereits die genau detaillierten Pläne fast aller grossen 
Fortifikationswerke der Maginot-Linie, trotz «Deuxième Bureau», 
«Sûreté Générale», den beiden «Directeurs généraux» und den «Com- 
missaires spéciaux». Als 1940 die Nazi-Armeen zum grossen mili- 
tärischen Schlag gegen Frankreich ausholten, da rächte es sich, dass 
– abgesehen von dem Versagen der französischen Spionageabwehr – 
das «Deuxième Bureau» im Verlaufe der letzten Jahre immer mehr 
auf die Berichte von Emigranten aller Art abgestellt hatte. In diesen 
Berichten stand «wohlbegründet» das zu lesen, was die Franzosen 
gerne hören wollten: Das Nazi-Regime wurde als unmittelbar vor dem 
Sturz stehend hingestellt, Differenzen zwischen Wehrmacht und 
Partei wurden auf gebauscht, verzerrt oder falsch dargestellt, in tau- 
send Rechenexempeln wurde nachgewiesen, dass Hitlers III. Reich 
zur Kriegführung ausserstande sei, die Schlagkraft der Militärmaschi- 
nerie wurde angezweifelt und verächtlich gemacht. Das «Deuxième 
Bureau» machte die oft recht logisch anmutende Beweisführung der 
Emigranten zu seiner eigenen und wurde mitschuldig an der militä- 
rischen Niederlage. 

Die sowjetrussische Spionage 

Die Namen Tscheka und GPU sind heute allbekannt, und doch 
existieren beide als Amtsbezeichnung der sowjetrussischen Spionage 
nicht mehr. 

Unter dem Zaren-Regime gab es eine berüchtigte Geheimpolizei, 
die sogenannte Ochrana, was auf Deutsch «Schutz» heisst. Die 
Ochrana, mit ihrem vollständigen Namen «Ochranoje Otdjelenje» 
(Schutzabteilung), wurde im Jahre 1881 zur Abwehr revolutionärer 
Umtriebe gegen die zaristische Ordnung gegründet und war beson- 
ders aktiv nach dem Revolutionsjahr 1905 bis zum Ausbruch des 
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Weltkrieges 1914. An ihre Stelle trat nach Errichtung der Sowjet- 
Herrschaft die TSCHEKA, deren voller Name «Tschresvytschainaja 
Kommissija» war, das heisst «Ausserordentliche Kommission» für die 
Bekämpfung der Gegenrevolution. Der erste Leiter und Organisator 
der Tscheka war der polnische Revolutionär Felix Dscherschinski, 
der später Volkskommissar für das Eisenbahnwesen wurde. Das 
Gründungsdatum ist der 2. November 1918. Am 6. Februar 1922 
wurde aus der Tscheka die GPU, die «Gosudarstvennoje Polititsches- 
koje Upravlenije», die Politische Staatsdirektion. Sie wurde bereits 
im Juli 1923 zur OGPU, «Objedinjonnoje GPU», also zur Ver- 
einigten Politischen Staatsdirektion erweitert, nach deren Muster in 
Nazi-Deutschland die Gestapo, die Geheime Staatspolizei, geschaffen 
wurde. Aussenpolitisch wurde die OGPU zu einem vorzüglichen 
Spionage-Instrument und zog ihre Netze über die gesamte zivilisierte 
Welt. Es entstand ein Informationsapparat, der nur im nationalsozia- 
listischen SD-RFSS, dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, 
seinesgleichen hatte. In jeder Auslandsvertretung der UdSSR sass 
ein Kommissar der OGPU, der, abgesehen von seiner Spionage- 
Tätigkeit, die Aufgabe hatte, zugleich auch den sowjetrussischen Ge- 
sandten und sein Personal zu überwachen. In Amsterdam gab es 
einen General der OGPU, bei welchem alle Fäden der sowjetrus- 
sischen Militärspionage zusammenliefen. In der Russischen Handels- 
vertretung in Berlin hatte ein General der OGPU sein Hauptquartier 
aufgeschlagen, von wo aus alle Wirtschaftsspionage auf der westlichen 
Hemisphäre dirigiert würde. 

Heute ist die russische Militärspionage Sache des Obersten Kriegs- 
rates der Sowjet-Union, und die Zentralstelle bildet die Abteilung I. A. 
des Generalstabes der Roten Armee. Die gesamte Polizeigewalt ein- 
schliesslich der Kommandogewalt über die politische Polizei liegt in 
den Händen des «Volkskommissariates für innere Angelegenheiten» 
mit der amtlichen Abkürzung: N. K. W. D. Ähnlich wie die SS- 
Führung des Hitler-Regimes unterhielt auch das N. K. W. D. den 
ganzen Krieg hindurch eine hervorragend ausgebildete und ausge- 
rüstete Polizei-Armee von 1,800,000 Mann, die selbst in Zeiten 
grösster militärischer Bedrängnis niemals zum Kriegseinsatz kam und 
angeblich für die Lösung von Spezialaufgaben nach Kriegsende von 
der Sowjet-Führung in Reserve gehalten werden soll. Diese bedroh- 
liche Armee von nahezu zwei Millionen politischer Polizisten und 
Fanatiker ist mehrheitlich aus Asiaten zusammengestellt. 
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Die Sowjet-Russen haben zweifelsohne die wirkungsvollste Spio- 
nage-Abwehr aller Länder und Staaten gehabt, wobei allerdings zu 
bedenken ist, dass dieser Spionageabwehr die fast hermetische Ab- 
schliessung Inner-Russlands von der Aussenwelt sehr zustatten kam. 
Aber nicht nur in der Spionageabwehr haben die Sowjets hervor- 
ragende Präzisionsarbeit geleistet, sondern ebenso auch in der aktiven 
Spionage ausserhalb Russlands. Ihr politischer Informationsdienst 
war nicht minder erfolgreich als derjenige des englischen «Secret 
Service», und in der Wirtschafts-Spionage sind sie unbestrittene 
Meister, die selbst die Nazis immer wieder überspielt haben. Die 
Erfolge ihrer Militär-Spionage dürften auf lange Zeit hinaus ihr 
eigenes Geheimnis bleiben. Überall in der Welt, wo es eine organi- 
sierte Arbeiterschaft gibt, gibt es auch einen legal oder illegal or- 
ganisierten Kommunismus. Jeder kleine und noch so unbedeutende 
Zellenobmann der Kommunistischen Partei oder kommunistischen 
Betriebsorganisation ist zugleich auch Agent des sowjetrussischen 
Spionageapparates, fast immer ohne sein Wissen und Wollen, und 
dennoch mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit. Dort aber, wo 
beauftragte Sow jet-Agenten am Werke sind, verrichten sie ihre 
Spionage-Tätigkeit mit einer unermüdlichen Zähigkeit und einem 
Fanatismus, wie er sonst nur bei Japanern zu finden ist. Oft diri- 
giert ein einfacher Arbeiter ein ganzes Orchester teuer bezahlter 
Lebemänner, korrupter Chef-Ingenieure und juwelengeschmückter 
Halbwelt-Damen, ohne jemals in Versuchung zu kommen, über den 
Rahmen seines bescheidenen Wochenlohnes hinaus zu leben; und er 
denkt auch nicht daran, etwa der Ehefrau oder dem eigenen Kinde 
einen winzigen Bruchteil von dem zugute zu halten, was im Über- 
fluss durch seine Hände weitergegeben wird. 

Andere fremdländische Spionage-Organisationen 

Die USA hat bis zum Kriegsbeginn 1939 keinen grossen Spionage- 
Apparat in Europa unterhalten, sondern begnügte sich in der Haupt- 
sache mit den Informationsquellen, die legalerweise aus den diplo- 
matischen Auslandsvertretungen der USA, den Botschaften, Gesandt- 
schaften und Konsulaten, von Europa nach Washington flössen. In 
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den Vereinigten Staaten von Amerika führte man einen zähen und 
erbitterten Kampf vor allem gegen die umfangreiche japanische 
Spionage, und soweit eine amerikanische aktive Spionage-Organisation 
vorhanden gewesen war, dürfte sie sich vorzüglich im weiten 
Raume des Stillen Ozeans, in Japan und in China, betätigt haben. 
Heute soll das amerikanische War Office, das Kriegsministerium in 
Washington, in einem regen Informations-Austausch mit dem eng- 
lischen «Secret Service» stehen. Und wie sich einerseits die USA des 
«Secret Service» für Spionage-Ermittlungen in Europa bedient, be- 
dient sich andererseits das Britische Empire der Spionage-Organi- 
sation des amerikanischen War Office für die Nachrichten-Ermitt- 
lung im Fernen Osten. 

In den Jahren nach dem Kriege 1914-18 machte die polnische 
Spionage Deutschland viel zu schaffen. Die polnische Spionage, die 
ebenso wie diejenige der Tschechoslowakei vom Chef des franzö- 
sischen «Deuxième Bureau», General Dupont, begründet und organi- 
siert worden war, arbeitete ganz nach dem Muster des «Deuxième 
Bureau» und war auch genau so skrupellos wie dieses in der Aus- 
wahl seiner Methoden. General Dupont war eine Zeitlang Chef der 
französischen Militärmission in Warschau gewesen, ausschliesslich zu 
dem Zweck, um in Polen und der Tschechoslowakei eine Art Filiale 
des «Deuxième Bureau» einrichten zu können. Die polnische Zen- 
tralstelle für Spionage und Spionageabwehr war eine wichtige Ab- 
teilung des polnischen Generalstabs in Warschau und hatte ihren Sitz 
in einer Villa in der Senatorska zu Warschau. Die Zentralstelle nannte 
sich «Defensive», war aber trotz des vielleicht irreführenden Namens 
sehr aktiv. Im Laufe der Jahre hatte sich die polnische «Defensive» 
durchaus selbständig und unabhängig von Paris gemacht, arbeitete 
aber ebenso wie das «Deuxième Bureau» mit einer wahren Armee 
billiger Grenzläufer und sogenannter «Achtgroschenjungens». Ausser- 
dem wurden die Exterritorialrechte der diplomatischen Vertretungen 
in Deutschland derart schamlos zu Spionagezwecken missbraucht, dass 
– ähnlich wie beim «Deuxième Bureau» – die deutsche Ge- 
sandtschaft in Warschau wiederholt die sofortige Abberufung pol- 
nischer Konsule und Attachés verlangen musste. Eine grosse Bedeu- 
tung für die polnische Spionage hatte die ständige polnische Militär- 
mission und das sogenannte Polnische Ministerium in Danzig, zur 
Zeit der Verwaltung Danzigs durch den Völkerbund. 
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Von der Spionage-Tätigkeit Japans wissen wir in Europa nur sehr 
wenig. Das hauptsächlichste Betätigungsgebiet der japanischen Spio- 
nage war eben nicht Europa, sondern der weite Raum des Stillen 
Ozeans und Amerika, vorzüglich die USA. Bekannt ist, dass die 
Spionage-Behörden Japans ganze Fischer-Flottillen ausgerüstet und 
zu Erkundungszwecken eingesetzt und eine Blütenlese hervorragen- 
der Meister-Spione ausgebildet haben. Der Japaner rechnete es sich 
zur grössten persönlichen Ehrung an, wenn er im Dienste seines 
Heimatlandes als Spion ins Ausland geschickt wurde. Die japanischen 
Spionage-Behörden genossen bei den Japanern ein ähnlich grosses An-
sehen, wie das englische «Secret Service» bei den Engländern. 

Von eigenen Spionage-Organisationen in den kleineren Staaten 
Europas – mit Ausnahme der Balkanstaaten – kann kaum ge- 
sprochen werden. Die kleinen Länder begnügten sich fast immer mit 
den Informationen ihrer Auslandsvertretungen oder wurden zu stillen 
Nutzniessern fremdländischer Spionage, die sich auf ihrem Terri- 
torium abspielte. Von landfremden Spionage-Organisationen wurden 
gut oder schlecht getarnte Spionage-Büros eingerichtet, tun vom 
neutralen Ausland aus unauffällig Agenten dirigieren zu können. Die 
Nutzniessung ergab sich aus der heimlichen Überwachung und Dul- 
dung dieser Büros oder auch durch inoffizielle Abmachungen auf 
wissentliche Duldung. 

Die Spionage des faschistischen Italien 

Die faschistische Spionage wurde in den Monaten und Jahren vor 
Kriegsbeginn 1939 immer mehr zu einer Art Zweigstelle der national- 
sozialistischen Spionage. Das gilt vor allem für die OVRA, die faschi- 
stische Geheimpolizei, der «Organizzazione Vigilanza Repressione 
Antifascismo», die mehr und mehr zu einer Filiale der Gestapo 
wurde. Der OVRA oblag ursprünglich nur die Überwachung des 
Antifaschismus, aber sehr bald befasste sie sich ausser mit Spionage- 
abwehr auch mit aktiver Spionage in fremden Ländern. Die Militär- 
spionage war Aufgabe des SIM, des «Servizio Informazioni Militari», 
das mit der OVRA in allen Spionage-Dingen zusammenarbeitete. 
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Zu Beginn des Jahres 1945 wurde im befreiten Rom die Gerichts- 
verhandlung eröffnet gegen General ROATTA, der mehrere Jahre 
der Chef des SIM gewesen war. General Roatta konnte sich durch 
seine Flucht aus dem Gefängnis-Spital einer Auslieferung als Kriegs- 
verbrecher an Jugoslawien entziehen. Immerhin warf der Prozess- 
verlauf ein grelles Licht auf die Machenschaften der faschistischen 
Spionagebehörden, und wir wissen heute gerichtsnotorisch Bescheid 
über die enge Zusammenarbeit von SIM und OVRA mit dem SD- 
RFSS und der Gestapo. Der gesamte faschistische Spionage-Appa- 
rat war zu einer Spitzel- und Denunzianten-Organisation gewor- 
den, die auch vor Ermordung italienischer Emigranten im Aus- 
land (Roselli) nicht zurückschreckte. Der Konsular- und Diplo- 
matendienst wurde für Spionagezwecke missbraucht, oft auf persön- 
liche Weisung des Aussenministers Graf Ciano, immer aber mit 
Wissen und Billigung des Regierungschefs Mussolini, ja, die Geheim- 
polizei, die OVRA, erhielt ihre Anweisungen von Mussolini direkt, 
und auch der Chef der SIM war Mussolini persönlich verantwort- 
lich und nur formell dem italienischen Generalstab angegliedert. 

Heinrich Himmler fuhr wiederholt von Berlin nach Rom, um 
die OVRA und das SIM zu «reorganisieren», und schliesslich wurde 
einer der engsten Mitarbeiter Himmlers, sein Chefadjutant, SS-Ober- 
gruppenführer WOLFF, als ständiger Vertreter und Verbindungsmann 
zur faschistischen Spionage abkommandiert, um die Hörigkeit von 
SIM und OVRA gegenüber Berlin zu garantieren. Bezeichnender- 
weise wurde SS-Obergruppenführer Wolff nach der Säuberung Roms 
und Unteritaliens von den Faschisten oberster Polizeikommandeur 
im neofaschistischen Oberitalien und hatte nunmehr offiziell die Kom- 
mandogewalt über alle faschistischen Polizei-Organe inne. 

Trotz einigen nicht zu unterschätzenden Erfolgen innerhalb der 
mohammedanischen Welt, im Nahen Osten sowohl als auch in Nord- 
afrika, war die faschistische Spionage eine zweitrangige Behörde, 
wurde niemals zur Spionage-Organisation einer Weltmacht. Sie ver- 
stand es zuweilen sehr geschickt, Einfluss auf dem Balkan zu ge- 
winnen und die verschiedenen Strömungen und Meinungen auszu- 
nutzen, indem sie den Hass schürte und für die Italien erwünschte 
Unruhe auf dem Balkan sorgte. Ihre Beteiligung an der Ermor- 
dung König Alexanders von Jugoslawien im Oktober 1934 in 
Marseille, wobei auch der französische Aussenminister Barthou 
getötet wurde, ist ein offenes Geheimnis. Innenpolitisch wurde die 
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OVRA zur Verkörperung des faschistischen Terror-Regimes, genau 
wie die Gestapo und der SD-RFSS in Deutschland. Auf dem Schuld- 
konto von SIM und OVRA steht eine beträchtliche Anzahl von 
Ermordungen, jedoch ist die OVRA nicht verantwortlich für den 
Mord am italienischen Sozialistenführer Giacomo Matteotti im 
Jahre 1924. Die Ermordung Matteottis geht zu Lasten der sogenann- 
ten «Arditi», der ehemaligen Parteigänger Gabriele d’Annunzios wäh- 
rend seines Staatsstreiches gegen Fiume. Diese «Arditi» wurden nach 
Mussolinis Marsch auf Rom zu einer Feme-Sondergruppe innerhalb 
der faschistischen Miliz und gingen schliesslich ganz in dieser auf, 
nachdem sie im Anschluss an die Ermordung Matteottis offiziell 
verboten werden mussten. Leider kann im Rahmen dieses Buches 
nicht ausführlicher über die «Arditi» und die innerpolitische Be- 
deutung des Mordes an Matteotti – eines Ereignisses, das dem Dikta- 
tor Mussolini beinahe die Macht gekostet hätte – berichtet werden. 

Einer der fähigsten Nachrichtenoffiziere des faschistischen Italiens 
war Major Dordon, der lange vor Kriegsbeginn die italienische 
Spionage auf dem Balkan leitete und auch den Diebstahl des italie- 
nischen Chiffre-Schlüssels (Geheim-Codes) an der Botschaft in Ber- 
lin aufdeckte. Der Botschaftssekretär Garbeccio, der von seiner 
Sekretärin bestohlen worden war, aber monatelang aus Angst vor 
den Folgen den Diebstahl nicht gemeldet hatte, wurde in Rom vor 
Gericht gestellt, der Botschafter Aldovrandi mit drei weiteren Mit- 
arbeitern wurde aus Berlin abberufen. Ein weiterer Nachrichten- 
offizier von Format war der Carabinieri-Hauptmann Umberto Dermi- 
doff, von Geburt ein Kaukasier (und nicht wie der Name vermuten 
lässt Bulgare, sondern lediglich 1917 vorübergehend bulgarisiert). 
Er wurde wiederholt von Mussolini mit persönlichen Sonder- 
missionen betraut und war eine Zeitlang bei der italienischen Ge- 
sandtschaft in Bern als «Gehilfe des Handelsattaché» (!) akkreditiert. Ein 
Freund von Dermidoff war der berüchtigte Georgier Schalwa Karum-
idze, von welchem noch die Rede sein wird. 

Ausser den üblichen Star-Agenten und der Betätigung von faschi- 
stischen Nachrichtenoffizieren als getarnten Konsularbeamten unter 
dem Schutze der Exterritorialrechte sind von der faschistischen Spio- 
nage mit Vorliebe Levantiner als Agenten benutzt worden. Allerdings 
mussten sowohl das SIM als auch die OVRA wiederholt die Erfah- 
rung machen, dass auf Griechen, Mazedonier, Bulgaren, Jugoslawen, 
Syrier usw. in faschistischen Spionagediensten nicht immer Verlass 
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war. Besonders Graf Ciano, der sich oft bemüssigt fühlte, sich sehr 
persönlich um Spionagedinge zu kümmern, die ihn gerade als Aussen- 
minister nichts hätten angehen dürfen, hat eine ganze Serie von 
Spionage-Fehlleistungen mit solchen Leuten vollbracht. Übrigens hat 
der langjährige Chef der OVRA, Polizeikommandant Caruso, der 
inzwischen in Rom erschossen worden ist, einmal eine sehr abfällige 
Bemerkung über den Grafen Ciano gemacht. Als im Namen des 
«Büro Ribbentrop» der damalige Landeeieiter der NSDAP für Ita- 
lien, zugleich Legationsrat an der deutschen Botschaft in Rom, Herr 
Ettel, bei ihm vorstellig wurde und ihm die heftigsten Vorwürfe 
machte, dass gewissermassen unter den Augen der faschistischen Ge- 
heimpolizei wichtige Geheimnisse des faschistischen Aussenministe- 
riums publik geworden seien, erklärte Caruso erregt: «Was wollen 
Sie! Die Engländer und Franzosen brauchen unserem Aussenminister 
nur eine schöne, geistreiche Frau ins Bett zu legen, und der eitle, ge- 
schmeichelte Graf Ciano wird wichtigtuerisch jedes Geheimnis preis- 
geben.» Als Legationsrat Ettel Andeutungen machte, dass vielleicht 
auch Gräfin Ciano Indiskretionen begangen haben könnte, erwiderte 
der Polizeichef lachend: «Gewiss, Gräfin Edda hat einen grösseren 
Verbrauch an Liebhabern als an Taschentüchern, aber auch in der 
ekstatischsten Liebesorgie werden Sie dieser Frau kein Staatsgeheim- 
nis entlocken können.» 
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II. Die deutsche Spionage 

Die Militärspionage unter Kaiser Wilhelm II. 

Die deutsche Spionage-Organisation ist erst spät zu einem form- 
klaren Instrument ausgeschliffen worden. Freilich haben die deut- 
schen Machthaber nie darauf verzichtet, sich über geheime Vorgänge 
in andern Staaten unterrichten zu lassen, aber ein sozusagen wissen- 
schaftlich genauer Apparat, der zu registrieren, zu verarbeiten und 
auszuwerten verstand, wurde erst um 1910 und dann, in überspitzter 
Form, vom Nationalsozialismus geschaffen. 

Deutschland hatte stets sehr fähige Spione zur Verfügung und 
wartete mit eigentlichen «Glanzstücken» auf. Ein in jahrzehntelangen 
Erfahrungen und in der ganzen Welt erprobtes und erhärtetes System 
aber mangelte lange Zeit. Eine Ursache dafür ist wohl in der wech- 
selnden, undemokratischen Regierungsform zu suchen, die der per- 
sönlichkeitsbetonten Leistung stets Achtung verschaffen wollte. Auch 
liegt es im deutschen Charakter begründet, von Erfolgen zu sprechen. 

Seit Kaiser Wilhelm II. hatten die Militär-Attachés bei den deut- 
schen Auslandsvertretungen eine Sonderstellung inne. Formell unter- 
standen sie zwar dem zuständigen Botschafter oder Gesandten, der 
die Regierung Seiner Majestät als bevollmächtigter Minister im Aus- 
land zu vertreten hatte. In Wirklichkeit aber waren sie Sonderbeauf- 
tragte Wilhelms II. in Geheim-Mission und berichteten dem Kaiser 
direkt unter Umgehung des Auswärtigen Amtes. Noch der alte Bis- 
marck hatte das als einen unhaltbaren Zustand bezeichnet und sich 
vergebens gegen diese reglementwidrigen Praktiken des Kaisers ge- 
wehrt. Trotz aller Proteste liess sich Wilhelm II. auch weiterhin von 
«seinen» Militär-Attachés Geheimberichte liefern, die das Auswärtige 
Amt erst verspätet durch den Kaiser – falls es Seiner Majestät 
gerade passte – oder aber, wie es meistens der Fall war, überhaupt 
nicht zu sehen bekam. Das führte dazu, dass der Kaiser den Militär- 
Attachés auch direkte Aufträge und Weisungen zukommen liess, von 
denen das Auswärtige Amt und der zuständige deutsche Auslands- 
vertreter keine Kenntnis hatten. 

330 



Spionage war im kaiserlichen Deutschland sehr verpönt, und ein 
Nachrichtenoffizier, so tüchtig er auch sein mochte, wurde als nicht 
«hoffähig» betrachtet. Deshalb wollte kein Offizier, der etwas auf 
sich hielt, jemals zum Nachrichtendienst missbraucht werden. In 
Wirklichkeit allerdings waren die Militär-Attachés nichts anderes als 
die Spione des Kaisers, und sie betrieben Spionage «im Dienste 
des Allerhöchsten Herrn» oft mit einer solchen Dreistigkeit, dass es 
wiederholt zu ernsthaften diplomatischen Zwischenfällen kam. Erin- 
nert sei in diesem Zusammenhang an das Auftreten des deutschen 
Militär-Attachés in Washington nach Ausbruch des ersten Welt- 
krieges 1914-18, der alle Versuche seines Botschafters, die USA 
am Kriegseintritt zu verhindern, zunichte machte und sich das 
Glanzstück leistete, eine Aktenmappe mit Geheimberichten über ge- 
plante und ausgeführte deutsche Sabotage-Akte in der USA in der 
Eisenbahn versehentlich liegen zu lassen. Dieser damalige «Spion 
des Kaisers» und Militär-Attaché in Washington war niemand anders 
als Franz von Papen, später deutscher Reichskanzler, Nazi-Vize- 
kanzler, Nazi-Botschafter in Wien und in Ankara. 

Bis zum Mai 1913 war der Leiter der deutschen Militärspionage 
nicht einmal reguläres Mitglied des Grossen Generalstabes, war keiner 
der 179 Generalstäbler, die den Grossen Generalstab bildeten! Er 
fungierte bis dahin als Gehilfe des Chefs der Operationsabteilung. 
Als General Ludendorff 1912 Chef der Operationsabteilung im 
Grossen Generalstab wurde, erkannte er die Wichtigkeit der Militär- 
Spionage, und auf sein Betreiben wurde im Mai 1913 Major Nicolai 
mit der Leitung und Reorganisierung der deutschen Militär-Spionage 
beauftragt. Major Nicolai wurde als Chef der Abteilung HIB ordent- 
liches Mitglied des Grossen Generalstabes. Sein Vorgänger als Leiter 
der Militär-Spionage war der damalige Oberst Wilhelm HEYE, der 
später als Generaloberst im Nachkriegsdeutschland Chef der Reichs- 
wehr, resp. Chef der Heeresleitung wurde, und zwar von 1926 
bis 1930. Bevor Oberst Heye Leiter der deutschen Militär-Spionage 
gewesen war, gab es einen Chef der Spionage Ost, den ehemaligen 
deutschen Militär-Attaché in Petersburg, Oberst von Lauenstein, der 
bei Wilhelm II. in Ungnade gefallen war und deshalb von Petersburg 
abberufen wurde, und einen Chef der Spionage West, Oberst Brose. 
Beide amtierten als Gehilfen des Chefs der Operationsabteilung. 

Als Major Nicolai seinen Dienst als Chef der deutschen Militär- 
Spionage antrat, hatte er ein Budget von 450,000 Mark zur Ver- 
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fügung. Mit dieser verhältnismässig kleinen Summe sollte er alle Aus- 
gaben der deutschen Militär-Spionage bestreiten, seine Agenten be- 
zahlen, Dokumente einhandeln und allfällige Sonderzahlungen an 
Prämien leisten. Major Nicolai verzichtete deshalb von Anfang an 
auf Massenbetrieb und stellte seinen Spionage-Apparat auf eine kleine 
Gruppe von zuverlässigen, technisch vielseitig geschulten Star- 
Agenten ein. Er versicherte sich der Mithilfe des Auswärtigen Amtes, 
indem er Legationsrat Muthesius in sein Büro übernahm und damit 
eine solide Querverbindung zum deutschen Diplomatendienst schuf, 
die sich gut bewähren sollte. Gleichzeitig verlegte er seine Zentral- 
stelle von der Bülowstrasse nach der Königgrätzerstrasse 58, belegte 
dort das ganze Gebäude mit Beschlag und etablierte sich so in un- 
mittelbarer Nähe des Anhalter- und Potsdamer-Bahnhofs. Ein gut 
getarnter kommerzieller Geschäftsbetrieb sorgte dafür, dass Agenten 
unauffällig ein und aus gehen konnten. Es gab im Hause König- 
grätzerstrasse 58 nicht weniger als fünf getrennte Export- und Import- 
Firmen, die in Wirklichkeit nichts anderes als Unterabteilungen der 
Spionage-Zentrale waren. Im III. Stockwerk aber war das berühmt 
gewordene Geheim-Labor der deutschen Spionage, und wer Zutritt 
zu den Räumen im III. Stockwerk hatte, wo er von Major Nicolai 
oder Legationsrat Muthesius persönlich empfangen wurde, der musste 
entweder einer der grossen Chef-Agenten oder aber ein massgeblicher 
deutscher Nachrichtenoffizier sein. 

Die deutsche Kriegs- und Vorkriegs-Spionage (Weltkrieg 1914 
bis 1918) ist unzertrennlich verknüpft mit dem Einfluss und der 
Wirksamkeit einer Frau. Diese Frau war weit mehr als eine Chef- 
oder Star-Agentin, denn sie wurde in den Jahren 1913-18 zum Herz 
und Him des deutschen Agentenstabes, wurde engste Mitarbeiterin 
von Major Nicolai. Ihre Bedeutung kennzeichnet am treffendsten 
die Tatsache, dass man sie den Stabs-Chef von Major Nicolai 
nannte, obwohl eine solche Amtsbezeichnung für eine Frau niemals 
bestand. Sie war ausserordentlich aktiv und die erfolgreichste Spionin, 
die jemals in der deutschen Spionage tätig war, und eine der grössten 
weiblichen Spione überhaupt. War sie nicht gerade «unterwegs», so 
amtierte sie im III. Stockwerk des Hauses Königgrätzerstrasse 58. Ihre 
überragende Bedeutung ist auch daraus ersichtlich, dass diese Frau in 
den Amtsräumen der deutschen Spionage-Zentrale ihre Privat- 
gemächer hatte, dort ständig wohnte. Diese Frau handelte nicht um 
materieller Vorteile willen, sondern aus Vaterlandsliebe, gepaart mit 
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Abenteuerlust und Todesverachtung, entstanden aus einer unglück- 
lichen Liebe zu einem deutschen Nachrichtenoffizier, der 1913 sein 
junges Leben in treuer Pflichterfüllung einbüsste. Der richtige Name 
dieser Frau ist: Annemarie Lesser. Sie ist eine gebürtige Rhein- 
länderin aus gutem Hause. Sie wurde unzählige Male totgesagt, lebt 
aber wahrscheinlich heute noch. Als «Mademoiselle Docteur» wurde 
sie zum Schreckgespenst des französischen «Deuxième Bureau»; in 
ihrer Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit blieb sie unerreicht und konnte 
trotz einer schier unglaublichen Waghalsigkeit niemals erwischt wer- 
den. Um ihre Person hat sich ein ganzer Legendenkranz gewoben, 
Romane und fragwürdige «Tatsachenberichte» wurden über sie ge- 
schrieben, Spionagefilme wurden gedreht, die ihre Taten schilderten. 
Die unsinnigsten Behauptungen wurden auf gestellt, so unter anderem, 
dass sie in einem Sanatorium in der Schweiz als Irrsinnige geendet 
habe. Wir werden ihr später noch begegnen als Ratgeberin und 
«Sekretärin» im Büro des Admirals Canaris, des nachmaligen Chefs 
der deutschen Militär-Spionage unter dem Nazi-Regime. 

Major Nicolai avancierte zum Oberstleutnant und wurde während 
des Weltkrieges 1914-18 Oberst. Er verstand es, den mageren Geld- 
beutel seiner Dienststelle zu füllen und dem deutschen Spionage- 
Apparat ebenso unkontrollierbare wie unerschöpfliche Geldquellen 
zu erschliessen: Die Spionageabwehr wurde von der deutschen 
Montanindustrie finanziert. Das ist schon deshalb nicht verwunder- 
lich, weil die deutsche Rüstungsindustrie unmittelbar an einer wir- 
kungsvollen Spionageabwehr interessiert war. Da aber Spionageab- 
wehr und aktive Spionage eng miteinander liiert sind, kamen immer 
mehr Industriegelder auch der deutschen Militär-Spionage zugute. 

Ähnlich wie nach Kriegsausbruch 1939 Portugal immer mehr zum 
Tummelplatz internationaler Spionage wurde, so war es im Welt- 
krieg 1914-18 Spanien gewesen. In St. Sebastian sassen die deutschen 
Agenten, die gegen Frankreich arbeiteten; in Madrid aber sass ein 
deutscher Nachrichtenoffizier, der in hohem Masse das Vertrauen der 
Zentrale in Berlin genoss: Kapitänleutnant CANARIS, der später als 
Admiral der Nachfolger seines Chefs, Oberst Nicolai, wurde und da- 
mals formell die Stellung eines «Gehilfen des Militär-Attaché» bei 
der deutschen Botschaft in Madrid inne hatte und von dort aus die 
deutsche Spionage im Atlantik und im westlichen Mittelmeer leitete 
und wesentlichen Anteil an den Erfolgen des deutschen U-Boot-Krie- 
ges gegen die Alliierten hatte. 
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Oberst Nicolai war bei Beginn des Weltkrieges 1914-18 zu einem 
Machtfaktor des kaiserlichen Militarismus geworden und galt als 
einer der verbissensten Durchhalte-Militaristen nach 1916, der jede 
Friedensmöglichkeit zunichte machte. In den besetzten Gebieten in 
Belgien, Frankreich, Polen unterhielt er bei jedem Zivil- und Militär- 
Gouverneur ihm hörige Nachrichtenoffiziere, die oftmals ent- 
scheidend in die Verwaltung eingriffen. Ebenso hatte Oberst Nicolai 
zuverlässige Spionage-Offiziere in jedem Generalstab der einzelnen 
Heeresgruppen und Armeekorps, die vielfach erstaunliche Leistungen 
vollbrachten. Obwohl ihm bei Kriegsbeginn, im September 1914, 
sein ganzes Agentennetz in England restlos ausgehoben wurde, hatte 
er mit seinen Star-Agenten grosse Erfolge zu verzeichnen. Er genoss 
die besondere Gunst des General Ludendorff, und nachdem dieser 
im August 1916 als Generalquartiermeister im «Grossen Haupt- 
quartier» der effektive Leiter aller Militäroperationen geworden war, 
galt die Stellung des Obersten Nicolai als unantastbar und uner- 
schütterlich. Seit Kriegsausbruch 1914 war Oberst Nicolai keines- 
wegs mehr wählerisch in der Anwendung fragwürdiger Spionage- 
tricks und Spionagemethoden. Er hatte sich die Devise so vieler ein- 
gefleischter Militärs zu eigen gemacht: «Jedes Mittel ist recht, wenn 
es zum Siege des deutschen Militarismus beiträgt!» Persönlich glaubte 
er bis zum Herbst 1918 an den «Sieg der deutschen Waffen», und 
es war und blieb für ihn unfassbar, dass sein verehrter Generalissimus 
Ludendorff um sofortigen Waffenstillstand nachsuchen konnte. 

Oberst Nicolai galt als ein intuitiver Draufgänger. Als Chef der 
Abteilung HIB des deutschen Generalstabes befasste er sich seit 1916 
immer mehr mit der Presse-Zensur und der ideologischen Schulung 
im Durchhaltewillen auf den Kriegsschulen. Er schreckte nicht da- 
vor zurück, einen persönlichen Freund des deutschen Kronprinzen, 
Arnold Rechberg, und den Botschaftsrat Freiherr von Eckartstein 
sofort in Haft zu setzen, als er von heimlichen Friedensverhandlungen 
dieser Männer hörte. Es gelang ihm infolge der energischen Inter- 
vention des Kronprinzen nicht, die beiden Männer vor ein Kriegs- 
gericht zu stellen und zum Tode verurteilen zu lassen; aber Oberst 
Nicolai gab auch nicht nach und behielt sie bis Kriegsende 1918 in 
Haft. Als dann im November 1918 die Waffenstillstandsverhand- 
lungen eingeleitet wurden, war die Stellung des Obersten Nicolai 
unhaltbar geworden, und die Heeresleitung musste einen ihrer ein- 
flussreichsten Offiziere fallen lassen. In Deutschland hielt der Gegen- 
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spieler des Obersten Nicolai, der französische General DUPONT, 
Chef des «Deuxième Bureau», seinen Einzug als Chef der alliierten 
Militärmission, die die Abrüstung und Auflösung der deutschen Armee 
zu überwachen hatte. 

Eine notwendige Zwischenbetrachtung 

Durch den Friedensvertrag von Versailles sollte Deutschland voll- 
ständig entwaffnet werden. Gemäss Artikel 160 durfte die Gesamt- 
stärke des deutschen Heeres nicht mehr als 100,000 Mann betragen. 
Ausdrücklich hiess es in diesem Arikel des Versailler-Vertrages: «Das 
Heer ist nur für die Erhaltung der Ordnung innerhalb des deutschen 
Gebietes und zur Grenzpolizei bestimmt . . . Der deutsche Grosse 
Generalstab und alle anderen ähnlichen Formationen werden auf- 
gelöst und dürfen unter keinen Umständen neu gebildet werden.» 

Als infolge des militärischen Zusammenbruchs am 9. November 
1918 die Republik ausgerufen wurde, schloss schon wenige Stun- 
den später Friedrich Ebert sein Abkommen mit General Groener 
«zwecks Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicher- 
heit». Es zeigte sich sehr bald, dass durch dieses Abkommen die 
Unfähigkeit der Mehrheitspartei dokumentiert wurde, eine eigene, 
kleine Wehrmacht – die Reichswehr – zu schaffen und mit einem 
neuen Geist zu beseelen. Die Weimarer Republik gab sich aus Angst 
vor dem Kommunismus und aus Furcht vor einer Sozialisierung 
dazu her, «der zum zweiten Mal in ihrer Geschichte kläglich zu- 
sammengebrochenen preussischen Armee als Wandschirm zu dienen» 
(Karl Thieme). 

Die deutsche Militärmaschinerie ist inzwischen von den Armeen 
der Vereinten Nationen zertrümmert worden. Jetzt ist es an der 
Tagesordnung, dass lange Abhandlungen über Friedrich II. von 
Preussen und über Bismarck geschrieben werden. Es ist erstaunlich, 
wie vieles da verzerrt dargestellt und schief gesehen wird, was uns 
wenig zu stören brauchte, wenn dadurch nicht der Sache selbst Ab- 
bruch getan würde. Wenn wir leider immer wieder gezwungen wer- 
den, die Fehler aufzuzeichnen, die in der Weimarer Republik von 
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den Mehrheitsparteien gemacht wurden, so möchten wir doch ver- 
meiden, ähnliche zu begehen. Wir halten es deshalb für angebracht, 
nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Innenpolitik – so wie 
sie von den Mehrheitsparteien betrieben wurde – in vielen wesent- 
lichen Punkten von der Aussenpolitik bestimmt worden ist; das soll 
heissen: die Sieger-Mächte, die den Versailler-Vertrag diktiert hatten, 
machten in entscheidenden Momenten ihren Einfluss auf jene Innen- 
politik geltend. Viele Fehler der Mehrheitsparteien mussten gewisser- 
massen zwangsweise begangen werden, weil die Sieger-Mächte von 
1918/19 es so wollten und den Mehrheitsparteien resp. der Regierung 
der Weimarer Republik in den Rücken fielen, ihr das Rückgrat 
nicht stärkten, dort wo es ein Gebot der Stunde gewesen wäre. Es 
wird einer späteren Geschichtsschreibung Vorbehalten sein, einmal 
in aller Objektivität klarzustellen, wie stark der Einfluss der Gross- 
mächte des Versailler Friedensvertrages auf die Innenpolitik der jewei-
ligen Weimarer Regierung gewesen ist, wie gross das Verschulden des 
Auslandes an den Fehlern der Mehrheitsparteien im Innern gewesen ist, 
wie gross die Mitschuld des Auslandes an dem Aufkommen 
des Nationalsozialismus und des Deutschen Militarismus gewesen ist. 
Gewiss wäre es andererseits ebenso falsch, die Weimarer Republik von 
Fehl und Schuld reinwaschen zu wollen, etwa auf Kosten des Auslan- 
des. Das ändert aber an der zwangsläufigen Fehlleitung der Weimarer 
Republik durch das Ausland nichts. Wir glauben uns zu solchen Vorhal- 
tungen berechtigt, weil wir wiederholt auf das Versagen der Männer 
der Weimarer Republik hingewiesen haben und auch im Nachfol- 
genden darauf hinzuweisen gezwungen sind. Zweifelsohne waren Re- 
präsentanten des Weimarer Regimes, wie Wirth, Brüning, Braun 
usw., von ehrlichem Wollen und Streben beseelt. Sie haben versagt 
und mussten teilweise versagen, weil ihnen das Ausland immer wieder 
gewisse rettende Massnahmen zunichte machte. Erinnert sei in diesem 
Zusammenhang nur an die von Reichskanzler Brüning beabsichtigte 
Zollunion mit Österreich oder die geplante Erweiterung der Reichs- 
wehr auf einen Mannschaftsbestand von 300,000; beides Massnahmen, 
die dem Nationalsozialismus auf lange Zeit den Wind aus den Segeln 
hätte nehmen können. 

Immer wieder aber sei darauf hingewiesen: Das republikanische 
Deutschland der Weimarer Verfassung hatte sich zur Abrüstung ver- 
pflichtet; es hatte sich vertraglich damit einverstanden erklärt, dass 
von der ehemaligen Wilhelminischen Militär-Maschinerie nichts übrig 
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bleiben dürfe, als ein kleines Heer von Berufs-Soldaten mit der aus- 
drücklichen Zweckbestimmung der «Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung». Eine interalliierte Kontrollkommission war eingesetzt 
worden, die sowohl die Abrüstung als auch den Verwendungszweck 
des neu zu bildenden kleinen Berufsheeres, der Reichswehr, zu über- 
wachen hatte. An der Spitze der Kontrollkommission stand ein Fach- 
mann ersten Ranges in Spionagedingen und in Sachen des geheimen 
Nachrichtendienstes: der französische General DUPONT. Und den- 
noch begab sich, wie wir schon früher erwähnten, das Paradox, dass 
ganz offen und ungeniert das Reichsgericht in Leipzig Prozesse 
führen durfte wegen «Verrats militärischer Geheimnisse»! Kein 
Mensch aber – weder im Inland noch im Ausland und insbesondere 
bei den sogenannten Siegermächten nicht, die es vor allem anging 
und die doch gerade deshalb eine ständige Kontrollkommission 
unterhielten! – legte sich die Frage vor, wieso man in Weimar- 
Deutschland solche Prozesse führen konnte, da es doch keine mili- 
tärischen Geheimnisse hätte geben dürfen. (Das Reichgericht verbat 
sich jede Einmischung und pochte auf die im Versailler Friedens- 
vertrag zugebilligte Souveränität der Reichsregierung!) 

Im Frühjahr 1920 putschte der Begründer der «Deutschen Vater- 
landspartei», der ostpreussische Generallandschaftsdirektor Wolfgang 
KAPP, zusammen mit den Generälen von Lüttwitz und von Lettow- 
Vorbeck, gegen das Weimarer-Regime. Das deutsche Volk antwor- 
tete in seiner übergrossen Mehrheit mit dem Generalstreik und fegte 
in wenigen Tagen die Putschisten weg. Fast zur gleichen Zeit wurde 
Dr. Otto GESSLER zum Reichswehrminister ernannt, und es begann 
«in aller Stille und Zurückgezogenheit» die Schaffung der Reichs- 
wehr. Ein Jahr später bekam die Reichswehr ihren ersten «Chef 
der Heeresleitung», General Hans von Seeckt, der als Garant für 
die Homogenität der Reichswehr auftrat und dafür Sorge trug, dass 
auch der zuständige Reichswehrminister nichts weiter als der höchste 
Militärbeamte war und blieb. General von Seeckt machte sich nicht 
nur zum unumschränkten Herr der von ihm zu schaffenden und ge- 
schaffenen Reichswehr, die den Reichspräsidenten lediglich formell 
als Obersten Befehlshaber anerkannte, er legte als grosser Organi- 
sator auch den Grundstock für den neudeutschen Militarismus und 
wurde Träger und Wächter des altpreussischen Militärgeistes. 

Als im Jahre 1926 General von Seeckt das Kommando über die 
Reichswehr dem gefährlichen Intriganten General Wilhelm HEYE 
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übergeben musste, waren hart an der Grenze der sogenannten ent- 
militarisierten Zone Abwehr-Dienststellen der Reichswehr entstanden 
– so unter anderem in Darmstadt und Kassel –-, die sich aus- 
schliesslich nur der Spionage und Spionageabwehr widmeten. Im 
Reichswehrministerium resp. beim «Chef der Heeresleitung» aber 
war die Hauptabteilung V (ein sogenanntes Fünftes-Büro) geschaffen 
worden, die Zentralstelle für die gesamte Militärspionage der Reichs- 
wehr und späteren Wehrmacht. 

Die deutsche Militärspionage zurzeit 

der Weimarer Republik 
 

Schon bald nach der Ernennung des Generals Hans von Seeckt 
zum Chef der Heeresleitung hatte ein Offizier seine Berufung ins 
neu gegründete Reichswehrministerium erhalten, welcher der inter- 
alliierten Kontrollkommission und speziell deren Chef, dem fran- 
zösischen General Dupont, ehemals Chef des berühmt-berüchtigten 
«Deuxième Bureau», hätte bestens bekannt und höchst verdächtig 
sein müssen, Vize-Admiral CANARIS. Als amtlich akkreditierter 
«Gehilfe des Militär-Attachés» in Madrid im Range eines Kapitän- 
leutnants war Canaris einer der wichtigsten deutschen Nach- 
richtenoffiziere und Spionage-Chefs des Weltkrieges 1914-18 ge- 
wesen. Nun wurde dieser kalte Rechner und – wie er von seinen 
Kameraden gerne verächtlich genannt wurde – «Grüne-Tisch- 
Spion» zum Leiter der gewissermassen schon von ihm und auch für 
ihn geschaffenen Hauptabteilung V ernannt und damit zum Chef 
der gesamten deutschen Militär-Spionage der neuen Reichswehr. 

Mit der Ernennung des Vize-Admirals Canaris zum Chef der 
Hauptabteilung V wurden die Marine-Offiziere dominierend im mili- 
tärischen Spionagedienst, d.h. als Nachrichtenoffiziere. In der Zen- 
tralstelle waren bald nur noch Marine-Offiziere und nur sehr wenig 
Heeres-Offiziere zu finden. Dieser Umstand trug mit dazu bei, dass 
Vize-Admiral Canaris von Anfang seiner Tätigkeit im Reichswehr- 
ministerium an bei den Generalstäblern unbeliebt war. Sie räumten 
ihm auch niemals eine tonangebende Vorzugsstellung ein, wie sie 
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Oberst Nicolai innegehabt hatte. Überhaupt war der Unterschied 
zwischen Vize-Admiral Canaris und seinem Vorgänger und ehe- 
maligen Chef, Oberst Nicolai, ein auffallender. Vize-Admiral Canaris 
gab sich seinen Mitarbeitern gegenüber gerne jovial-wohlwollend 
und liess den «Schmiss» und den schnarrenden Befehlston des höheren 
Offiziers vermissen – sehr zum Missfallen seiner Kameraden – 
und spielte zuweilen gerne den brummenden, mürrisch grollenden 
Seebären, obwohl er niemals «Seebär» gewesen war. Auch war er 
kein Draufgänger wie Nicolai und nur wenig intuitiv, dagegen viel 
systematischer, vielleicht auch beharrlicher als jener, was ihn sehr 
zu Unrecht in den Verruf des Bürokraten brachte. Auch machte 
man ihm ungerechterweise den Vorwurf, dass er die Reaktivierung 
des Obersten Nicolai sabotiert habe, d.h. dessen Wieder-in-Dienst- 
Stellung. Die Wahrheit ist, dass Vize-Admiral Canaris nicht den ge- 
ringsten Einfluss auf eine eventuelle Reaktivierung des Obersten 
Nicolai hatte. Tatsächlich war mit dem Zusammenbruch des Wilhel- 
minischen Militarismus der «Kriegshetzer» und Spionage-Chef 
Nicolai für die neu zu gründende Reichswehr untragbar geworden, 
und ein sonst sehr rigoroser und selbstherrlicher Chef, wie General 
von Seeckt, verweigerte dem Obersten Nicolai sogar den Eintritt in 
den sogenannten Grenzschutz oder in die inoffizielle Schwarze 
Reichswehr zurzeit der Kämpfe in Oberschlesien gegen die pol- 
nischen Insurgenten. Eine so belastete Persönlichkeit wie Oberst 
Nicolai war für die neue Reichswehr genauso untragbar, wie es die 
prominenten Generale à la Ludendorff und Hoffmann geworden 
waren, die nun schmollend und intrigierend in München sassen. Als 
allerdings Wilhelm Heye im Jahre 1926 der Generalissimus der 
Reichswehr wurde, da hatte Oberst Nicolai auch aus rein persön- 
lichen Gründen keine -Chance mehr für eine eventuelle Reaktivie- 
rung. Denn dieser Nachfolger des Generals von Seeckt und neue 
«Chef der Heeresleitung» war niemand anders als der ehemalige Spio- 
nage-Chef Heye und als solcher der Vorgänger des Obersten Nicolai. 
Und Heye hatte es als einen ihm persönlich angetanen Schimpf emp- 
funden und seinem Nachfolger Nicolai niemals verziehen, dass jener 
als Spionage-Chef zum anerkannten «Mitglied des Grossen General- 
stabes» und selbständigen Abteilungsleiter avancierte, während er 
noch als «Gehilfe des Chefs der Operationsabteilung» seines Amtes 
als Spionage-Chef hatte walten müssen. Der Draufgänger Nicolai 
hatte als «nur Major» den Intriganten Heye, der dazumal den Rang 
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eines Obersten inne hatte, übertrumpft; so etwas konnte ein Mann 
wie Heye zeit seines Lebens nicht verzeihen. 

Die Berufung des Vize-Admirals Canaris hatte seitens der inter- 
alliierten Kontrollkommission erstaunlich wenig Beachtung gefunden. 
Noch weniger beachtet wurde, dass sich der neu ernannte Spionage- 
Chef den Korvettenkapitän PROTZE als Mitarbeiter von Kiel nach 
Berlin holte, jenen Korvettenkapitän Protze, der später nach einer 
vorübergehenden Tätigkeit im «Sonderbüro Stein» der Stellvertreter 
von Vize-Admiral Canaris werden sollte. 

Die Berufung des Korvettenkapitäns Protze ins Berliner Reichs- 
wehrministerium empfanden die dortigen Generalstäbler als eine in- 
fame Brüskierung und ihrem preussischen Militär- und Kastengeist 
angetane Schmach, ja, als eine Verletzung oder zumindest Missach- 
tung ihrer «Offiziers-Ehre» durch den «Grüne-Tisch-Spion»; es 
drohte eine Zeitlang so etwas wie eine Palast-Revolution, die dem 
Vize-Admiral Canaris beinahe seine Stellung gekostet hätte, wäre er 
für den Augenblick nicht tatsächlich unersetzlich gewesen. – Warum 
dieser Sturm im Wasserglas infolge der Berufung Protzes ins Reichs- 
wehrministerium? – Protze war zu Beginn des Weltkrieges 1914-18 
ein einfacher Deckoffizier gewesen, das heisst, er hatte die höchste 
Charge des aus dem Mannschaftsbestand hervorgehenden Marine- 
Unteroffiziers (Maats) inne unter Zubilligung des niedrigsten Offiziers- 
grades, nämlich eben jenes «Deckoffiziers». Der Deckoffizier bei der 
Marine entsprach dem «Feldwebelleutnant» beim Heer, jedoch mit 
dem Unterschied, dass der Grad eines Feldwebelleutnants für den 
gedienten Unteroffizier nur im Kriege (Weltkrieg 1914-18) er- 
reichbar gewesen ist, während der Marine-Maat es auch in den Frie- 
denszeiten vor 1914 bis zum Deckoffizier bringen konnte. In jedem 
Fall aber war damit für den Mann aus dem Mannschafts- resp. Unter- 
offiziersstand der einzige für ihn erreichbare Offiziersgrad erreicht. 
Er war formell Offizier geworden und hatte Zulassung ins Offiziers- 
Kasino gefunden und blieb dennoch ein Paria, der von keinem Berufs- 
offizier als vollgültiges Mitglied des Offizierskorps angesehen worden 
wäre. Später gab es keinen «Feldwebelleutnant» mehr und auch nicht 
mehr den «Deckoffizier» ohne vorgängige Offiziers-Schule. Aber man 
versuche sich vorzustellen, was es für diese erzkonservativen General- 
stäbler im Reichswehrministerium und in der «Heeresleitung» bedeu- 
tete, dass sie einen inzwischen zwar zum Korvettenkapitän avan- 
cierten «gemeinen Mann» als gesellschaftlich gleichberechtigten 
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«Kameraden» in ihren Kreis aufnehmen sollten, der weder die Ka- 
dettenschule, noch Kriegsschule usw. besucht hatte und – sic! – 
auch nicht aus einer alten Offiziersfamilie stammte. Man vergegen- 
wärtige sich jenen Kastengeist, der ja gerade neu gezüchtet und 
konserviert werden sollte, und der nun schmählich verraten schien 
von einem Abteilungschef, der zwar anerkannt tüchtig, aber selber 
ein Mann «ohne Schmiss und Schliff» war. Die alte These, dass 
Marine-Offiziere keine Tradition hätten und als missachtete Kauf- 
mannssöhne keine vollwertigen Offiziere im Sinne alter preussischer 
Überlieferung seien, schien eine neue Bestätigung erhalten zu haben. 

Korvettenkapitän Protze hatte sich einen Namen als Abwehr- 
offizier der Marine-Station Kiel gemacht. Er war wirklich ein un- 
geschliffener «Mann aus dem Volke» mit schlechten Umgangsformen, 
und wenn jemals der Name etwas über den Charakter seines Trägers 
aussagt, so im Falle Protze, der in der Tat gerne protzte. Sein Er- 
scheinen im Berliner Reichswehrministerium trug viel dazu bei, dass 
es für einen Offizier des Heeres mehr denn je als verpönt galt, sich 
mit Spionage zu beschäftigen und Nachrichtenoffizier zu sein. Die 
Vorurteile, die während des Krieges 1914-18, dank der Machtstel- 
lung des Obersten Nicolai nahezu überwunden waren, wurden gerade- 
zu frisch provoziert durch die Berufung des Korvettenkapitäns 
Protze nach Berlin und durch das – im Gegensatz zu Protzes aller- 
dings sehr zurückhaltende – Auftreten des Vize-Admirals Canaris, 
der für die Berufung Protzes allein massgebend war. Es konnte des- 
halb nicht ausbleiben, dass die Heeresleitung diesem «spionierenden 
Marine-Fritzen» immer mehr nur unqualifizierte, um nicht zu sagen 
schlechte Heeres-Offiziere für die Spionage und Spionage-Abwehr 
zur Verfügung stellte. Deshalb sah sich der Spionage-Chef Canaris 
immer mehr gezwungen, auf Heeres-Offiziere für seinen Spionage- 
Apparat zu verzichten und stattdessen Marine-Offiziere als Nach- 
richtenoffiziere auszubilden und zu verwenden. Erst nach einem so 
tragikomischen Versagen eines Nachrichtenoffiziers des Heeres, näm- 
lich des Major Schneider von der Abwehr-Dienststelle Darmstadt, 
liess sich die Heeresleitung zu einer grundlegenden Umstellung ihres 
ablehnenden Verhaltens gegenüber der Spionage-Organisation des 
Vize-Admirals Canaris bewegen. Über den blamablen «Fall Major 
Schneider» wird noch zu berichten sein. 

Korvettenkapitän Protze stellte sein grosses Können durch eine 
stattliche Anzahl von «Abwehr-Erfolgen» unter Beweis, und es er- 
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wies sich sehr bald, dass er auch ein guter Spionage-Fachmann sein 
konnte. Dies zeigte sich vor allem auf jenen Gebieten, wo Spionage- 
Abwehr und aktive Spionage in einem und demselben «Fall» mit- 
einandergehen, sich gelegentlich identifizieren. Einer der grossen 
Erfolge Protzes war der «Fall Sosnowski», von welchem noch die 
Rede sein wird. Sein grösster «Erfolg» aber war, dass es ihm gelang, 
die ehemalige Mitarbeiterin des Obersten Nicolai aufzuspüren und 
in den Dienst seines Chefs, Vize-Admiral Canaris, zu stellen: Fräu- 
lein Annemarie LESSER, früher gelegentlich auch «Mademoiselle 
Docteur» genannt. Sie betätigte sich fortan zwar «nur noch als Se- 
kretärin», leistete aber mit ihrem grossen Wissen, ihrer Menschen- 
kenntnis und Kombinationsgabe der zentralen deutschen Militär- 
Spionage (im Reichswehrministerium) unschätzbare Dienste. Und 
überall, wo Korvettenkapitän Protze als «Onkel Richard» auftrat, 
konnte man gewiss auch «Tante Lenchen» finden, und kein 
Uneingeweihter wäre auf den Gedanken gekommen, dass dieses ält- 
liche Fräulein, das da als «Sekretärin» fungierte und tatsächlich so 
echt tantenhaft wirkte, die einstmals grösste deutsche Spionin, viel- 
leicht die grösste des Weltkrieges 1914-18 überhaupt, gewesen sei. 

Im Hintergrund der «Grüne-Tisch-Spion», der «Papa Seebär», wie 
er bei den Eingeweihten hiess: Vize-Admiral CANARIS. Im Vorder- 
grund die beiden Unzertrennlichen; der durchaus nicht mehr jugend- 
liche, aber noch immer sehr burschikose «Onkel Richard» mit seiner 
«Tante Lenchen»: Korvettenkapitän PROTZE und Annemarie 
LESSER. Sie bauten die deutsche Militär-Spionage im Rahmen der 
Reichswehr zu einer perfekten Spionage-Organisation aus und blieben 
deren Leiter auch unter dem Nazi-Regime. 

Es lag im Interesse der neugegründeten Reichswehr, dass die 
Spionage-Abteilung sich vor allem mit der Sicherung der geheimen 
Aufrüstung befasste und dass es sich folglich in den ersten Jahren bei 
dieser Abteilung um eine gut organisierte resp. zu organisierende 
Abwehr handelte. Hierbei zeigte sich Vize-Admiral Canaris in seiner 
ganzen Grösse: Er rechnete, berechnete, organisierte mit aller Vor- 
aussicht und Vorsicht. Dazu bedurfte es weniger der «Intuition», wie 
sie einem Obersten Nicolai zu eigen gewesen, als vielmehr nüch- 
terner Überlegung. Jedes Draufgängertum wäre von Übel gewesen, 
denn es hätte mit einem einzigen Fehlschlag alle eingeschalteten 
Sicherungen zerstören können. Es gehörte schon etwas von der Ruhe, 
klaren Sicht, kühlen Berechnung und peinlich genauen Exaktheit 
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eines Seemannes dazu, um eine derart zuverlässig kontrollierende Ab- 
wehr aufzubauen, die in jeder Hinsicht eine geheime Aufrüstung 
gewährleistete und tatsächlich ein «Sicherheits-Dienst» par excellence 
darstellte. Ein allzeit angriffslustiger, «forscher» Heeresoffizier wäre 
hier fehl am Platze gewesen. 

Der Sozialdemokrat Noske und die  

nachfolgenden Reichswehrminister 

Bisher wurde noch mit keinem Wort des ersten Reichswehrmini- 
stere, des Sozialdemokraten NOSKE, gedacht. In der Tat hat Noske 
nichts mit der Neugründung des 100,000-Mann-Berufsheeres zu tun 
gehabt. Seine Aufgabe war es vielmehr, als zuständiger Ressort- 
Minister in engster Zusammenarbeit mit dem Wilhelminischen Ge- 
neralquartiermeister, General Dr. Wilhelm GROENER, die Ab- 
rüstung und Auflösung des geschlagenen deutschen Millionenheeres 
1918/19 durchzuführen. Als das unter den Augen der interalliierten 
Kontrollkommission geschehen war, musste Noske gehen, und fortan 
wurde niemals wieder ein Sozialdemokrat oder sonstiger Mehrheits- 
parteiler Minister der Reichswehr. Der ehemalige «Revolutionär» 
Noske hatte zwar sehr zur Zufriedenheit der «heimkehrenden» Offi-
ziere und Generale seines Amtes gewaltet. Gerade er wurde diesen 
Offizieren zum Garanten gegen Sozialisierungsbestrebungen seitens 
der Linksparteien (Spartakisten, Unabhängige und linker Flügel der 
Sozialdemokraten) in den Zeiten eines ungewissen «Umbruchs» 
unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Deutsch- 
land. Dennoch galt er ihnen nicht als «Fleisch vom eigenen Fleische» 
und «Geist vom eigenen Geiste», um ihm die «Wahrung altpreussischer 
Tradition» zu überantworten. Noske musste gehen. Er wurde nicht 
von der Regierung der Mehrheitsparteiler, sondern von dem deut- 
schen Offizierskorps verabschiedet. 

Zwar durfte man es 1920 noch nicht wagen, einen General zum 
Reichswehrminister zu machen, und man begnügte sich deshalb mit 
dem biederen Dr. Otto GESSLER. Aber man sorgte von Anfang an 
dafür, dass Dr. Gessler als Reichswehrminister niemals mehr sein 
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konnte, als der Oberste Beamte eines neudeutschen Militarismus, wie 
er dann von Hans von Seeckt geschaffen wurde. Als dann 1928 Ge- 
neral Groener als Freund und Vertrauensmann des inzwischen zum 
Reichspräsidenten «kommandierten» Generalfeldmarschalls von Hin- 
denburg Reichswehrminister wurde, hatte der «Chef der Heeres- 
leitung» mit seinem Stab bereits eine solche Selbständigkeit erlangt, 
dass ein Einspruchsrecht des Ressort-Ministers der Reichswehr in 
deren Führung ausgeschlossen war. Einem Nachfolger aber, General 
von Schleicher, wurde es zum Verhängnis, dass er sich als Reichs- 
wehrminister eine Kommandogewalt anzumassen versuchte, die ihm 
nach Meinung der neuen Generalität in der «Heeresleitung» nicht 
zugestanden werden durfte: General Schleicher wurde an Adolf Hitler 
ausgeliefert, d.h. er wurde geopfert, um Hitler am 30. Januar 1933 
an die Macht kommen zu lassen. Schleicher musste sein Amt als 
Reichskanzler nicht zuletzt deshalb niederlegen, weil er von der ge- 
samten Generalität «desavouiert» worden war. Aber als Hitler am 
30. Juni 1934 Schleicher ermorden liess, besass man in der «Heeres- 
leitung» immerhin noch soviel «Korpsgeist», – schliesslich war 
Schleicher ja General! – dass man die Rehabilitierung des Er- 
mordeten durch seine Mörder verlangte, ohne allerdings diesen Mör- 
dern ein Haar zu krümmen. Ja, trotz des grossen «Sieges» der Reichs- 
wehr über die Partei der Schleicher-Mörder (30. Juni 1934) pak- 
tierte man auch weiterhin mit diesen, ausgehend von der Erkenntnis, 
dass nur der Nationalsozialismus einen grandiosen Riesenaufbau der 
neuen deutschen Wehrmacht gewährleisten könne. Dabei glaubten 
die Herren Generale und Stabsoffiziere allen Ernstes, sich durch ge- 
legentliches Nasenrümpfen genügend von den «bösen Nazis» distan- 
zieren zu können, und ihre Opposition gegen die «Asphalt-Bewegung» 
des Nationalsozialismus – die niemals eine ernsthafte Opposition, 
sondern lediglich ein vages Opponieren war – erschöpfte sich in 
einem oft geradezu naiven «Prestige-Wahren», das von einem Manne 
wie Hitler gerne geduldet wurde. Und Adolf Hitler machte 
sich zu ihrem Herrn und Gebieter und wahrte ihr «Prestige» – 
solange es ihm opportun schien – selbst gegenüber dem National- 
sozialismus. Dafür wurden sie umso williger zum furchtbarsten In- 
strument nationalsozialistischer Aussenpolitik und deshalb mitschul- 
dig an allen Verbrechen des Nationalsozialismus, wovon auch eine 
nachträgliche Opposition die gesamte Generalität nicht mehr frei- 
sprechen kann. Die Generalität hatte sich dem Nationalsozialismus 
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verschrieben, der Nationalsozialismus wurde zum gefährlichsten und 
hoffentlich letzten Exponenten des Deutschen Militarismus und hat 
diesen Militarismus unerbittlich mit sich in den Abgrund gerissen. 

«Nur die NSDAP als Regierungspartei mit Adolf Hitler als Reichs- 
kanzler verbürgt uns die Allgemeine Wehrpflicht und damit die Auf- 
stellung eines neuen Millionenheeres!» – Mit diesem Argument ge- 
wann der junge Woyrsch, Sohn des Generalissimus Remus von 
Woyrsch, seinen Freund Walter von Reichenau im Sommer 1932 (!) 
zu Königsberg für die Sache des Nationalsozialismus. Der Stabschef 
Walter von Reichenau gewann damit seinen Chef, den Divisions- 
kommandeur Werner von Blomberg, und dieser General von Blom- 
berg wurde der erste Reichswehrminister im Kabinett Adolf Hitler 
und überzeugte mit dem gleichen Argument die Reichswehr, die 
Heeresleitung des anfänglich noch widerstrebenden Generals Werner 
Freiherr von Fritsch. (Nicht vergessen sei, dass der junge Woyrsch 
als SS-Gruppenführer damals ein Intimus des Reichsführers SS Hein- 
rich Himmler war und die erste Fühlungnahme Blomberg-Rei- 
chenau mit Adolf Hitler durch Himmler persönlich vermittelt wor- 
den ist. Reichenau erhielt goldene Manschettenknöpfe mit der SS- 
Rune, wurde Ehrenmitglied der SS – deshalb fälschlich als ein ein- 
gefleischter Nazi-General verschrien – und musste seine spätere, zu- 
weilen sehr scharfe Opposition gegen den Nationalsozialismus und 
vor allem gegen die Machenchaften der SS-Polizei während des 
Russland-Feldzuges mit dem Leben bezahlen. Reichenau starb angeb- 
lich an einem Herzschlag; welcher «Schlag» ihn tatsächlich getroffen 
hat, wird vielleicht niemals aufgeklärt werden; jedenfalls war seine 
persönliche Opposition weit schärfer, als es diejenige jedes anderen 
Generals – einschliesslich Fritsch! – jemals gewesen ist. Und diese 
Opposition Reichenaus wurde denn auch – vor allem seitens Himm- 
lers! – sehr ernst genommen. Der wahrscheinlich tüchtigste deutsche 
Generalstäbler der neuen Wehrmacht, Walter von Reichenau, wurde 
Generalfeldmarschall, aber aus Angst vor seiner Opposition, die sich 
zwar niemals gegen Hitler und den Nationalsozialismus als solchen, 
sondern immer speziell gegen die wilden Horden des Reichsführers 
SS Heinrich Himmler und dessen politische Polizei richtete, konnte 
er keiner der grossen Armeegruppen-Führer während des Krieges 
werden. Er erhielt jeweils nur das Kommando über einen bestimmten 
Abschnitt, über eine zwar wichtige, aber untergeordnete Armee-Ein- 
heit. Leben und Tod des Generalfeldmarschalls Walter von Reichenau 
 

345 



sind ein Stück Tragik der neudeutschen Offizierskaste, der Wehr- 
macht-Generalität. Reichenau war im entscheidenden Moment zu 
einem der Steigbügelhalter des an die Macht strebenden National- 
sozialismus geworden und konnte sich dann niemals wieder von 
diesem trennen. Er bekämpfte gewisse Bestandteile desselben und 
wurde daraufhin ermordet. Ein klares Bild vom Sinn und Zweck 
des Nationalsozialismus und seiner ebenso folgerichtigen wie folgen- 
schweren Katastrophenpolitik konnte er sich als eingefleischter Milita-
rist trotz allem ehrlichen Willen nicht machen. 

Der «Werk-Sicherheits-Dienst» in den 

Rüstungsbetrieben 

Ohne die Vorbereitungen, wie sie unter den einzelnen Regierungen 
der Weimarer Republik getroffen worden waren, wäre es für die 
Hitler-Regierung später unmöglich gewesen, in so verhältnismässig 
kurzer Zeit die Riesenrüstungen zu verwirklichen und ein so vorzüg- 
lich ausgerüstetes Millionenheer gleichsam aus dem Boden zu 
stampfen. Mit Anbruch des Hitler-Regimes wurde die militärische 
Aufrüstung mehr oder weniger offen getrieben, ja, es wurde sehr bald 
sogar von den Nazis damit in aller Öffentlichkeit – vor dem Inland 
sowohl wie vor dem Ausland – renommiert. Zuvor aber war es 
nicht immer leicht gewesen, die vorbereitende Aufrüstung geheim 
zu halten, und diese Geheimhaltung bezog sich nicht nur auf das 
Rein-Militärische, was verhältnismässig nicht allzu schwer fiel, sondern 
vor allem auf das Wirtschaftlich-Technische, auf die an die Gross- 
industrie vergebenen Aufträge, die den Bedarf eines 100,000-Mann- 
Heeres um ein sehr grosses Vielfaches übertraf. (Es wäre ein ge- 
sondertes Kapitel darüber zu schreiben, das den Rahmen dieses 
Buches sprengen würde, wie beispielsweise der persönlich hochan- 
ständige und ehrenwerte Zentrumsmann Heinrich Brüning, zweifels- 
ohne einer der fähigsten Reichskanzler der Weimarer Zeit, sich teils 
gerne, teils gezwungen, immer wieder zur Geheimen Aufrüstung über- 
reden liess. Heinrich Brüning, der typische preussische Reserve-Offi- 
zier, schuf mehr als jeder seiner Vorgänger im Amte die Vorbedin- 
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gungen für die nachfolgenden Riesen-Rüstungen des Hitler-Regimes. 
Kamen ihm Bedenken, so wurden sie durch die Drohungen der 
Schwerindustrie mit neuer, grosser Arbeitslosigkeit – Arbeiter-Ent- 
lassungen! – hinweggewischt. 

Als aber Brüning, dessen Wirken zwar umstritten sein mag, der 
aber persönlich sauber gewesen ist, sich in seiner aufrechten Gesin- 
nung anschickte, den sogenannten «Osthilfe-Skandal» aufzudecken, 
da wurde er von dem «Kreis um Hindenburg» schmählich verraten 
und nach Hause geschickt. Es sei dahin gestellt, ob Brüning sich be- 
wusst war, dass er drauf und dran gewesen ist, einen der drei Grund- 
pfeiler «Altpreussischer Tradition» und erzkonservativen Geistes zu 
erschüttern: das Gross-Agrariertum, das damals neben der Offiziers- 
kaste der neuen Reichswehr und neben der Schwerindustrie die 
schwächste Position innehatte und am korruptesten war. – (Ob 
Brüning, ob Reichenau, immer wieder zeigt sich das gleiche: Sie 
werden gewollt oder ungewollt zu Wegbereitern eines neudeutschen 
Militarismus oder Nationalsozialismus, und wenn sie dann auf Miss- 
stände oder Exzesse hinweisen, müssen sie an ihrer eigenen Oppo- 
sition scheitern, weil sie das Kernproblem des Übels nicht erkannt 
haben, geschweige denn zu lösen verstanden hätten.) 

Noske hatte die Auflösung der geschlagenen Wilhelminischen 
Armee durchgeführt und wurde von Dr. Gessler abgelöst; General 
von Seeckt begann mit der Aufstellung der neu zu schaffenden Reichs- 
wehr. Und schon meldete sich die deutsche Rüstungsindustrie und 
erhielt die ersten geheimen Aufträge. Vize-Admiral Canaris wurde 
ins Reichswehrministerium berufen und zum Spionage-Chef bestellt 
und erhielt den Befehl, die Geheimhaltung der nunmehr beginnen- 
den Aufrüstung zu gewährleisten. – Und er gewährleistete sie! 

In dem Berliner Reichswehrministerium hatte man sehr bald her- 
ausgefunden, dass die interalliierte Kontrollkommission am sicher- 
sten zu täuschen war, wenn man die Geheimen Rüstungsaufträge als 
Bestellungen für die gerade im Wachsen begriffene deutsche Handels- 
marine ausgab. So lieferten beispielsweise Siemens & Halske Mess- 
instrumente, die AEG Peil-Instrumente, die Präzisions-Industrie wert- 
volle Verschlüsse nach Hamburg, Kiel, Wilhelmshaven und vor allem 
nach Elbing an die dortigen Werften, und über solche Umwege 
wurden die ersten Lieferungen für die technisch modernste Aus- 
rüstung eines kleinen, aber schliesslich über die vorzüglichsten An- 
griffswaffen verfügenden Berufsheeres getätigt. Dort in den Werften 
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entstanden die ersten Waffenmeistereien des Heeres und in den Dünen 
bei Wismar und Rostock und zwischen Stettin und Zoppot die ersten 
«Segelflieger-Horste» der Reichswehr, lange bevor man sich in aller 
Öffentlichkeit auf der Wasserkuppe oder in Schlesien als «Segelflieger» 
zu produzieren wagte. 

Die Kruppwerke schalteten sich als Interessenten für Geheime 
Rüstungsaufträge der Reichswehr ein, der Stahlverein und Thyssen 
bewarben sich als Lieferanten, die I. G.-Farbenindustrie stellte in 
Oppau und später in Ludwigshafen die neuesten Sprengstoffe her, 
Borsig richtete zwischen Johannisthal und Nieder-Schönweide am 
Rande der Reichshauptstadt den ersten grösseren Rüstungsbetrieb ein, 
der ausschliesslich nur für das Reichswehrministerium schaffte. 

Schritt für Schritt wurde die zu jener Zeit technisch perfekteste 
militärische Aufrüstung verwirklicht; von Monat zu Monat, von 
Jahr zu Jahr wuchsen die Aufträge an die Rüstungsindustrie; es wur- 
den immer mehr Werke zu Rüstungsbetrieben gemacht. Immer 
schwieriger aber gestaltete sich auch die Aufgabe der Geheimhaltung 
für den Chef der Spionage und Spionageabwehr, den Vize-Admiral 
Canaris. 

Was vor dem Weltkrieg 1914-18 nur in losen Ansätzen vorhan- 
den gewesen war, das wurde von Admiral Canaris zu einem wohl- 
durchdachten System ausgebaut: Der sogenannte Werk-Sicherheits- 
Dienst entstand in allen namhaften Rüstungsbetrieben. Zuerst ein- 
mal wurden alle Personal-Chefs der grossen Lieferfirmen der im Ent- 
stehen begriffenen neuen deutschen Wehrmacht zu «Vertrauensleuten 
der Reichswehr» ernannt und hatten als solche Hand in Hand mit 
dem Zentralbüro des Admiral Canaris zu arbeiten. Der Posten eines 
Personal-Chefs in einem grossen Industrie-Unternehmen war ja nicht 
nur von Bedeutung für das Reichswehrministerium, sondern ebenso 
für das Werk selbst. Meist handelte es sich bei dem Personal-Chef 
um einen nicht unmassgeblichen Direktor der Firma oder gar um 
ein Aufsichtsratsmitglied, dem als Personal-Chef ein besonders ver- 
trauenswürdiger Prokurist zur Seite stand. Vize-Admiral Canaris ver- 
stand es sehr geschickt, alle zuständigen Positionen in der Privat- 
industrie mit seinen besonderen Vertrauensleuten zu besetzen. Bei 
Siemens & Halske hielt Kapitän SCHUMACHER als einer der mass- 
geblichen Chefs der Personal-Abteilung seinen Einzug, obwohl kein 
Geringerer als der Schwiegersohn des Herrn von Siemens, Herr von 
Winterfeldt, der eigentliche und oberste Chef der Personal-Abtei- 
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lung war. Nachdem Admiral Canaris seinen Freund, Kapitän Schu- 
macher, placiert hatte, ging man gemeinsam daran, einen vorbild- 
lichen «Werk-Sicherheits-Dienst» einzurichten, dessen Aufgabe es war, 
diejenigen Abteilungen bei Siemens & Halske, die fast ausschliess- 
lich mit der Herstellung von Rüstungs-Material beschäftigt waren, 
gesondert zu überwachen und alle Zu- und Abgänge, alle Ein- und 
Ausgänge genauestens unter ständiger Kontrolle zu halten, wie etwa 
das ZL, das Zentral-Laboratorium. Ein ganzer Stab ehemaliger An- 
gehöriger der kaiserlichen Marine in Kiel hielt unter Kapitänleutnant 
a. D. Jörger seinen Einzug und bildete fortan den «Werk-Sicherheits- 
Dienst». Als solcher wurde er zuständig für alle Siemens-Betriebe 
innerhalb Deutschlands, also sowohl für Siemens & Halske als auch 
für Siemens & Schuckert und die Kabelwerke in Nürnberg etc. 

Nach dem Schulbeispiel Siemens wurden in allen namhaften 
Rüstungsbetrieben die «Werk-Sicherheits-Dienste» auf Betreiben von 
Vize-Admiral Canaris eingerichtet und Vertrauensleute von ihm als 
deren Leiter bestellt. Bei der I. G.-Farbenindustrie hatte ursprüng- 
lich jeder der acht Riesenbetriebe unabhängig vom andern seinen 
eigenen «Werk-Sicherheits-Dienst»; doch wurden diese acht «Werk- 
Sicherheits-Dienste», die oftmals – ohne es selber zu wissen – 
gegeneinander anstatt miteinander gearbeitet hatten, sehr bald unter 
eine einheitliche Leitung gestellt. Ihr Chef wurde der alte Justiz- 
rat WAGNER von den Chemischen Werken in Ludwigshafen. Dieser 
Justizrat Wagner, der immer ein bisschen trottelhaft wirkte, der 
aber in Wirklichkeit unerbittlich hart und unerschrocken zugreifen 
konnte, hatte sich während der Besatzungszeit durch die Franzosen 
einen grossen Namen gemacht, indem er dank seiner persönlichen 
Initiative in letzter Minute alle Patente und Fabrikgeheimnisse vor 
dem Zugriff durch die Franzosen unter Lebensgefahr über den Rhein 
hinüber in Sicherheit gebracht hatte. Mit Admiral Canaris verbanden 
ihn seit 1916 freundschaftliche Beziehungen. 

Die Kruppwerke in Essen bauten den bereits vorhandenen Über- 
wachungsdienst ebenfalls nach dem Muster von Siemens um, und 
der Chef des neuen «Werk-Sicherheits-Dienstes» wurde ein pensio- 
nierter Kriminalrat aus Köln, der sehr bald durch einen Freiherrn 
von KUENHEIM ersetzt wurde, der sich Direktor der Kruppwerke 
nennen durfte. Dieser Freiherr von Ku-en-heim – wie er sich akzen- 
tuiert jeweils vorstellte – war ein etwas verschrobenes Original, das 
auf das Wilhelminische Deutschland schlecht zu sprechen war. Denn 
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es war nach Meinung dieses Herrn ihm und seiner adeligen Sippe 
in Ostpreussen die grösste Schmach angetan worden dadurch, dass 
unter Kaiser Wilhelm II. einem Juden, der sich ebenfalls Kuenheim 
(ohne Umlaut!) nannte, der Adelstitel verliehen worden war. Es ge- 
lang dem altehrwürdigen Freiherrn von Kuenheim nur unter grossen 
Schwierigkeiten, dass «dieser Hundsfott von einem Juden» gezwungen 
wurde, fortan seinen Namen mit einem «h» zu schreiben, so dass 
der frisch geadelte Jude nicht Kuenheim, sondern nunmehr Baron 
von Kuhnheim hiess. – Es wäre aber falsch, zu glauben, dass der 
Chef des «Werk-Sicherheits-Dienstes» der Krupp werke, Freiherr von 
Kuenheim, etwa ein Trottel gewesen sei. Er verstand ganz im Gegen- 
teil sein Handwerk aufs Vortrefflichste. 

Bei Rheinmetall in Düsseldorf war der Chef des «Werk-Sicher- 
heits-Dienstes» ein ehemaliger Oberleutnant zur See MEINECKE, 
übrigens ein Kadett des Vize-Admirals Canaris. – Der oberste Chef 
des «Werk-Sicherheits-Dienstes» im weitverzweigten Konzern des 
«Stahlvereins» wurde später ein alter Generalmajor a. D. mit dem 
nicht gerade seltenen Namen MEIER. Und obwohl dieser General- 
major Meier keineswegs zum Adel gehörte, nannte er sich zur bes- 
seren Unterscheidung von anderen Leuten seines Namens: Meier zur 
Kapellen. Sein grösstes Leid soll es gewesen sein, dass er als aktiver 
Oberst mit dem Titel eines Generalmajors verabschiedet worden 
war, ohne es bis zur «Exzellenz», bis zum Range eines General- 
leutnants, gebracht zu haben. Immerhin, auch «der Herr General» 
Meier zur Kapellen, der den Kriegsausbruch 1939 nicht mehr erlebt 
haben soll, ist ein erstklassiger Fachmann der Spionage-Abwehr ge- 
wesen und ein vorzüglicher Leiter seines «Werk-Sicherheits-Dienstes». 

Neben dem Leiter war der wichtigste Mann in jedem «Werk-Sicher- 
heits-Dienst» jener Mann, der den ständigen Kontakt mit den Be- 
hörden aufrecht zu erhalten hatte. Es handelte sich um einen Ver- 
bindungsmann des Überwachungsdienstes im Rüstungsbetrieb zu der 
Zentralstelle des Vize-Admirals Canaris im Reichswehrministerium 
einerseits und den örtlichen Polizeibehörden andererseits. Genau wie 
sein Chef im «Werk-Sicherheits-Dienst» war auch dieser «Beamte» 
der privaten Rüstungsindustrie jeweils ein persönlicher Vertrauens- 
mann des Spionage-Chefs Canaris und zweifelsohne diesem mehr 
hörig als seiner Betriebs-Leitung, die ihn entlohnte. Im Falle Siemens 
beispielsweise handelte es sich um einen ehemaligen «kaiserlichen» 
Obermaat der Kriegsmarine, der zusammen mit Kapitänleutnant 
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a. D. Jörger zu Siemens gekommen war: BECKER, genannt Bach, der 
bereits früher im Zusammenhang mit dem Bericht über den SD-RFSS 
genannt worden ist. 

Jeder dieser «Vertrauensmänner» war im Besitze eines einzig- 
artigen «Sesam-Öffne-Dich», nämlich eines jener berühmten weissen 
Ausweise mit dem roten Strich, die den ungehinderten Zutritt ins 
Reichswehrministerium, und zwar in die berüchtigte Hauptabtei- 
lung V, gewährten und zugleich in die Abteilung IA des Berliner 
Polizeipräsidiums. Es war der Wunschtraum eines jeden Spionage- 
Agenten, einmal in den Besitz eines solchen Ausweises zu gelangen, 
ein Traum, der aber kaum jemals in Erfüllung ging, denn diese war 
nur möglich, wenn einer aktiver Nachrichten-Offizier – oder eben 
Verbindungsmann eines «Werk-Sicherheits-Dienstes» – war. 

Der Laie macht sich nur schwer einen Begriff von der enormen 
Wichtigkeit, die der Schaffung des «Werk-Sicherheits-Dienstes» in 
jedem Rüstungsbetrieb zukam. Diese Einrichtung war wichtig für die 
gesamte militärische und wirtschaftliche Spionage-Abwehr des Vize- 
Admiral Canaris. Der Spionage-Chef Canaris packte gewissermassen 
das Übel bei der Wurzel an, indem er den Produktionsprozess einer 
jeden Waffe, einer jeden militärischen Neuerung überwachte und ge- 
nauestens kontrollierte. Zwar war die Personal-Überwachung in einer 
Waffenfabrik an sich gewiss nichts Neues, aber der «Werk-Sicher- 
heits-Dienst» war neu und bedeutete in seiner straffen Zentralisierung 
nichts weniger, als dass jeder Rüstungsbetrieb direkt durch das 
Zentralbüro des Admiral Canaris im Reichswehrministerium über- 
wacht wurde. Denn der Kontakt zwischen dem «Werk-Sicherheits- 
Dienst» in jedem einzelnen Industriebetrieb und dem Zentralbüro 
der Militärspionage im Reichswehrministerium war so eng und zu- 
gleich militärisch diszipliniert, dass praktisch genommen die «Be- 
amten» eines jeden «Werk-Sicherheits-Dienstes» als gut gedrillte 
Untergebene des Admiral Canaris angesprochen werden mussten. 

Abgesehen von der exakten Zusammenarbeit zwischen «Werk- 
Sicherheits-Dienst» in der Industrie und Spionageabwehr im Reichs- 
wehrministerium, die einer bedingungslosen Unterordnung unter die 
alleinige Befehlsgewalt des Vize-Admiral CANARIS gleichkam, war 
mit der Schaffung des «Werk-Sicherheits-Dienstes» dem Spionage- 
Chef Canaris noch ein zweiter genialer Schachzug geglückt: Fort- 
an hatte das private Unternehmertum, die Rüstungsindustrie, fast die 
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gesamten Kosten der militärischen Spionageabwehr aus ihrem pri- 
vaten Säckel zu zahlen. Denn selbstverständlich zahlte das Reichs- 
wehrministerium keinen roten Heller für den «Werk-Sicherheits- 
Dienst» des Admiral Canaris, denn es handelte sich ja um eine 
«private» Institution jedes Rüstungsbetriebes. Das war wirklich 
eine Sache von grösster Wichtigkeit. Denn jede Ersparnis in der 
Abwehr konnte der aktiven Spionage zugutekommen. Die Mittel 
aber, über welche die neu zu schaffende Reichswehr verfügte, waren 
anfangs noch sehr beschränkt. Ausserdem liess sich eine lästige Aus- 
gaben-Kontrolle, sei es durch die Reichsregierung resp. den Reichs- 
tag, sei es durch die vorerst noch immer vorhandene interalliierte 
Kontrollkommission, nicht immer vermeiden. Und so gut man 
auch das «Tarnen» verstand, schliesslich mussten auch die bestge- 
tarnten Gelder erst einmal vorhanden sein, ehe man sie ausgeben 
konnte. (Die moderne Kunst, Staatsgelder auszugeben, die gar nicht 
vorhanden sind, wurde erst unter dem Hitler-Regime populär. Der 
grösste Künstler auf diesem Gebiet war Herr Hjalmar Schacht, der 
seine ersten diesbezüglichen Akrobaten-Kunststücke allerdings schon 
zurzeit der Weimarer Republik vollführte.) 

Die Auslandsvertretungen der Rüstungs-Industrie 

In allen grossen Industrie-Konzernen, die von der Reichswehr 
nennenswerte Aufträge bekamen – und dazu gehörten schliesslich aus- 
nahmslos alle Grossbetriebe –, hatte sich Admiral CANARIS seinen 
«Werk-Sicherheits-Dienst» geschaffen. Diese «private» Einrichtung 
des «Werk-Sicherheits-Dienstes» war zu einem wesentlichen Bestand- 
teil, war zur Basis der deutschen Spionageabwehr geworden. Durch 
seine unter militärischem Gehorsam stehenden Verbindungsmänner, 
die «Beamte» der Privatindustrie waren, schaltete mm der Spionage- 
Chef CANARIS die deutschen Industrie-Konzerne in die aktive Spio-
nage ein. 

Deutsche Industrielle haben im In- und Ausland immer wieder 
bestritten, dass ihre Betriebe irgendetwas mit der aktiven deut- 
schen Spionage zu tun hätten. Die Direktoren in den Auslands-Ver- 
tretungen der Siemenswerke, der AEG, der I.G.-Farbenindustrie oder 
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der grossen Montanwerke haben stets von Neuem auf den selbstän- 
digen Charakter ihrer Betriebe in Parie, Brüssel, Warschau, Mailand, 
in Südamerika, Spanien oder wo sonst immer hingewiesen; haben 
den juristischen Nachweis erbracht, dass es sich nicht um Filialen 
im üblichen Sinne, vom deutschen Stammhaus abhängig, sondern um 
selbständige «Tochtergesellschaften» und «streng nationale» (fran- 
zösische, belgische, polnische, italienische uw.) Unternehmungen 
handle. Und tatsächlich sassen im Aufsichtsrat solcher «Tochter- 
gesellschaften» höchst ehrbare ortsansässige Franzosen, Belgier, 
Polen usw., die nichts von «Spionage» wussten und allerdings auch 
nichts wissen konnten. Ja, selbst die Herren Direktoren des «Stamm- 
hauses» in Deutschland oder seine Delegierten in der «Tochtergesell- 
schaft» im Ausland konnten entrüstet jede Verdächtigung auf Spio- 
nage von sich weisen. Dennoch steht ausser Zweifel, dass alle diese 
sogenannten Tochtergesellschaften grosser deutscher Industrie-Kon- 
zerne systematisch zu Spionage-Zwecken missbraucht wurden und 
dass sie einen integrierenden Bestandteil des vom Spionage-Chef 
CANARIS ausgebauten Spionagenetzes bildeten. 

Ein Fall sei hier angeführt, der als Schulbeispiel dafür dienen kann, 
wie die Auslands-Vertretungen der deutschen Rüstungsindustrie in 
die Spionage-Organisation des Admiral Canaris eingebaut waren. 
Das Beispiel heisst: Siemens A. G. 

Der Präsident des Aufsichtsrates aller «Tochtergesellschaften» von 
Siemens im Ausland war kein Geringerer als der Schwiegersohn des 
Senior-Chefs der Familie Siemens, welche die Aktienmehrheit so- 
wohl der Firma Siemens & Halske A. G. als auch der Siemens- 
Schuckert-Werke – also des gesamten Siemens-Konzerns – besass: 
Herr von Winterfeldt. Abgesehen davon, dass Herr von Winterfeldt 
eine massgebliche Persönlichkeit im Verwaltungsrat der Siemens- 
werke in Berlin und Nürnberg war, bekleidete er innerhalb der Sie- 
mens & Halske A. G. auch den wichtigen Posten eines obersten Chefs 
der Personalabteilung. Abteilungsleiter in der Personalabteilung war 
der schon früher erwähnte Freund von Admiral Canans, Kapitän 
zur See a. D. SCHUMACHER, dem auch der «Werk-Sicherheits- 
Dienst» der Siemenswerke samt deren Chef, Kapitän a. D. JÖRGER, 
unterstand. Verbindungsmann des «Werk-Sicherheits-Dienstes» der 
Siemenswerke zum Reichswehrministerium war bekanntlich der 
ehemalige Marine-Obermaat BECKER, genannt BACH. Es kam 
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nun zuweilen vor, dass bei besonders «grossen Geschäften» nach 
dem Ausland der Spionage-Chef CANARIS seine Freunde (oder 
besser gesagt: seine Untergebenen!) Schumacher-Jorger-Becker 
gerne gegenüber dem Verwaltungsrat der Siemenswerke gedeckt 
haben wollte. Er schickte also einen seiner Mitarbeiter, einen 
aktiven Nachrichten- oder Büro-Offizier des Reichswehrministe- 
riums, zu Herrn von Winterfeldt. Der grosse Industriekapitän von 
Winterfeldt fühlte sich stets von Neuem von dem hohen Besuch aus 
dem Reichswehrministerium geehrt – weshalb ja auch der schlaue 
Fuchs Canaris immer wieder Wert auf solchen Höflichkeitsbesuch 
legte –; es wurde ganz allgemein etwas von «nationalen Belangen» 
und von einer «wichtigen Mission im Landesinteresse» geredet, und 
sofort stellte Herr von Winterfeldt seinen Abteilungschef SCHU- 
MACHER «zur Verfügung», den er rufen liess, nachdem er zuvor 
allein mit sichtlichem Wohlbehagen «die hohe Ehre des Besuches 
aus dem Reichswehrministerium» – wie er es glaubhaft selber sagte 
und betonte – genossen hatte. Der Personalchef Schumacher wurde 
dann in Gegenwart des Offiziers folgendermassen von Herrn von Win-
terfeldt instruiert: 

«Das Reichswehrministerium wünscht unsere Unterstützung. 
Stellen Sie, Kapitän Schumacher, den Herren alles zur Verfügung 
und treffen Sie alle Ihnen geeignet erscheinenden Verfügungen nach 
eigenem Gutdünken.» 
Und dann kam unweigerlich die schon sprichwörtlich gewordene 

«Entlastung» des verantwortlichen Industrieführers von Winterfeldt: 
«Sie werden verstehen, meine Herren, dass ich mit der ganzen 

Affäre nichts zu tim haben will und darf. Ich will denn auch von 
Ihnen, Kapitän Schumacher, keinerlei Einzelheiten wissen, und 
tatsächlich weiss ich ja wirklich nicht, um was es sich eigentlich 
handelt. Im Übrigen haften Sie mir dafür, dass dem Werke keine 
Unannehmlichkeiten erwachsen; seien Sie also vorsichtig mit der 
Auswahl von Leuten.» 
Den Abschluss der Unterredung bildete ein joviales: 

«Na, ich weiss schon, dass ich mich auf Sie verlassen kann, lieber 
Kapitän! –» 

und zum Offizier gewandt: 
«Übermitteln Sie bitte dem Herrn Admiral meine Grüsse und 

meine besondere Wertschätzung. – Ich stehe jederzeit gerne zur 
Verfügung und freue mich jedesmal, ihm einen kleinen Dienst 
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erweisen zu können. – Nur – Sie verstehen – meine Person muss aus 
dem Spiel bleiben!» 
Im Anschluss an eine solche Unterredung reiste dann ein Ingenieur 

von Siemens mit wichtigen Instruktionen oder gut getarnten Plänen 
nach Paris, Brüssel, Warschau, Madrid oder sonst wohin. Dieser In- 
genieur hatte keine Ahnung, was er da unter seinen Geschäftspapieren 
ins Ausland trug, sondern er wusste nur, dass er die ihm gesondert 
bezeichneten Konstruktionspläne oder gewisse «harmlose» Geschäfts- 
briefe an eine bestimmte Pereon in der «Tochtergesellschaft» der 
Firma – also innerhalb der Büro-Räume der Siemens-Auslands- 
vertretung! – abzuliefern hatte. Mit dem gleichen Zug, den er 
benutzte, reiste ohne sein Wissen meist noch Herr BECKER resp. 
Bach, und selbstverständlich hatte dieser beim Grenzübertritt kein 
ihn irgendwie belastendes Schriftstück bei sich. Er überwachte den 
ahnungslosen Siemens-Ingenieur und überwachte am Bestimmungs- 
ort die reibungslose Zustellung der getarnten Geheimdokumente; oder 
er nahm im Hause der Siemens-Vertretung die so wichtige «richtige 
Zustellung» persönlich vor, was allerdings nicht oft vorkam. 

Das geschah bei Siemens, das geschah ebenso bei der AEG, bei der 
I. G.-Farben oder in irgendeinem anderen grossen Industrie-Unter- 
nehmen resp. in deren «Tochtergesellschaft» im Ausland. 

Herr von Winterfeldt «wusste von nichts», die Herren von der 
Generaldirektion, vom Verwaltungsrat, vom Aufsichtsrat bei Sie- 
mens, AEG, I. G.-Farben oder in den anderen international veran- 
kerten Grossbetrieben «wussten von nichts» und wären samt und son- 
ders «ehrlich entrüstet» gewesen, wenn man sie oder ihre Firma der 
Spionage verdächtigt hätte. 

Auch die Herren von der Direktion im Ausland hätten sich nicht 
minder entrüstet, wenn man sie oder ihre Firma der Spionage hätte 
anklagen wollen, und tatsächlich durften sie jeden Verdacht der Spio- 
nage weit von sich weisen, da sie fast ausnahmslos wirklich «nichts 
wussten». 

Selbstverständlich war der Weg über die Auslands-Vertretungen 
der deutschen Rüstungsindustrie nicht der einzige, den der Spionage- 
Chef CANARIS beging, um sich mit seinen Agenten und Spionen 
jenseits der Grenze in Verbindung zu setzen. Und nur in selteneren 
Fällen wurde dieser Weg zur Dokumenten- oder Nachrichten-Über- 
mittlung benutzt. Dagegen waren die «Tochtergesellschaften» der 
deutschen Rüstungsindustrie im Ausland für eine ganze Anzahl Chef- 
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Agenten der aktiven deutschen Spionage regelmässig die Zahlungs- 
stellen, über die sie ihre Geld-Anweisungen erhielten oder über die 
ihre gut getarnten Spionage-Büros, die sie im Auftrage und zum 
Zwecke der deutschen Spionage unterhielten, finanziert wurden. Und 
in jedem zuständigen Industriebetrieb gab es nur ganz wenige Ein- 
geweihte, die wirklich wussten oder auch nur ahnten, worum es 
ging. – Ein wichtiger Umschlageplatz des Admiral Canaris war 
übrigens Brüssel, wo ihm die dortige Vertretung von BAYER- 
Leverkusen (I. G.-Farben) wichtige Dienste leistete. Und immer war 
der bedeutendste Verbindungsmann des Admiral Canaris – direkt 
oder indirekt – der jeweilige «Beamte» des zuständigen «Werk-Sicher-
heits-Dienstes», der zugleich der Verbindungsmann seines Werkes zum 
Reichswehrministerium war. 

Die deutsche Spionage nach Hitlers Machtergreifung 

(Grundsätzlich muss hier nochmals gesagt werden, dass wir keines- 
wegs in der Lage sind, eine lückenlose Darstellung des gesamten 
deutschen Spionageapparates zu geben. Das gilt sowohl für das bereits 
Gesagte, als auch für die folgenden Ausführungen. Wir hoffen 
indessen, dass wir wenigstens die wichtigste Konstruktion der deut- 
schen Spionage-Maschinerie aufzeichnen können und teilweise be- 
reits aufgezeichnet haben. Dabei ist es nicht unsere Absicht, Sen- 
sationsgier zu befriedigen, wie das in vielen Publikationen über an- 
gebliche Spionage-Fälle getan wurde.) 

Die Geschichte der deutschen Spionage nach Hitlers Machtergrei- 
fung ist mit der Geschichte der Reichswehr und der Deutschen Wehr- 
macht ganz naturgemäss auf das Engste verknüpft. Es ist demgemäss 
zu berücksichtigen, dass es Hitler und dem Nationalsozialismus erst 
nach der dem «Einmarsch» in Österreich unmittelbar vorausgegange- 
nen Verabschiedung des Generalissimus FRITSCH gelang, einen ent- 
scheidenden, d.h. umgestaltenden Einfluss auf die durch das Wehr- 
pflicht-Gesetz geschaffene neue Deutsche Wehrmacht zu gewinnen. 
Denn erst nach der Demission des Freiherrn von Fritsch und seiner 
Generäle konnte die Partei eine führende Rolle auch innerhalb der 
Wehrmacht spielen. 
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Admiral CANARIS war bis 1938 der unumstrittene Herr und 
Meister der deutschen Spionage, soweit es sich um die Deutsche 
Militär-Spionage handelte; und im Wesentlichen blieb er es bis zum 
denkwürdigen 20. Juli 1944, also auch noch während des inzwischen 
ausgebrochenen Weltkrieges. Admiral Canaris verstand es sehr wohl, 
sich die Betätigung der Nationalsozialisten auf dem Gebiete der 
Spionage zunutze zu machen, ohne dass er sich damit der Kom- 
mandogewalt über die Militär-Spionage begeben hätte. 

Bereits in einem der vorangegangenen Kapitel wurde berichtet 
über die Annäherungsversuche des Chefs des SD-RFSS und der Ge- 
stapo, SS-Gruppenführer Reinhard HEYDRICH, an den Spionage- 
Chef im Reichswehrministerium, Admiral CANARIS. Es wurde ge- 
schildert, wie der geniale Mitarbeiter Heydrichs, der stellvertre- 
tende SD- und Gestapo-Chef, Dr. Werner BEST, nach Kriegsaus- 
bruch zuerst Gestapo-Chef in Frankreich und dann Reichskommisear 
in Dänemark, eine Verbrüderungs-Szene zwischen Heydrich und 
Canaris vor versammeltem Mitarbeiterstab (im Jahre 1935) arrangierte. 

 
Der hervorragende Mozart-Interpret, Organisator und Chef des SD- 

RFSS und der Geheimen Staatspolizei, Heydrich, dessen Gehirn die 
Idee zur Gründung des ersten Konzentrationslagers in Dachau und 
später zur Schaffung eines Amtes des «Inspekteurs der Konzen- 
trationslager» entsprang, hatte von Anfang an darauf gedrungen, dass 
ein möglichst gutes Einvernehmen zwischen der Gestapo und der 
Hauptabteilung V des Admiral Canaris herrschte. Heydrich erreichte 
wider Erwarten eine enge Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und 
Nazi-Polizei auf dem Gebiete der Spionage, zu einer Zeit, als sonst 
noch starke Reibungen zwischen Partei und Reichswehr zu verzeich- 
nen waren. Zwar kam es 1934 vorübergehend zu einer Trübung des 
guten Einvernehmens durch die Umwandlung des «Sonderbüro Stein» 
in ein Büro «SD-RFSS z. b. V.», die nebenbei zur Inhaftierung 
Steins im Konzentrationslager Columbia-Haus in der Columbia- 
Strasse zu Berlin führte; aber durch die Best’sche Inszenierung jener 
Verbrüderungs-Szene im Frühjahr 1935 schien auch die letzte Miss- 
stimmung beseitigt. Der Sicherheitsdienst Heydrichs kontrollierte im 
Verein mit der Geheimen Staatspolizei alle Machenschaften der 
Partei auf dem Gebiete der zivilen Spionage. Übergriffe wilder 
Parteigänger und SS-Männer in den Grenzgebieten waren dank der 
Tätigkeit des «Sonderbüro Stein» eingestellt und inzwischen verun- 
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möglicht worden; das umgewandelte Büro, der «SD-RFSS z. b. V.» 
konnte aufgelöst werden – es hatte seine Schuldigkeit als Dach- 
organisation für die gemeinsame Spionage und Spionageabwehr getan 
– und der Heydrich unangenehme und deshalb inhaftierte Chef 
dieses Büros wurde schliesslich «zur Beruhigung der Gemüter» aus 
dem Konzentrationslager entlassen, wenn auch erst Monate nach der 
offiziellen Verbrüderung der beiden grossen Chefs. 

Dennoch hatte sich der hochintelligente Heydrich verrechnet, wenn 
er glaubte, dem schlauen Fuchs Canaris – dem «alten Mann», wie 
er Canaris zuweilen spöttisch nannte – imponieren und ihn 
ködern zu können. Der Polizeichef Heydrich hielt es für richtig, 
seine Karten aufzudecken; Admiral Canaris aber spielte weiter mit 
verdeckten Karten und sicherte sich damit ein Umworbenwerden, das 
bis weit nach Kriegsbeginn dauerte. 

Heydrich stellte dem Spionage-Chef CANARIS den gesamten 
Polizeiapparat zur Verfügung. Admiral Canaris hatte zwar schon 
immer die besten Beziehungen zur Polizei unterhalten. Aber der 
Polizeiapparat des Nazi-Regimes hatte dank der Tüchtigkeit Heyd- 
rich8 inzwischen eine Grösse und Bedeutung erhalten, die in 
keinem Vergleich zu derjenigen der Weimarer Republik stand. 
Canaris machte vom Angebot Heydrichs reichlichen Gebrauch, aber 
er dachte nicht daran, Heydrich umgekehrt alle Geheimnisse der 
Hauptabteilung V im Reichswehrministerium zu lüften, sondern be- 
schränkte sich von vornherein auf ein enges Zusammengehen «von 
Fall zu Fall». Admiral Canaris blieb der unumstrittene Führer der 
deutschen Militär-Spionage, und Heydrich hatte keinen massgeben- 
den Anteil an dieser Führerschaft. Umgekehrt aber sicherte sich 
Canaris ein entscheidendes Mitspracherecht in allen Dingen der 
zivilen Spionage, und Heydrich konnte niemals von sich behaupten, 
dass er deren alleiniger Leiter sei. Die Situation ist am treffendsten 
gekennzeichnet in der Rollenverteilung bei einer späteren gemein- 
samen Neuschöpfung, von welcher noch berichtet wird: Der Fünften 
Kolonne – (eine Amtsbezeichnung «Fünfte Kolonne» hat es nie gege-
ben). 

Einen grossen Trumpf hatte Heydrich allerdings in seiner Eigen- 
schaft als Chef des SD-RFSS gegenüber dem Spionage-Chef Canaris 
in der Hand. Und darüber, wie trefflich er diesen Trumpf immer 
wieder auszuspielen verstand, geriet selbst ein Admiral Canaris ins 
Staunen, und er machte seinem «jungen Kollegen» wiederholt sein 
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Kompliment dafür. Zeitweise war dieser Trumpf Heydrichs tat- 
sächlich mehr wert als das gesamte Kartenspiel, das Spionagenetz, das 
Admiral Canaris in Händen hielt. Es handelt sich hier um die soge- 
nannten «Zwischenstaatlichen Verbände», um das, was der SD-RFSS 
Reinhard Heydriche daraus machte, und wie er sie für seine Zwecke 
ausbaute und missbrauchte. Leider fand ein wichtiger Tatbestand 
im Ausland keine Beachtung: diese «Zwischenstaatlichen Verbände» 
wurden zu einem wesentlichen Bestandteil der in der Öffentlichkeit 
viel diskurrierten «Fünften Kolonne». 

Bevor von den «Zwischenstaatlichen Verbänden» berichtet wird, 
noch eine Feststellung: 

Im Frühjahr 1936 – kurz vor der Ernennung Himmlers zum 
«Chef der Deutschen Polizei» (mit Kurt Daluege als Stellvertreter 
und «Chef der Ordnungspolizei» und Heydrich als «Chef der Sicher- 
heitspolizei» und somit der gesamten reichsdeutschen Kriminal- 
polizei) – fand jener «Kameradschaftsabend» im «Hause der Flie- 
ger» in der Prinz-Albrecht-Strasse zu Berlin statt. Unmittelbar an- 
schliessend erliess Heydrich durch Polizei-Rundspruch an alle Ge- 
stapo-Dienststellenleiter in Deutschland einen Befehl, durch den er 
«engste kameradschaftliche Zusammenarbeit» mit allen Reichswehr- 
dienststellen in Fragen der Spionage und Spionageabwehr forderte. 
Und Heydrich war ganz der Mann, der solchen Befehlen den er- 
forderlichen Nachdruck zu geben verstand und ihre peinlich genaue 
Befolgung durchsetzte. Zwar war es auch schon in der Weimarer 
Republik üblich gewesen, dass bei allen wichtigen Vernehmungen von 
Spionen und Landesverrätern – sobald es sich um den Verdacht 
eines «Verrats militärischer Geheimnisse» handelte – ein Offizier 
des Reichswehrministerium8 zugegen war. Es war das jeweils jener 
schweigsame Zivilist im Hintergrund, dessen Inkognito durch die 
vernehmenden Beamten streng gewahrt werden musste. (Das gleiche 
galt für Vernehmungen durch den Untersuchungsrichter oder Staats- 
anwalt!) Von nun an aber geschah es nicht selten, dass die als Zivi- 
listen getarnten Offiziere des Admiral Canaris sehr resolut in ein 
Verhör der Gestapo eingriffen. Ausserdem hatte der Offizier das 
Recht, sich eine Kopie eines jeden in seiner Gegenwart geführten 
Verhörs sofort aushändigen zu lassen, was früher stets nur auf dem 
Dienstweg und erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen 
erfolgt war. Die Offiziere der Hauptabteilung V des Reichswehr- 
ministeriums gingen nicht nur auf allen Dienststellen der Geheimen 
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Staatspolizei in der Provinz, sondern auch in der Hauptabteilung HI 
des Geheimen-Staatspolizei-Amtes ein und aus und gebärdeten sich 
ganz so, als wären sie hier zu Hause. Kam aber umgekehrt einmal 
ein Beamter der Gestapo in einer Spionage-Sache dienstlich ins 
Reichswehrministerium, so wurde er dort zwar sehr höflich «als Gast» 
behandelt, aber von einem dort Sich-zu-Hause-Fühlen konnte keine 
Rede sein. Die in ihren eigenen Amtsräumen so anmassend selbst- 
herrlich auftretenden Gestapo-Beamten wurden im Reichswehrmini- 
sterium resp. Kriegsministerium oder in den Amtsstuben der Wehr- 
macht in der Provinz zahm und brav wie Lämmer. Das war so von 
1936 bis 1940 und blieb so bis zum Tode Heydrichs. 

Die zwischenstaatlichen Verbände 

Die «Zwischenstaatlichen Verbände» waren nominell die Zusam- 
menfassung aller sogenannten Kulturvereine fremder Staaten in 
Deutschland, die sich den «Austausch kulturellen Gedankengutes» 
zum Ziel gesetzt hatten. Deutscherseits wurde denn auch immer wie- 
der auf die «Pflege fremden Kulturgutes» hingewiesen, und deutsche 
Forscher und Wissenschaftler wurden ebenso wie die in Deutschland 
lebenden fremdstaatlichen Gelehrten angehalten, sich «für die hohen 
Ziele» der «Zwischenstaatlichen Verbände» zur Verfügung zu stellen. 
Und tatsächlich zählten namhafte Künstler und Wissenschaftler zu 
den Mitgliedern der einzelnen Landessektionen der «Zwischenstaat- 
lichen Verbände» und waren nicht selten prominente Vorstands- 
mitglieder. «Ein reger Kulturaustausch zwecks Anknüpfung freund- 
schaftlicher Beziehungen und des gegenseitigen Sich-kennen-Lernens»: 
so lautete die offizielle Version der Zweckbestimmung. 

Die einzelnen Kultur-Vereinigungen waren durchaus keine Grün- 
dung des Nazi-Regimes. Schon in Weimar-Deutschland hatten sie eine 
beachtenswerte gesellschaftliche Rolle gespielt, und eine Kultur- 
Vereinigung wie beispielsweise die «Carl-Schurz-Gesellschaft» hatte 
als deutsch-amerikanischer Kultur-Verein sehr wichtige Arbeit im 
Austausch deutschen und amerikanischen Kulturgutes geleistet und 
stand sowohl in Deutschland als auch in Amerika in hohem An- 
sehen. Es ergingen Einladungen an deutsche Universitätsprofes- 
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soren, im Rahmen der «Carl-Schurz-Gesellschaft» in den USA Vor- 
träge zu halten; bekannte amerikanische Persönlichkeiten kamen 
nach Deutschland und wurden von der «Carl-Schurz-Gesellschaft» 
einem auserlesenen Publikum vorgestellt; Studienreisen wurden 
organisiert und Stipendien zum ernsthaften Studium in Amerika oder 
umgekehrt in Deutschland gewährt, namhafte Stiftungen gemacht. 
Und wie in der «Carl-Schurz-Gesellschaft» für ein amerikanisch- 
deutsches Verständnis geworben wurde, so in allen anderen Kultur- 
Vereinen für ein ehrlich bestrebtes gegenseitiges Sich-kennen-Lernen. 
So war es zurzeit der Weimarer Republik. 

Das Nazi-Regime nahm sehr früh ein grosses Interesse an den be- 
stehenden Kultur-Vereinigungen. Es liess diese Vereinigungen aus 
der Zeit der Weimarer Republik nicht nur bestehen, sondern baute 
sie weiter aus, stellte in erhöhtem Masse staatliche Mittel zur Ver- 
fügung und fasste sie schliesslich organisatorisch zusammen in dem 
Verein «Zwischenstaatliche Verbände». Weiterhin wurden Vortrags- 
abende veranstaltet, in denen es sehr gesittet und betont vornehm 
zuging. Weiterhin waren und blieben die einzelnen Zusammenkünfte 
ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges, wobei von nun - an die 
Spitzen von Staat, Wehrmacht und Partei mit ihren Damen vertreten 
waren. 

Bekanntlich gelang es den neuen Herren im Staat, den prominenten 
Führern und massgeblichen Persönlichkeiten der NSDAP, anfäng- 
lich nur schwer, gesellschaftsfähig zu werden und in den Salons der 
sogenannten «Besseren Gesellschaft» festen Fuss zu fassen. Immer 
wieder muss darauf hingewiesen werden, dass es aber schliesslich 
«zum guten Ton» gehörte, nicht etwa ein einfaches Parteimitglied 
oder Mitglied der plebejischen SA zu werden, sondern Aufnahme 
in der SS oder im NSKK, im «Nationalsozialistischen Kraftfahrer- 
Korps», zu finden. Es kam nach der Röhm-Revolte 1934 mehr und 
mehr dazu, dass ehemals betont konservative Elemente in den «Ver- 
anstaltungen der besseren Gesellschaft» plötzlich in der kleidsamen 
schwarzen SS-Uniform erschienen, und tatsächlich legte der Reichs- 
führer SS gesteigerten Wert darauf, an angesehene Persönlichkeiten 
die Mitgliedschaft der SS – in entsprechend hohem Rang – «ehren- 
halber» zu verleihen. Selbst ein Mann wie Alfred Hugenberg wurde 
zum SS-Standartenführer «ehrenhalber» gemacht. Gleichzeitig wurde 
an Offiziere der Wehrmacht in gehobener Stellung der «Blut- 
orden» der NSDAP verliehen, der eigentlich ein Privileg der Teil- 
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nehmer am Münchner Putsch des Jahres 1923 war. So erhielt unter 
anderen der neue Chef der Wehrmacht, General Keitel, den Blut- 
orden der Partei, und er trug ihn ebenso stolz, wie ein Frontoffizier 
eine verdiente Kriegsauszeichnung. 

In Berlin gab es in den kulturellen Vereinigungen, die einen ent- 
scheidenden Einfluss auf das dortige gesellschaftliche Leben und 
Treiben hatten, von jeher viele Offiziere der Reichswehr, meist 
bekannte Mitglieder des Reichswehrministeriums und der Reichs- 
wehrführung. Seit dem Herbst 1934 erschienen an ihrer Seite zu den 
Veranstaltungen der kulturellen Vereine die neuen Herren in Staat 
und Partei in SS-Uniform. Und bald genierten sich auch alte, aus- 
gediente Militärs nicht mehr, die Uniform des Reichsführers SS zu 
tragen und somit der Partei ihre Dienste anzubieten und daraus 
Nutzen zu ziehen. 

Die Kultur-Vereinigungen wurden straff organisiert und zu- 
sammengefasst: es wurde das Amt «Zwischenstaatliche Verbände» 
gegründet. Man liess die feudalen Herren möglichst im Präsidium 
der einzelnen Vereinigungen, zog ihnen lediglich eine schmucke Uni- 
form an – die schwarze Uniform der SS – und gab ihnen bewährte 
Parteimänner bei, die dann als Vizepräsidenten amtierten. 

Präsident des Amtes der «Zwischenstaatlichen Verbände» wurde ein 
bis dato in der Öffentlichkeit wenig bekannter Mann mit guten Um- 
gangsformen und stattlichem Aussehen: SS-Gruppenführer Werner 
LORENZ. Er war ein Intimus von Heinrich Himmler, gehörte zum 
Stab des Reichsführers SS, wie Ribbentrop, und, was weit wich- 
tiger war, er war ein Freund von Reinhard Heydrich, dem Chef 
der Gestapo und des SD-RFSS. Die enge Zusammenarbeit des Leiters 
der «Zwischenstaatlichen Verbände» mit dem DS-RFSS und der 
Gestapo wurde jahrelang erfolgreich geheim gehalten. Erst im August 
1939 wurde das Amt der «Zwischenstaatlichen Verbände» offiziell 
dem SD-Hauptamt angegliedert, und auch dann nahm in der Öffent- 
lichkeit – und insbesondere im Ausland – kaum jemand Notiz von die-
ser wichtigen Tatsache. 

SS-Gruppenführer Werner Lorenz hat einen entscheidenden Bei- 
trag zum Wirken der sogenannten V. Kolonne in allen Ländern ge- 
leistet, denn nur durch seine für das Nazi-Regime so erfolgreiche 
Tätigkeit benutzten die Heydrich-Himmler-Best die «Zwischenstaat- 
lichen Verbände» zu einer ausgedehnten Spionage-Tätigkeit und zur 
Wühlarbeit, um ein Land auf dem Wege eines scheinbaren «Aus- 
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tausches kulturellen Gedankengutes» «sturmreif zu machen». Immer 
aber geschah dies in einer geradezu freundschaftlichen Zusammen- 
arbeit des SD-Chef Heydrich mit dem Spionage-Chef Admiral 
Canaris vom Reichskriegsministerium. Es wäre deshalb grundlegend 
falsch, wollte man allein Heydrich-Himmler-Best mit ihrem Funk- 
tionär Werner Lorenz einseitig verantwortlich machen für den Miss- 
brauch, der mit den «Zwischenstaatlichen Verbänden» getrieben 
worden ist. Admiral Canaris, der deutsche Generalstab und die 
gesamte Wehrmachtführung haben genau den gleichen scham- 
losen Missbrauch getrieben und die «Zwischenstaatlichen Verbände» 
zu einem hervorragenden Werkzeug der deutschen Spionage ge- 
macht. Der «Brummbär» Canaris hat wiederholt in bei ihm seltenen 
Worten der Begeisterung den «genialen Schachzug» seines «jungen 
Kollegen» Reinhard Heydrich gefeiert, jenen «Schachzug» mit den 
«Zwischenstaatlichen Verbänden» des Werner Lorenz. Canaris nannte 
dann Heydrich allemal einen «Teufelskerl». 

Am 21. August 1939 – in der Nacht wurde der Abschluss des 
deutsch-russischen Freundschaftspaktes bekannt gegeben – fand im 
Hotel Esplanade zu Berlin ein Empfang für englische Archäologen 
statt. Veranstalter war die «Deutsch-englische Gesellschaft». In einer 
Ecke des grossen Festsaales stand ein würdiger englischer Gelehrter 
im Gespräch mit einem jungen Mann in SS-Uniform, der ihm höf- 
lich und bescheiden zuhörte. Der erst kürzlich nach Berlin versetzte 
IH. Sekretär der Britischen Botschaft, Mister Ross, fragte seinen 
Amtsbruder, Mister Harrison, den I. Botschaftssekretär, bei einem 
Glas Whisky: «Wer ist dieser unbedeutende junge Mann, der Pro- 
fessor X so geduldig zuhört?» – Der «unbedeutende junge Mann» 
war niemand anders als SS-Gruppenführer Werner Lorenz, der da- 
mals bereits alle Vorbereitungen, die «Zwischenstaatlichen Verbände» 
als «Fünfte Kolonne» zu betätigen, getroffen hatte. 

Zum Präsidium resp. zur Leitung der «Zwischenstaatlichen Ver- 

bände» gehörten neben dem Präsidenten Werner Lorenz: 

Dr. Springer, 1. Vizepräsident, 
Dr. Heinevetter, 2. Vizepräsident, 

beides Mitglieder des SD-RFSS. 

Hinzu kamen: 

Reichsamtsleiter Malletke, als ständiger Verbindungsmann zum 

Aussenpolitischen Amt Alfred Rosenbergs, und als dessen Vertreter 
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die Herren von Stechow und Gottlieb, beide ebenfalls vom Aussenpoli-
tischen Amt, 

Gutjahr, vom Akademischen Austauschdienst, 

Dr. Kuhn, vom Auslandsamt der Universitäten, 

Legationsrat Ripgen, vom Büro Ribbentrop, 

Major im Generalstab von Cramon, 

SS-Brigadeführer von Humann-Hainhofen, 

Örtel, von der Reichsjugendführung, 

Oberregierungsrat von Weyssenhoff vom Propagandaministerium 
und als sein Vertreter der Chef der Auslandspresse-Abteilung, Ober- 
regierungsrat Bade. 

Allen diesen Männern war bekannt, dass die «Zwischenstaatlichen 
Verbände» zu Spionagezwecken benutzt wurden. Dagegen steht nicht 
fest, ob das eindeutig auch dem Gesandten von Twardowski bekannt 
war, der als offizieller Vertreter des Auswärtigen Amtes im Präsi- 
dium sass und gelegentlich von Legationsrat Busse sich vertreten liess. 
Gesandter von Twardowski war Leiter des Kulturpolitischen Amtes 
im Auswärtigen Amt, dem Deutschen Aussenministerium. 

In jeder einzelnen Kultur-Vereinigung hatte SS-Gruppenführer 
Werner Lorenz seinen persönlichen Vertrauensmann, der durch seine 
Tätigkeit innerhalb des Vereins die Auswertung zu Spionagezwecken 
organisierte und überwachte. Nach Möglichkeit waren es der Präsi- 
dent oder Vizepräsident; vielfach mussten aber auch altbewährte Per- 
sönlichkeiten auf diesem Posten belassen werden, die nicht zur direk- 
ten Spionage zu haben waren oder denen gegenüber es nicht opportun 
gewesen wäre, von Spionage-Absichten zu sprechen. Im Nachfol- 
genden werden einige wichtige Kulturvereinigungen genannt, jedoch 
kann nicht behauptet werden, dass alle genannten Persönlichkeiten 
mit Wissen und Wollen tatsächlich im Dienste der deutschen Spio- 
nage gestanden haben. Gewiss ist, dass sie samt und sonders für die 
deutsche Spionage eingesetzt wurden, teils unbewusst, teils aber auch 
sehr bewusst und in wichtiger Funktion. Dort, wo es sich um Mit- 
glieder des SD-RFSS handelt, steht die bewusste Tätigkeit im Dienste 
der deutschen Spionage ausser Zweifel. 

Deutsch-englische Gesellschaft: 

Präsident: Lehnkering, Mitglied des SD-RFSS. 
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Deutsch-französische Gesellschaft: 

Präsident: SA-Brigadeführer von Arnim, ebenfalls im Präsidium: SS-

Brigadeführer von Humann-Hainhofen, Mitglied des SD, 
Otto Abetz, später Botschafter in Paris, 

Krug von Nidda, Mitglied der SD-RFSS und später Gesandter in 
Vichy. 

Als ein besonderer Vertrauensmann von Lorenz bis zu seiner Abbe-
rufung ins französische Aussenministerium im Frühjahr 1939 galt der 
französische Generalkonsul in Hamburg, Gilbert Arvengas. 

Deutsch-amerikanische (USA) « Carl-Schurz-Vereinigung»: 

Ehrenpräsident: Oberst von Giese, 

Präsident (?): General-Arbeitsführer Freiherr Löffelholz von Colberg, 

Vizepräsident: Dr. Dräger, Vertrauensmann von Werner Lorenz. 

Deutsch-belgische Gesellschaft: 

Präsident: Dr. Dr. Otto, Oberbürgermeister von Düsseldorf und Mit-

glied des SD-RFSS, 
Vizepräsident: General a. D. Vogt. 

Als besonderer Vertrauensmann von Werner Lorenz galt: 
Der Belgier Dr. Fonck, Generaldirektor der Brüsseler Messe. 

Deutsch-niederländische Gesellschaft: 

Ehrenpräsident: Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg, Bruder 
des verstorbenen Prinzgemahls der holländischen Königin, 

Präsident: Staatssekretär Freiherr von Rheinbaben, 
ebenfalls im Präsidium: Ebert, vom Aussenpolitischen Amt Alfred 

Rosenbergs und Vertrauensmann von Lorenz. 

Deutsch-südafrikanische Gesellschaft: 

Präsident: Professor Bohle, 
ebenfalls im Präsidium: Dr, Schmidt-Prätoria, Vertrauensmann von 

Werner Lorenz. 

Ibero-amerikanische Gesellschaft: 

Präsident: Botschafter General Faupel, Freund des Admiral Canaris. 
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Deutsch-iranische Gesellschaft: 

Präsident: Geheimrat Flach, 
ebenfalls im Präsidium: Schneider, Mitglied des SD-RFSS, Direktor 

der Bank Mellieh, 
Phillips, Mitglied des SD-RFSS, Präsident des Orientvereins. 

Deutsch-bulgarische Gesellschaft: 

Präsident: SS-Gruppenführer und General a. D. Freiherr Ewald von 
Massow, Mitglied des Stabes des Reichsführers SS und Intimus 
von Lorenz, 

Vizepräsident: SS-Brigadeführer von Humann-Hainhofen, Mitglied 
des SD-RFSS und zugleich im Präsidium der «Zwischenstaatlichen 
Verbände» und im Präsidium der Deutsch-französischen Gesell-
schaft. 

Deutsch-jugoslawische Gesellschaft: 

Präsident: Professor Meyer, 
Vizepräsident: Admiral Freiherr von Freyberg, Intimus des Spiona-

ge-Chef Canaris, 
ebenfalls im Präsidium: Ministerialdirektor Gramech. 

Deutsch-ungarische Gesellschaft: 

Präsident: Minister a. D. Glaise-Horstenau, in Wien, 
Präsident in Berlin: Admiral Freiherr von Freyberg, zugleich Vize-

präsident der Deutsch-jugoslawischen Gesellschaft. 

Diese Aufzählung macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
entspricht genau dem Stand der Dinge im Sommer 1939, also unmittel-
bar vor Kriegsausbruch. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass ohne die planmässige Wühl- 
arbeit der genannten Gesellschaften, zentral geleitet durch das Amt 
der «Zwischenstaatlichen Verbände», die schnelle Eroberung von 
Holland, Belgien, Frankreich, Jugoslawien, Ungarn usw. nicht mög- 
lich gewesen wäre. Es wäre ein dickbändiges Werk darüber zu schrei- 
ben, wie im Einzelnen die Spionagetätigkeit dieser «Zwischenstaat- 
lichen Verbände» vor sich ging. 

Bulgarien wurde nach einem Ausspruch des SS-Gruppenführers 
Werner Lorenz ausschliesslich nur dank der Wühlarbeit und Spionage 
der Deutsch-bulgarischen Gesellschaft «auf dem kalten Weg» erobert, 
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wurde reibungslos mit deutschen Truppen «infiltriert». Durch die 
Vorarbeiten der Deutsch-iranischen Gesellschaft konnte der Aufstand 
in Persien angezettelt werden, nachdem durch den «Orientverein» 
und die Bank des SD-Mitglieds Schneider die nötigen Bestechungs- 
gelder bereitgestellt worden waren. 

Die Heydrich-Himmler-Best (Dr. Werner Best war dazumal noch 
Stellvertreter Heydrichs) hatten durch ihren Funktionär Werner 
Lorenz aus den «Zwischenstaatlichen Verbänden» ein vorzügliches 
Werkzeug der zivilen Spionage geschaffen. Ohne diese «Zwischen- 
staatlichen Verbände» wäre eine Betätigung der sogenannten «Fünf- 
ten Kolonne» nahezu unmöglich gewesen. Eigentlich war diese fiktive 
«Fünfte Kolonne» nicht viel anderes als die praktische Auswertung 
der Spionage der «Zwischenstaatlichen Verbände». Nicht minder 
aber durfte auch Admiral Canaris mit den «Zwischenstaatlichen Ver- 
bänden» zufrieden sein, denn seine Militär-Spionage zog den denk- 
bar grössten Nutzen aus deren Betätigung. 

Nicht namentlich auf geführt wurde die «Deutsch-polnische Gesell- 
schaft», gegen die sich die polnische Spionageabwehr, die sogenannte 
«Defensive», vergebens zur Wehr setzte. Sie konnte die Tätigkeit 
dieser Gesellschaft trotz klarer Erkenntnis ihrer Gefährlichkeit lange 
Zeit infolge des deutsch-polnischen Freundschaftspaktes nicht unter- 
binden. Als dann der offizielle Bruch kam, war es zu spät. Die Nazis 
aber waren schamlos genug – ja, sie machten sich eine «Ehre» dar- 
aus –-, den Wühlmäusen dieser Gesellschaft Ende Oktober 1939, nach 
der Eroberung Polens, das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP zu 
verleihen, und SS-Gruppenführer Werner Lorenz liess sich mit seinen 
Getreuen photographieren: Weiss (Jarotschin), Ulitz (Katowitz), Lud- 
wig Wolff (Lodz), Wiesner (Bielitz) und die beiden «Führer der 
Volksdeutschen in Polen», Dr. Kohnert und Hasbach, beides promi- 
nente Mitglieder der «Deutsch-polnischen Gesellschaft», deren Prä- 
sident deutscherseits eine Zeitlang Herr von Gersdorf gewesen war. 

Werner Lorenz hatte bis zum Kriegsausbruch für die Heydrich- 
Himmler-Best den «bescheidenen Mann im Hintergrund» gespielt und 
hatte sich gesellschaftlich als «Präsident der Zwischenstaatlichen Ver- 
bände» allgemeiner Beliebtheit erfreut. Nur wenige hätten diesem 
«unbedeutenden jungen Mann», der so höflich und zurückhaltend 
sein konnte, eine entscheidende Rolle in der deutschen Spionage zu- 
getraut. Als diese Rolle mit Kriegsbeginn ausgespielt war, wurde der 
inzwischen zum SS-Obergruppenführer beförderte Werner Lorenz 
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zum «Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle» ernannt, welcher die 
«Umsiedlung Volksdeutscher» oblag. Da diese «Umsiedlung Volks- 
deutscher» meist nicht ohne Verjagung und Zwangsverschickung 
«Fremdstämmiger» vollzogen werden konnte, wurde SS-Obergruppen- 
führer Werner Lorenz einer der Hauptschuldigen und Verantwort- 
lichen für Deportierung und ---------------- für die gebietsweise betrie-
bene planmässige Ermordung von Juden in Polen. 

Die «Zwischenstaatlichen Verbände» des Werner Lorenz waren 
dem SD-Hauptamt angeschlossen. 

Die «Volksdeutsche Mittelstelle» des Werner Lorenz war dem 
«Rasse- und Siedlungsamt» der Obersten SS-Führung unterstellt. 

Werner Lorenz war von jeher ein guter Freund von Alfred Rosen- 
berg, dem Reichsleiter des Aussenpolitischen Amtes der NSDAP, mit 
dem er als Präsident der «Zwischenstaatlichen Verbände» durch seine 
ständigen Verbindungsleute verkehrte und zu dem er später noch 
engere Beziehungen zwecks «Umsiedlung Volksdeutscher» knüpfte, 
als Rosenberg Minister für die besetzten russischen Länder wurde. In 
jedem Fall aber war SS-Obergruppenführer Werner Lorenz einer 
der gefährlichsten Exponenten der Reichsführung SS und ein hoch- 
gestellter Funktionär des Reichsführers SS Heinrich Himmler, mit 
einem wichtigen eigenen Aufgabenkreis, für den er die volle persönli-
che Verantwortung trug. 

Werner Lorenz ist für die Betätigung der «Fünften Kolonne» ebenso 
verantwortlich wie für die auf seinen Befehl ausgeführten «Umsiedlun-
gen», Zwangsverschickungen und Morde. 

Die deutschen Auslands-Journalisten 

Der Tätigkeit von Auslands-Korrespondenten wichtiger Zeitungs- 
konzerne wurde von jeher grosse Aufmerksamkeit gezollt. Sie muss- 
ten von der Regierung des Gastlandes, in dem sie für ihre Zei- 
tung oder Zeitschrift tätig waren, amtlich zur Berichterstattung zu- 
gelassen, mussten ähnlich wie Diplomaten «akkreditiert» sein. Tat- 
sächlich haben sie ja auch eine Aufgabe zu erfüllen, die derjenigen 
der diplomatischen Vertretung ihres Heimatlandes nicht unähnlich 
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ist. Es gehört zur Aufgabe des Diplomaten, seine Regierung über 
Begebenheiten und Zustände im Staate, in dem sie akkreditiert ist, zu 
unterrichten. Der Auslands-Korrespondent dagegen hat die Aufgabe, 
durch Berichterstattung an seine Zeitung die Öffentlichkeit in der 
Heimat über das fremde Land zu informieren. Und selbstverständ- 
lich legt das Gastland Wert darauf, dass dies in einem möglichst 
freundschaftlichen Sinne geschieht. 

Besonders für Militär- und Diktatur-Staaten ist die Berichterstattung 
der Auslands-Korrespondenten nicht immer angenehm, gerade dann 
nicht, wenn der Auslands-Korrespondent sich veranlasst sieht, über 
unerfreuliche Dinge zu berichten, die im Interesse des Gastlandes 
besser geheim gehalten würden. Mitunter aber grenzt die Bericht- 
erstattung auch bedenklich an Spionage, sei es Wirtschafts-Spionage 
oder «Verrat militärischer Geheimnisse». Das führt dann zuweilen 
zur Ausweisung des betreffenden ausländischen Journalisten. Denn 
zur Preisgabe seines Berufsgeheimnisses, zur Angabe seiner Infor- 
mationsquellen kann der Auslands-Korrespondent nicht gezwungen 
werden, und folglich bleibt dem Gastland keine andere Möglichkeit 
als die Ausweisung. 

Ebenso wenig wie der diplomatische Vertreter, beispielsweise eines 
demokratischen Landes, als «Spion» bezeichnet werden darf, eben- 
sowenig darf man den Auslands-Korrespondenten als solchen bezeich- 
nen. Für die Tätigkeit der Auslands-Journalisten gab und gibt es 
international anerkannte und geachtete Spielregeln, die streng einge- 
halten werden. Das Nazi-Regime hat sich für seine diplomatischen 
Vertreter im Ausland nicht um diese Spielregeln gekümmert, und es 
hat sie auch in Bezug auf seine Auslands-Korrespondenten nicht be- 
achtet. Das Nazi-Regime hat in vorsätzlicher Ausserachtlassung aller 
internationalen Gepflogenheiten seine Diplomaten und seine Inter- 
essen-Vertreter im Ausland in den deutschen Spionage-Apparat 
einzubauen versucht und hat erst recht seine Auslands-Korrespon- 
denten ebenso gewissenlos wie leider auch erfolgreich zur Spionage 
missbraucht. Es ist eine feststehende Tatsache, dass ohne das Wirken 
der deutschen Auslands-Korrespondenten die imaginäre «Fünfte 
Kolonne», nicht so erfolgreich hätte sein können, als sie gewesen ist. 
Die deutschen Auslands-Korrespondenten waren einer ihrer wich- 
tigen Exponenten. 

Im Diktaturstaat des Hitler’schen III. Reiches konnte kein Kor- 
respondenten-Bericht ohne Wissen und Wollen der Nazi-Regierung 
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publiziert werden. Es hätten also sehr wohl Berichte von Auslands- 
Korrespondenten geheim gehalten und ausschliesslich nur den Spio- 
nage-Behörden zugutekommen können. Aber die deutschen Aus- 
lands-Korrespondenten waren weit mehr, als «nur» ungewollte 
Spione, die wichtige Informationen nach der Heimat gaben. Sie 
waren teils regelrechte Nachrichten-Offiziere, die als Auslands-Kor- 
respondenten getarnt waren, teils waren sie Beauftragte – und viel- 
fach Mitglieder! – des SD-RFSS, die unter dem Deckmantel des 
Auslands-Korrespondenten weisungsgemäss die kleinen und grossen 
Schwächen massgeblicher Persönlichkeiten des Gastlandes ausspio- 
nierten, Bestechungsgelder verteilten, Politiker korrumpierten und 
nicht selten «gute Geschäfte» an fremde Parlamentarier oder auch 
an wichtige Industrielle des Gastlandes vermittelten. 

Ihre «kulturelle Mission» ausübend, traten die deutschen Aus- 
lands-Korrespondenten als Beauftragte und Mitglieder der «Zwi- 
schenstaatlichen Verbände» auf. Für jeden «Kultur-Verein» in Nazi- 
Deutschland gab es ja auch das Gegenstück in dem betreffenden 
Gastland. Denn wie es in Deutschland etwa eine «Deutsch-franzö- 
sische Gesellschaft» gab, so gab es in Frankreich eine entsprechende 
«Französisch-deutsche Gesellschaft», in welcher sich der betreffende 
deutsche Auslands-Korrespondent «zu Hause» fühlte. (Und tatsäch- 
lich war er ja dort zu Hause, denn die Gesellschaft hatte ihren Sitz 
im «Deutschen Haus» zu Paris!) 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die deutsche Militär- 
Spionage des Vize-Admiral Canaris sehr aktiv beteiligt und direkt 
interessiert gewesen ist an allem, was in fremden Landen an Wühl- 
arbeit, Spitzelei und Spioniererei durch Nazi-Agenten geleistet wor- 
den ist. Sollte jemals noch von deutschen Militaristen der Versuch 
gewagt werden, sich etwa auf Kosten des Nazi-Regimes von einer 
Kriegsschuld zu distanzieren oder womöglich gar reinzuwaschen, 
so müsste mit allem Nachdruck auf die Tatsache hingewiesen wer- 
den, wie bewusst und freudig der Deutsche Militarismus von allen 
Nazi-Machenschaften profitierte und darüber hinaus an solchen Nazi- 
Machenschaften aktiv beteiligt war. Das gilt vor allem auch für das 
gesamte Gebiet der Spionage und aller Wühlarbeit im Ausland. Will 
man den Begriff «Fünfte Kolonne» überhaupt gelten lassen, obwohl 
es eine solche Amtsbezeichnung bekanntlich nie gegeben hat, so darf 
man dabei nicht vergessen, dass ein so wichtiger Vertreter des Deut- 
schen Militarismus wie der Spionage-Chef Admiral Canaris einer 
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der Initianten und massgeblichen Leiter dieser «Fünften Kolonne» 
resp. aller Machenschaften, die man als «Tätigkeit der Fünften Ko- 
lonne» bezeichnet, gewesen isst. Noch im Januar 1940 – also nach 
Kriegsausbruch – erklärte Admiral Canaris während eines Besuches 
im «Führer-Hauptquartier» freudestrahlend dem Vertreter Ribben- 
trops, Legationsrat HEWEL: «Wahrhaftig, diese Auslands-Korrespon- 
denten sind unsere besten Spürhunde!» 

Es dürfte zur besseren Verständlichmachung angebracht sein, hier 
einige Auslands-Korrespondenten namentlich aufzuführen, die als 
«Beauftragte» der «Zwischenstaatlichen Verbände» noch unmittelbar 
vor und nach Kriegsbeginn das Ausland bereisten, fast durchwegs 
sehr wichtige Funktionäre der deutschen Spionage waren und im 
Sinne jener «Fünften Kolonne» ebenso wertvolle wie fragwürdige 
Arbeit leisteten: 

In Frankreich: 

Krug von NIDDA, Mitglied des SD-RFSS, noch im Sommer 1939 als 
«harmloser» Journalist in Frankreich und Belgien tätig, später Sonder-
beauftragter Hitlers in Vichy. 

Hans E. FRIEDRICH, der als deutscher Nachrichten-Offizier schein-
bar so unpolitische Kulturberichte aus Frankreich nach Berlin sandte. Er 
weilte ebenfalls noch kurz vor Kriegsausbruch in Südfrankreich, nach-
dem ihm in England der Boden zu heiss geworden war. 

Helen GRUND, die für die deutsche Spionage in Paris tätig war und 
dort ihre gefährlichen «Mode-Briefe» für eine Berliner Zeitung schrieb. 

Clemens HESCHHAUS, der so schöne Feuilletons zu schreiben ver- 
stand und in Wirklichkeit für den SD-RFSS in Frankreich spionierte. 

In England: 

Dr. Kurt von SUTTERHEIM, der in London sich als Anti-Nazi gebär-
dete und dabei einer der erfolgreichsten Informatoren des «Büro Rib-
bentrop» gewesen ist. Er verlegte im Sommer 1939 sein Betätigungsfeld 
nach Kanada, um dort die «Stimmung» für Herrn von Ribbentrop zu 
sondieren. Sein letzter Bericht – vor Kriegsausbruch – stammte aus 
Edmonton in der Provinz Alberta. 

Fritz von GLOBIG, der sowohl Admiral Canaris als auch dem «Büro 

Ribbentrop» als wichtiger Nachrichtenlieferant diente. 
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Hans E. FRIEDRICH, der als deutscher Nachrichten-Offizier aus Lon-
don verschwinden musste und – wie erwähnt – sein Tätigkeitsfeld im 
Frühjahr 1939 nach Frankreich verlegte. 

In Irland: 

Carl Heinz PETERSEN, der als gut getarnter deutscher Auslands-
Korrespondent bei Kriegsausbruch ein wichtiger Agent der deutschen 
Spionage in Dublin gewesen ist. 

In Spanien: 

Heinz BARTH, Mitglied des SD-RFSS, der als Auslands-Korrespon- 
dent so provozierend in Madrid und Burgos auftrat, dass es auch der 
spanischen Regierung nicht verborgen bleiben konnte, dass sie es mit 
einem wichtigen Funktionär der deutschen Spionage zu tun hatte. 

Auf den Kapverdischen Inseln: 

Dr. G. THIMM, der als getarnter Auslands-Korrespondent als einer 
der tüchtigsten deutschen Chef-Agenten von Admiral Canaris galt. 

In Dänemark: 

E. ROSE und Karla HOECKER, die sich als Feuilletonisten ausgaben 
und einen entscheidenden Anteil an den Vorbereitungen zum Überfall 

auf Dänemark hatten. 

In der Türkei: 

Martin BETHKE, der in Ankara unter Umgehung der Spionage-Ab-

teilung des Botschafters Franz von Papen in direktem Auftrag für das 

Hauptamt des SD-RFSS in Berlin spionierte. 

Im Nahen Orient: 

C. E. Graf PÜCKLER, der als rühriger Auslands-Korrespondent bald 

in Jerusalem, bald in Teheran oder in Syrien auftauchte und in Berlin als 

«Meister-Spion» galt. 

P. W. VERMEHREN, der unter dem Deckmantel des Journalisten 
ein fähiger Nachrichten-Offizier war und im Irak einen Aufstand anzu-

zetteln versuchte, nachdem er noch bis Kriegsausbruch «gute Arbeit» in 
Griechenland geleistet hatte. 
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Dr. Paul SCHMITZ, der als Auslands-Korrespondent eines der pro- 
minentesten Mitglieder des SD-RFSS war und als solches wiederholt 
«in Sondermission» in Ägypten und Palästina weilte, wo er auch zwei- 
mal «unter Protest» ausgewiesen worden ist. 

H. G. von STUDNITZ, der für den «Berliner Lokalanzeiger» schöne 
Artikel schrieb und für Admiral Canaris den Nahen Orient bereiste. 

In Bulgarien: 
Albert NACHBAUR, Mitglied des SD-RFSS, der in Bulgarien eine 

rege «journalistische» Tätigkeit entfaltete. 
Georg Engelbert GRAF, der sich als harmloser Presse-Korrespon- 

dent gab und wichtige Vorarbeiten für die «Infiltration» Bulgariens 
durch deutsche Truppen leistete. 

In Polen: 

Max CLAUSS, der mit Ribbentrop im Januar 1939 nach Warschau 
als Presse-Berichterstatter gekommen war und erst nach dem deut-
schen Überfall auf Polen sein wahres Gesicht zeigte. 

In Südamerika: 
Dieter von der SCHULENBURG und Hannes D. RAHS, die beide 

als Journalisten Südamerika bereisten und wichtige Geheim-Aufträge 
des Herrn von Ribbentrop durchführten. 

Das sind nur einige wenige Namen von jenen deutschen Auslands- 
Korrespondenten, die in der deutschen Spionage eine so grosse Rolle 
spielten und einen so unheilvollen Beitrag zur Kriegsvorbereitung 
leisteten. Nicht immer konnten sie im Sinne einer «Fünften Kolonne» 
auftreten, weil nicht überall die Möglichkeiten dazu, aber auch nicht 
die Absicht seitens der zentralen Leitung in Berlin vorhanden war. 
So viel aber steht fest: Will man überhaupt von einer «Fünften 
Kolonne» reden, so darf man dabei der so wichtigen Tätigkeit der 
deutschen Auslands-Korrespondenten nicht vergessen. 

Auf ein besonderes Merkmal dieser deutschen Auslands-Korrespon- 
denten sei hingewiesen: Sie waren meistens keine alten Parteigenossen 
der NSDAP, sondern stammten vielfach aus sehr konservativen Krei- 
sen. Sie wurden aber umso willigere Werkzeuge des Nazi-Regimes, 
als es galt, Positionen zu sichern und sich vor dem Verlust ihrer 
Stellung zu retten. Soweit sie ehemalige Nicht-Nationalsozialisten 
waren, taugten sie umso besser für eine gut getarnte Spionage. 
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Zwei Beispiele 

Generalprobe für die «Eroberungstechnik»: 

Das Saargebiet 

Die «Eroberung» des Saargebietes durch den Nationalsozialismus 
ist ein Schulbeispiel für die Wühlarbeit, für das Spionieren, Hetzen 
und Verführen der Nazis und für das «Sturmreif-Machen» eines 
Landes durch den Nazi-Spionageapparat. Gleichzeitig aber ist es 
auch ein Beispiel dafür, wie innerhalb der Naziclique selber intrigiert 
und diffamiert wurde. 

Bei der «Machtübernahme» stand das Saargebiet noch unter 
Völkerbundskontrolle, und der Völkerbund hatte interimistisch eine 
Regierung eingesetzt, die von dem Engländer KNOX präsidiert wurde 
und deren Polizeidirektor der Franzose HEIMBURGER war. Als im 
Jahre 1933 der Naziterror in Deutschland einsetzte, flüchteten viele 
aufrechte Deutsche nach dem Saargebiet und suchten und fanden 
dort teilweise eine vorübergehende Anstellung dank der guten Be- 
ziehungen der Sozialdemokratischen Partei des Saargebietes. So wurde 
unter anderen der frühere Bürgermeister von Michelstadt und spä- 
tere Oberregierungsrat in Giessen, der Reichstageabgeordnete Hein- 
rich Georg RITZEL, Chef der Zollfahndungsstelle des Saargebietes; 
der Berliner Polizeioffizier und Sozialdemokrat MACHTS wurde 
Polizeileutnant der saarländischen Polizei; der Ministerialdirektor 
im preussischen Innenministerium, Landtagsabgeordneter der SPD 
KIRSCHMANN, richtete sich ein Büro auf der Redaktion der neu- 
gegründeten Zeitung «Die Freiheit», Organ des Führers der Sozial- 
demokraten im Saargebiet, Max – genannt «Matz» – Braun, ein. 

Die Lage im Saargebiet war kurz folgende: 
Die Sozialdemokraten und das im Saargebiet sehr mächtige Zen- 

trum, mächtig durch die dort sehr starken Christlichen Gewerk- 
schaften, waren bis zu Hitlers Regierungsantritt für den Anschluss 
an Deutschland. Infolge Hitlers Machtübernahme und des beginnen- 
den Terrors in Deutschland mussten sie dann plötzlich gegen den 
Anschluss tendieren. Sie hofften in der Anlehnung an Frankreich 
einen «status quo» schaffen zu können, unter eventueller Beibehal- 
tung einer alliierten Regierungskommission. 

Die Franzosen waren im Saargebiet mittels der französischen Berg- 
werksdirektion an der Saarkohle interessiert. Ihr Interesse an einem 
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französischen Saargebiet war jedoch schon seit Jahren mehr und 
mehr erlahmt. Denn die Franzosen hatten die Erfahrung machen 
müssen, dass die Saarkohle infolge ihrer Minderwertigkeit keinen 
Ersatz für die hochwertige Ruhrkohle darstellte und folglich für die 
Verhüttung in den lothringischen Hochöfen nicht zu gebrauchen war. 
Das dokumentierte sich auch schon rein äusserlich darin, dass im Saar- 
gebiet riesige Vorräte an geförderter Saarkohle auf gespeichert wurden, 
für. welche die Abnehmer fehlten. 

Eine treibende Kraft für den Anschluss an Deutschland blieb auch 
nach Hitlers Machtübernahme der Inhaber der grossen Eisen- 
hüttenwerke in Völklingen und Chef des Röchlingkonzerns, Kom- 
merzienrat RÖCHLING. Genau wie die französischen Industriellen in 
Lothringen war er auf die Ruhrkohle angewiesen und hatte folglich 
alles Interesse daran, die Barrikaden zwischen ihm, das heisst seinen 
Werken im Saargebiet, und dem Ruhrgebiet zu beseitigen. Ihm 
konnten aus einer weiterhin verlängerten Absonderung des Saar- 
gebietes nur Nachteile entstehen, während ihm der «Anschluss ans 
Reich» nur wirtschaftliche Vorteile bringen konnte. Hinzu kam, dass 
er bei der Vergebung von Riesenaufträgen, wie sie die Aufrüstung 
der Deutschen Wehrmacht mit sich brachte, entsprechend berück- 
sichtigt sein wollte. 

Die Parteien im Saargebiet waren im Grunde genommen deutsche 
Parteien, wie sie zurzeit der Weimarer Republik bestanden hatten. 
Da das Saar-Statut des Völkerbundes keine «Filialen» von Berliner 
Parteileitungen duldete, waren alle diese Parteien gezwungen wor- 
den, sich selbständig zu machen, indem sie sich eine eigene Partei- 
leitung – unabhängig von Berlin – gaben. Unter allen diesen Par- 
teien gab es selbstverständlich auch die NSDAP. Der zuständige Gau- 
leiter der NSDAP war ursprünglich der Herr des Gaues «Saar-Pfalz» 
gewesen, der später so berüchtigte Josef BÜRCKEL. Er war gezwun- 
gen, das Saargebiet einem eigenen Gauleiter zu überlassen; und zwar 
wurde zum Gauleiter eines besonderen Gaues «Saarland» der jugend- 
liche Draufgänger und Rowdy SPANIOL aus Liestal im Saargebiet 
ernannt. Es begann nun ein Kampf Göring-Preussen gegen Bürckel- 
Rheinpfalz (Bayern) um das Saargebiet, der umso verständlicher 
wird, wenn man bedenkt, dass Teile des Saargebietes ursprünglich zu 
Preussen und zum kleineren Teil zu der bayrischen Provinz Rhein- 
pfalz gehört hatten. 

375 



Der neue Herr in Preussen, Hermann Göring, ernannte den Tu- 
nichtgut Spaniol zum preussischen Staatsrat und gewann ihn so ganz 
für sich., Josef Bürckel, der unumstrittene Herr der Pfalz, in Partei- 
kreisen damals verschrien als der «rote Bürckel», begann seinen 
unterirdischen Kampf gegen Göring-Spaniol. Er hatte dabei zwei 
Vorteile auf seiner Seite: 

Erstens benahm sich der junge Gauleiter Spaniol provozierend 
und abstossend und wurde dadurch der NSDAP im Saargebiet in 
sehr heikler Situation keineswegs gerecht. Zweitens hatte Bürckel 
gegenüber Göring den grossen Vorteil, dass er die Verhältnisse im 
Saargebiet aus eigener Anschauung kannte und als ehemaliger Leiter 
der Partei damit weitgehend verwachsen war. Er bekam alle seine 
Berichte aus erster Hand, hatte seine täglichen Grenz- und Melde- 
gänger und eine grosse Anzahl intimer Freunde, die nach wie vor 
massgebliche Funktionäre der NSDAP im Saargebiet waren und 
Bürckel als Gauleiter zurückersehnten, weil ihnen die Dummheit 
Spaniols Unruhe und Besorgnis einflösste. 

Das Saargebiet war zu jener Zeit gewissermassen ein Sammelbecken 
für aktive Spionage von und nach Frankreich. Ausser den erwähnten 
aufrechten deutschen Flüchtlingen, die im Saargebiet Schutz und 
Unterkunft gefunden hatten, gab es eine grosse Anzahl von Kon- 
junktur-Emigranten, die sich nicht nur den Franzosen zu Ermitt- 
lungszwecken zur Verfügung stellten, sondern sich auch von den Nazis 
willig zur Spionage kaufen liessen. Sie wurden zu beliebten Grenz- 
gängern der deutschen Spionage nach Lothringen und tief ins Elsass 
hinein und damit in das Fortifikationsgebiet der Maginot-Linie. Nach 
einer Inspektionsfahrt in das Saargebiet stattete ein damals mass- 
gebender Funktionär der deutschen Spionage dem Gauleiter Bürckel 
in Neustadt an der Hardt einen Besuch ab und beschwerte sich bitter 
über die «Lausbubereien» Spaniols und seiner Leute. Er verlangte 
energische Massnahmen sowohl von Bürckel als auch anschliessend 
in Berlin gegen das vielgestaltige «Spionieren um jeden Preis», wobei 
jeder auf eigene Faust glaubte Spionage treiben zu dürfen, in Wirk- 
lichkeit aber damit nur «wertvolles Porzellan zertöpperte». Der Be- 
sucher bei Bürckel war der Chef des früher erwähnten «Büro Stein». 
Alles was er gegen Spaniol und dessen Leute vorzubringen hatte, 
war Wasser auf die Mühle Josef Bürckels. Als aber Bürckel seine 
Machtlosigkeit gegenüber Spaniol und Konsorten – dank der Pro- 
tektion Görings – zum Ausdruck brachte, schlug der Chef des «Büro 
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Stein» vor: «Lösen Sie die NSDAP einfach auf und sorgen Sie für 
die Einsetzung eines Reichskommissars für deutsche Belange im 
Saargebiet!» Kaum waren diese Worte ausgesprochen, schnellte 
Bürckel von seinem Stuhl hoch, griff begeistert diesen Vorschlag 
auf, und in gemeinsamer Arbeit wurde während zweier Tage und 
zweier Nächte ein genau spezifizierter Plan über die Gründung einer 
«Deutschen Front an der Saar» ausgearbeitet. Ein Name, den aller- 
dings nicht Bürckel, sondern Rudolf Hess in Berlin erfand. 

Die so ungleichen Kumpane fuhren zusammen nach Berlin und 
innert vierundzwanzig Stunden waren in den luxuriösen Büros des 
Leiters der Deutschen Arbeitsfront, Robert LEY, eines intimen 
Freundes von Josef Bürckel, in Zusammenarbeit mit dessen Haupt- 
amtsleiter Klaus SELZNER und in Gegenwart von Rudolf HESS, im 
ehemaligen preussischen Herrenhaus am Leipzigerplatz zu Berlin die 
Pläne fix und fertig ausgearbeitet und dank der Initiative des eigent- 
lichen Leiters der NSDAP, Rudolf Hess, von Reichskanzler Adolf 
Hitler genehmigt. Im Saargebiet wurde die «Deutsche Front» prokla- 
miert, die NSDAP wurde aufgelöst, Spaniol verlor seinen Posten und 
seinen Einfluss; seitens der Reichsregierung wurde ein «Reichskom- 
missar für das Saargebiet» eingesetzt. Wider Erwarten wurde aber 
vorerst nicht Josef Bürckel, sondern der damalige Vizekanzler in der 
Reichsregierung, der «katholische» Franz von PAPEN, zum Reichs- 
kommissar ernannt. 

Franz von Papen war Inhaber der Firma Villeroy & Boch. Diese 
Firma besass grosse Steingutwerke im Saargebiet. Ausserdem befand 
sich der Familiensitz des Herrn von Papen ebenfalls im Saar- 
gebiet, nämlich in Wallerfangen bei Saarlouis. Als Reichskommissar 
entfaltete Herr von Papen eine ausserordentlich rege Tätigkeit. Er 
gebärdete sich wieder einmal sehr zum Schaden des Katholizismus 
und sehr zum Nutzen des Nationalsozialismus als «katholisch». Er 
überredete die Zentrumspartei des Saargebietes zur Auflösung und 
Eingliederung in die von Berlin durch Nazis proklamierte «Deutsche 
Front». Er gewann den Führer der Christlichen Gewerkschaften in 
Saarbrücken, den biederen katholischen Arbeitersekretär KIEFER, 
ebenfalls für das Nazi-Projekt der «Deutschen Front» und erging 
sich in Versprechungen gegenüber Klerikern, katholischen Arbeiter- 
Funktionären und nicht minder gegenüber Vertretern der Deutsch- 
nationalen, der Deutschen Volkspartei und des «Stahlhelm». Verspre- 
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eben, die er dann samt und sonders nicht halten konnte. Nachdem 
Herr von Papen derart tüchtig für die Sache der Nazis im Saargebiet 
gewirkt hatte, wurde er als «Reichskommissar für das Saargebiet» 
abberufen und an seiner Stelle wurde «endlich» Gauleiter Bürckel 
in Neustadt an der Hardt zum Reichskommissar ernannt. Beachtens- 
wert bleibt, dass nicht Spaniol und nicht Bürckel, sondern Franz von 
Papen das Saargebiet für den Nationalsozialismus «sturmreif» gemacht 
hat. 

Das Naziregime konsolidierte seine Macht in Deutschland mit Lug 
und Trug, Versprechungen, furchtbaren Drohungen, mit Bluff und 
einem bis dahin in solchen Ausmassen nie gekannten Polizei-Terror. 
Mit genau den gleichen Mitteln arbeitete es in den zu okkupierenden 
Ländern, und Josef Bürckel war ein Meister dieses Systems. 

Dieses bewährte sich erstmals im Saargebiet und wurde später in 
Österreich mit grossem Erfolg wiederholt. Immer war es das gleiche 
Spiel: War die erste Etappe erreicht und mittels der Lüge die 
Macht errungen, so setzte der Terror zur Konsolidierung der Herr- 
schaft ein. Eine massgebliche Rolle aber zur Erringung der Macht 
hat überall die Spionage im Verein mit Spitzel- und Denunziantentum 
gespielt. 

Leider kann hier nicht ausführlich geschildert werden, was für ein 
Spionage-Unwesen sich im Saargebiet vor der Abstimmung breit 
gemacht hatte. Darüber wäre ein Buch mit vielen Kapiteln zu 
schreiben. Durch Bestechung von Gendarmen der Saarpolizei wurden 
dem residierenden Regierungschef KNOX die Akten aus seinem Ge- 
heimschrank gestohlen, fein säuberlich kopiert und geordnet wieder 
an Ort und Stelle gelegt. Herr Knox dürfte erst in der Abstimmungs- 
periode gemerkt haben – an dem Dokumenten-Material, das im 
Faksimile veröffentlicht wurde – dass die deutsche Spionage in 
seine Amtsräume einen Einbruch verübt hatte. – Über das Saar- 
gebiet wurde die gesamte Maginot-Linie ausspioniert und die photo- 
kopierten Pläne aller Befestigungsanlagen nach Berlin geschafft. – 
Jeder französische Emissionär wurde ebenso überwacht, wie jedes 
Parteimitglied, das nicht der «Deutschen Front» beigetreten war. – 
Antifaschistische Saardelegationen fuhren nach Paris und Genf zum 
Völkerbund, und mitten unter ihnen sassen Nazi-Agenten und 
deutsche Spione, die über jedes gesprochene Wort Bericht erstat- 
teten. – Der Inhalt der Papierkörbe aller provisorischen Regierungs- 
mitglieder wanderte Abend für Abend über die Grenze des Saar- 
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gebiete (anstatt verbrannt zu werden) und lag bereits am anderen 
Morgen in Berlin fein säuberlich geordnet vor den Augen der froh- 
lockenden Spionage-Chefs. – Das Bankhaus Röchling stellte der 
deutschen Spionage einen Prokuristen zur ausschliesslichen Ver- 
fügung für die Auszahlung von Bestechungs- und Agentengeldern. 
Dieser Prokurist, Herr Narzissus Quindt, genannt «Hansi», wurde 
zuerst «V-Mann» und später ein sehr bewährtes ordentliches Mitglied 
des SD-RFSS, obwohl er noch 1933 ein anti-nationalsozialistisch ein- 
gestellter «Stahlhelm»-Führer gewesen war. 

Eine einzige von allen den vorgenannten Begebenheiten aus dem 
Saargebiet sei hier etwas ausführlicher geschildert: Dem neu- 
ernannten Chef der Zollfahndungsstelle, Oberregierungsrat a. D. H. 
G. RITZEL, war es gelungen, in Homburg, einem Grenzort, den Major 
der Reichswehr SCHNEIDER von der Abwehr-Dienststelle Darmstadt 
zu verhaften. Der Herr Major war nicht wenig erstaunt darüber, dass 
ihm «in deutschen Landen» ein solcher «Schimpf» angetan werden 
konnte und er als Offizier im Saargebiet verhaftet werden durfte. 

Der Herr Major war es gewohnt gewesen, seit Monaten und Jahren 
unbeanstandet aus dem übrigen Reichsgebiet nach dem Saargebiet 
zu fahren. Er liess darum auch als «bekannter Nachrichtenoffizier» 
die primitivsten Vorsichtsmassregeln ausser Acht. Der Chef der Zoll- 
fahndungsstelle mag nicht wenig gestaunt haben, als er in dem 
Notizbuch des Majors zweiunddreissig (!) Namen von deutschen 
Spionen und Nazi-Agenten verzeichnet fand samt genauer Adresse 
ihrer Wohnungen im Saargebiet. Drei davon waren prominente 
Spione des Chefs der deutschen Militär-Spionage, Admiral Canaris, 
mit Sitz und Betätigungsfeld in Elsass-Lothringen. Zwei von ihnen 
wurden auf Grund dieses Fundes im Elsass verhaftet und später er- 
schossen; nur einer konnte sich rechtzeitig durch die Flucht der Ver- 
haftung entziehen. 

Die höchste Gerichtsbarkeit für das Saargebiet war das Oberlandes- 
gericht in Saarlouis. Vor dieses Oberlandesgericht wurden infolge 
der geradezu unglaublichen Fahrlässigkeit des deutschen Nachrichten- 
offiziers, Major Schneider, neunundzwanzig Nazi-Agenten und 
deutsche Spione zitiert. Es stand zu erwarten, dass sämtliche Ange- 
klagten zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt und ein Teil davon an 
die Franzosen ausgeliefert würden, um sich vor einem französischen 
Militärgericht wegen Spionage in der Maginot-Linie zu verantworten. 

379 



Seitens der deutschen Gegenspionage und durch In-Bewegung-Set-
zen des gesamten Nazispitzel-Apparates im Saargebiet wurden die in 
Frage kommenden Richter, die massgeblichen Vertreter der Anklage- 
behörde und die Untersuchungsbeamten des für den «Fall Schneider» 
zuständigen Oberlandesgerichtes in Saarlouis einzeln «bearbeitet». Die 
Röchling-Bank stellte dem Vertrauensmann der deutschen Spionage, 
ihrem Prokuristen Narzissus Quindt, eine vorläufige Summe von 
einer Million französischer Francs (die amtliche Währung im Saar- 
gebiet) für Bestechungszwecke zur Verfügung. Insgesamt wurden aber 
bis zum Prozess-Beginn nicht weniger aie 2,3 Millionen Francs an 
Bestechungsgeldern bezahlt, was damals immerhin eine Summe von 
250,000 Reichsmark ausmachte. Grosse Versprechungen wurden ein- 
zelnen Persönlichkeiten gemacht und teilweise sogar nach der Ab- 
stimmung eingelöst. Einige der Richter gelangten nach erfolgter An- 
gliederung des Saargebietes in hohe Amtsstellungen im Reich. Dro- 
hungen wurden ausgesprochen und Familienangehörige von zwei 
massgeblichen Persönlichkeiten im Alt-Reich unter Druck gesetzt. 
Das Ergebnis zeitigte das gewünschte Resultat: Der gedachte Sen- 
sationsprozess wurde zu einer lächerlichen Farce. Durch gekaufte 
Zeugen wurde ein mehr als fragwürdiger Unschuldsbeweis erbracht. 
Einige nichtige Strafen wurden ausgesprochen. Die meisten Ange- 
klagten konnten zudem bald nach ihrer Verhaftung durch Kautions- 
stellung wieder auf freien Fuss gesetzt werden, lange bevor es zu einem 
Prozess kam. 

Die ganze so gut ausgedachte Aktion H. G. Ritzels war im Sande 
verlaufen. Die Korruption feierte Triumphe, der Nazispitzel-Apparat 
triumphierte über die interimistische Saarregierung des Völker- 
bundes und höhnte die Zuverlässigkeit seines Beamtenstabes. 
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Erste «Desinformation» grössten Stils: 

Nachrichtenoffizier Major Jurek von Sosnowski 

stiehlt den «deutschen Aufmarschplan gegen Polen» 

Der «Fall Sosnowski» wäre es wert, in allen Einzelheiten be- 
schrieben zu werden. Leider können wir hier nur die wichtigsten 
Details daraus schildern: Im Sommer 1934 tauchte in der deutsch- 
sprachigen Emigrantenpresse in Parie, im Saargebiet und in Prag 
eine Sensationsmeldung auf, welcher bald weitere folgten: In Berlin 
sei ein polnischer Spion mit Namen SOSNOWSKI verhaftet worden 
und im Zusammenhang damit Dutzende massgebender Persönlich- 
keiten aus der sogenannten «besseren Gesellschaft» der Reichshaupt- 
stadt. Namen von Filmstars, von Damen der Generalität und selbst von 
Hohenzollernprinzen wurden genannt, über eine angebliche persische 
Prinzessin wurden Schauergeschichten publiziert. Der polnische 
Major Sosnowski wurde als Meisterspion ebenso gefeiert wie als 
Schürzenjäger, und die Geheime Staatspolizei wurde zum Teil lächer- 
lich gemacht, teils belobigt wegen ihres «rigorosen Durchgreifens», 
das selbst vor den höchsten Würdenträgern nicht halt mache. 

Im Frühjahr 1935 wurde das Urteil des ersten Volksgerichtshofes, 
der sich mit Spionage zu befassen hatte, verkündet: Frau von BERG- 
FALKENHAYN und Fräulein von NATZMER wurden wegen Lan- 
desverrats und Verrats militärischer Geheimnisse als Geliebte des «Ba- 
rons Sosnowski» zum Tode durch das Beil verurteilt. Dem polnischen 
Nachrichtenoffizier Jurek von Sosnowski wurde lebenslängliches 
Zuchthaus zugesprochen, da gemäss internationaler Gepflogenheiten 
der «Offizier einer befreundeten Macht» im Spionagefalle nicht zum 
Tode verurteilt werden konnte. Das Urteil an den beiden Frauen 
wurde im Gefängnishof der Strafanstalt Tegel vollstreckt. Nach er- 
folgtem Notenwechsel wurde der polnische Offizier Sosnowski gegen 
drei in Polen wegen Spionage verurteilte deutsche Nachrichten- 
offiziere ausgetauscht. Er ging zurück nach Warschau, und man 
konnte – wie in solchen Fällen üblich – sicher sein, dass er nie- 
mals mehr nach Deutschland zurückkehren werde. 

Was war inzwischen geschehen? 
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Im Februar des Jahres 1934 fand im Bachsaal zu Berlin ein Tanz- 
abend der bisher wenig bekannten Tänzerin Lea NI AKO statt. Diese 
Tänzerin mit dem so südländischen Temperament und Aussehen 
war mit ihrem bürgerlichen Namen eine sehr deutsche Frieda 
KRUSE. Der mit ihr befreundete Jurek von Sosnowski hatte hundert 
Eintrittskarten gekauft und an seine Bekannten verteilt, so dass dem 
fragwürdigen Fräulein Niako zum Voraus der Erfolg gesichert war. 
Zu Ehren der Tänzerin veranstaltete der junge, galante Pole Sosno- 
wski, allgemein als «Herr Baron» bekannt und beliebt, in seiner ele- 
ganten Wohnung in Berlin, Budapester Strasse, nach den Tanzdarbie- 
tungen im Bachsaal einen Empfang. An die hundert Gäste aus der 
Berliner Lebewelt sassen mit ihrem Gastgeber beim nächtlichen Mahl, 
als plötzlich ein Dutzend Kriminalbeamte des Geheimen-Staatspolizei- 
Amtes eintraten. An ihrer Spitze der Chef der Hauptabteilung III, 
SS-Standartenführer und Mitglied des SD-RFSS, Oberregierungsrat 
Dr. PATSCHOWSKI persönlich. In wenig höflichem Ton erklärte er 
alle Anwesenden ohne Ausnahme als verhaftet. Der sehr gefasste Haus- 
herr bat den Polizeichef um eine Unterredung in seinem Arbeitszim- 
mer, wohin den beiden Herren der ebenfalls anwesende Handels- 
Attaché der polnischen Botschaft in Berlin folgte. Jurek von Sosno- 
wski verlangte, dass man seinen Gästen keine Unannehmlichkeiten be- 
reiten möge, vor allem nicht den in grosser Abendtoilette anwesenden 
Damen, da er sich für deren guten Ruf verantwortlich fühle. Man 
möge sie das Gastmahl in Ruhe beenden lassen, er dagegen sei bereit, 
den Beamten sofort zu folgen. Das Anliegen Sosnowskis wurde von 
Oberregierungsrat Patschowski mit einem höhnischen Lächeln quit- 
tiert. Alle Anwesenden wurden in bereitstehende Polizeiautos ge- 
pfercht und mit Sosnowski in später Nachtstunde in das Polizei- 
gefängnis des Berliner Polizeipräsidiums am Alexanderplatz einge- 
liefert. Selbst der Diener des «Herrn Baron» entging nicht der Ver- 
haftung. Nur der polnische Handels-Attaché durfte auf Grund seines 
Diplomatenpasses nicht in Haft genommen werden und verweigerte 
auch strikte die Durchsicht seiner Briefschaften. 

Als gegen ein Uhr nachts so viele Damen in grosser Toilette und 
Herren in Frack und Smoking von den Polizeibeamten auf dem 
Polizeipräsidium in Einzelzellen abgeführt werden mussten, gab es ein 
hysterisches Schreien, Toben und Weinen. Besonders die inhaftierten 
Damen waren nach Aussehen und Namen eine wirklich auserlesene 
Gesellschaft. So z.B. Frau Anita von BERG, geschiedene Freifrau 
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von FALKENHA YN; Frau Ministerialrat von THIELEMANN; 
Baroness von ENGELHARDT; Frau HEUSER geborene von EN- 
GELHARDT; Frau Katja BERBERIAN mit dem Titel einer per- 
sischen «Prinzessin von der auf gehenden Sonne»; der Filmstar Maria 
PAUDLER; und nicht zuletzt die Tänzerin Lea NIAKO, die als ein 
bescheidenes Fräulein Frieda KRUSE eingeliefert wurde. Den gröss- 
ten Spektakel veranstaltete bei ihrer Einlieferung Frau Maria Paudler, 
die sich immer wieder kreischend auf ihre Freundschaft mit dem 
Herrn Reichspropagandaminister Dr. Goebbels berief und daher tat- 
sächlich am nächsten Tag entlassen werden musste. 

In der Hauptabteilung in des Geheimen-Staatspolizei-Amtes setzte 
eine Hochflut von Vernehmungen ein, die alle mehr oder weniger 
ergebnislos verliefen. als der SD-Chef Reinhard Heydrich einige 
Wochen später an Stelle von Dr. Diels zum Leiter des Geheimen- 
Staatspolizei-Amtes berufen wurde, erreichte er beim Reichswehr- 
Ministerium, dass das «Büro Stein» mit einer besonderen Ermitt- 
lungsaktion «in Sachen Sosnowski» beauftragt wurde. Denn die mit 
der offiziellen polizeilichen Bearbeitung des Falles beauftragten Kri- 
minalbeamten im Gestapa, Kriminalrat KUBITZKI, Leiter der Ab- 
teilung Ost in der Hauptabteilung III, und Kriminalkommissar Dr. 
RIEDEL, Sachbearbeiter für die Länder Polen, Tschechoslowakei 
etc., hatten derart wenig Erfolg zu verzeichnen, dass sie immer mehr 
Inhaftierte aus der Untersuchungshaft aus Mangel an Beweisen ent- 
lassen mussten. Die Gestapa-Beamten beklagten sich lebhaft darüber, 
dass das Reichswehr-Ministerium so gar nicht geneigt schien, seine 
Mithilfe zur Abklärung dieses Spionagefalles zu leisten. Der Chef der 
Hauptabteilung V im Reichswehr-Ministerium, der Leiter der Militär- 
Spionage Admiral CANARIS, hüllte sich ebenso wie sein Mitarbeiter, 
Fregattenkapitän PROTZE, in Stillschweigen. Eine Lösung sollte 
durch das «Büro Stein» nicht zuletzt dank seiner direkten Beziehungen 
ins Reichswehr-Ministerium gefunden werden. 

Die Ermittlungen ergaben, dass kein Geringerer als SS-Standarten- 
führer und Oberregierungsrat Patschowski persönlich eine Wohnung 
in der Etage über den Wohnräumen Jurek von Sosnowskis in der 
Budapester Strasse gemietet und dort wie ein Spürhund stundenlang 
persönlich auf der Lauer gelegen hatte. Des Weiteren ergab sich, dass 
bereits im Herbst des Jahres 1932 in einer Anzeige an die Abtei- 
lung IA des Berliner Polizei-Präsidiums eine Gräfin BUCHHOLZ 
Jurek von Sosnowski der Spionage grossen Stils zu Gunsten Polens 
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verdächtigt hatte. Diese Anzeige war aber auf Verlangen von Admiral 
Canaris als ein Racheakt der enttäuschten Gräfin Buchholz ad acta 
gelegt worden und durfte auf Befehl des Reichswehr-Ministeriums 
nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden; ja, sogar jed- 
wede weitere polizeiliche Ermittlung musste unterbleiben. Geradezu 
sensationell wirkten aber die Ermittlungen des «Büro Stein», als 
einwandfrei nachgewiesen werden konnte, dass Fräulein von Natzmer 
als Angestellte und Sekretärin des Chefs der Operationsabteilung im 
Reichswehr-Ministerium wichtige Dokumente für Jurek von Sosno- 
weki entwendet und durch Anita von Berg-Falkenhayn aus dem 
Reichswehr-Ministerium herausgeschafft hatte. Hier nur kurz so viel: 
Fräulein von Natzmer war die Tochter eines pensionierten Generals 
in Schlesien, für den sie in rührender Selbstlosigkeit sorgte. Sie war 
Jurek von Sosnowski irgendwie hörig geworden, obwohl sie alles 
andere als eine Schönheit war. Trotzdem sie eine typische Vertreterin 
verarmten preussischen Offiziersadels darstellte, musste angenommen 
werden, dass sie weniger um des Geldes willen als aus Hörigkeit 
Jurek von Sosnowski so wichtige Dienste geleistet hatte. Das genaue 
Gegenstück zu ihr war die schöne und abenteuerlustige Frau Anita 
von Berg. Sie war die Ehefrau eines der genialsten Flugzeugmotoren- 
Konstrukteure der Siemens-Werke (Siemens-Stern-Motore). Ihr Lie- 
besverhältnis zu Sosnowski hinderte nicht, dass sie mit dem weltab- 
gewandten und ganz in seine Pläne versponnenen Konstruktionschef 
Dr. ing. von Berg in einem sehr guten Verhältnis lebte und auch zu 
ihrem früheren Mann, dem aus alter Offiziersfamilie stammenden 
Freiherrn von Falkenhayn, nach wie vor sehr freundschaftliche Be- 
ziehungen unterhielt. Zur Ehre Jurek von Sosnowskie und gewisser- 
massen zu seiner Charakterisierung muss gesagt werden, dass er immer 
wieder versuchte, die ihm so ergebenen Freundinnen zu entlasten. Er 
ging sogar so weit, dass er in der Gefangenschaft Anita von Berg die 
Ehe anbot, um sie als verheiratete Polin vor dem Fallbeil zu retten. 
Der Ehemann, Dr. ing. von Berg, hatte sich aus Gram kurz nach der 
Verhaftung seiner Frau das Leben genommen. Es stand einwandfrei 
fest, dass er in keiner Weise in die Spionage-Affäre Sosnowski ver- 
wickelt war. 

Eine weitere Freundin des polnischen Majors von Sosnowski war 
die Techerkessin Frau Katja Berberian geborene Unanoff. Ihr ge- 
schiedener Mann lebte in Paris und ein in sie masslos verliebter per- 
sischer Prinz hatte ihr den Titel einer persischen «Prinzessin von 
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der aufgehenden Sonne» verleihen lassen. Die Ermittlung ergab, dass 
sie persönlich nichts mit den Spionage-Machenschaften ihres ver- 
götterten Jurek von Sosnowski zu schaffen hatte, aber davon wusste, 
dass Sosnowski Spionage trieb. Sie wurde auf Verlangen des Chefs 
des «Büro Stein» vorübergehend aus der Haft entlassen und dann 
beobachtet. Sie rettete sich vor einer weiteren Inhaftierung, indem 
sie sich als Agentin des «Büro Stein» – jedoch nicht «in Sachen 
Sosnowski»! – anwerben liess. Später wurde sie vom SD-RFSS über- 
nommen und erwies sich noch bei Kriegsbeginn als eine der gefähr- 
lichsten Star-Agenten des SD. 

Der «Fall Sosnowski» wurde zum Anlass für die spätere enge Zu- 
sammenarbeit zwischen der Hauptabteilung III im Gestapa und dem 
SD-RFSS einerseits – und der Militär-Spionage des Admiral Canaris 
der Hauptabteilung V im Reichswehr-Ministerium andererseits. Eines 
der wichtigsten Ergebnisse aller Ermittlungen des inzwischen zum 
«SD z. b. V.» umgewandelten «Büro Stein» war, dass angeblich der 
polnische Nachrichtenoffizier Sosnowski den Aufmarschplan gegen 
Polen der Operationsabteilung im Reichswehr-Ministerium entwendet 
und über die Grenze nach Warschau geschafft haben sollte. Merk- 
würdig blieb, dass in den Vernehmungs-Protokollen kein Wort davon 
zu Papier gebracht werden durfte. 

Der «Fall Sosnowski» war das erste grosse Spionage-Verfahren 
unter dem Nazi-Regime. Er kam als solcher vor den neugegründeten 
Volksgerichtshof (und erstmalig nicht mehr vor das Reichsgericht in 
Leipzig). Als Vertreter der Anklagebehörde amtete Oberstaatsanwalt 
Dr. PARISIUS, der damals noch nicht Reichsanwalt war, später – 
kurz vor seinem Tode – bekanntlich Präsident des Volksgerichtshofes 
wurde. Sein Substitut war zu jener Zeit der ehrgeizige junge Staats- 
anwalt Dr. Rudi KEMPTER. Kempter betätigte sich ohne Wissen 
seiner vorgesetzten Behörde als eifriges Mitglied des SD-RFSS. Er 
hatte seit seiner Berufung ins Reichsgericht zu Leipzig dem SD-Chef 
Heydrich wichtige Spitzeldienste innerhalb der obersten deutschen 
Gerichtsbehörde geleistet und war dank der Querverbindungen des 
SD-Chef Heydrich nunmehr an den Volksgerichtshof nach Berlin 
berufen worden. Allein die Machenschaften dieses «würdigen» Vertre-
ters des SD-RFSS verdienten es, in einem gesonderten Buch geschildert 
zu werden. 

Wie bereits gesagt, wurde der «Fall Sosnowski» zum Anlass für 
die in grosser Regie auf geführte Verbrüderungsszene Admiral 
 

385 



Canaris – SD-Chef Heydrich. Der Fall Sosnowski bedeutete aber zu- 
gleich auch eine Kraftprobe zwischen Spionage und Spionage-Abwehr 
der Reichswehr und Spionage und Spionage-Abwehr des SD-RFSS 
und der Geheimen Staatspolizei. Der Chef der Militär-Spionage, 
Admiral Canaris, dachte gar nicht daran, gegenüber dem «Jungen 
Mann» Reinhard Heydrich sein Geheimnis zu lüften; und auch alle 
Spitzelversuche des kleinen Staatsanwaltes Dr. Rudi Kempter blieben 
erfolglos. Denn auch gegenüber dem neugegründeten Volksgerichts- 
hof verstand Admiral Canaris sein Geheimnis zu wahren, da er diesen 
Volksgerichtshof mit Recht als eine Nazi-Behörde ansah. Als der 
«Fall Sosnowski» vor dem Gericht zur Verhandlung kam, durfte auf 
Verlangen der Reichswehr in der Sitzung des Volksgerichtshofes der 
Diebstahl des deutschen Aufmarschplanes gegen Polen ebenso wenig 
zur Sprache gebracht werden wie zurzeit der polizeilichen Ermitt- 
lung und der gerichtlichen Untersuchung. 

Die Tatsachen waren folgende: 
Dem polnischen Nachrichtenoffizier Jurek von Sosnowski gelang 

scheinbar wider Erwarten gut das geniale Meisterstück einer jeden 
Militärspionage. Sosnowski konnte der Operationsabteilung der 
Deutschen Wehrmacht das wichtigste Geheimdokument entwenden, 
das von allen Generalstäblern der Welt am sorgfältigsten gehütet wird; 
er setzte sich nämlich in den Besitz des gegnerischen Aufmarsch- 
planes, des sogenannten A.-Planes, auf Grund dessen die polnische 
Regierung bis ins kleinste Detail von allen Varianten einer even- 
tuellen Mobilmachung und den Überfallabsichten Kenntnis hatte. 

Als Sosnowski seinen A.-Plan nach Warschau brachte, waren die 
polnischen Generalstäbler über den Wert dieses so wichtigen Doku- 
mentes geteilter Auffassung. Die einen glaubten nämlich an die Echt- 
heit, die anderen bezweifelten sie. Der Chef der polnischen Defen- 
sive, Oberst Lipinski (die Defensive ist die polnische Spionage- und 
Spionage-Ab wehrbehörde gewesen), nahm seinen Abschied, weil er 
mit seiner Meinung über die Unechtheit des von Sosnowski ge- 
brachten Dokumentes nicht durchdringen konnte. Die Generalstäbler 
aber richteten die Verteidigung Polens gemäss dem in Berlin entwen- 
deten A.-Plane ein und ------------- sie verloren den Krieg in denkbar 
kürzester Zeit. 

Tatsächlich handelte es sich nämlich um ein geniales Täuschungs- 
manöver: Die deutsche Spionage ermöglichte bewusst dem pol- 
nischen Agenten den Diebstahl eines eigens zu diesem Zweck herge- 
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stellten falschen Einmarschplanes, auf das der Gegner prompt herein- 
fiel. – Es blieb einem andern Machtstaat vorbehalten, die Praxis 
der «Desinformation» noch skrupelloser zu überbieten. Mit dem 
«kläglichen», aber unbedenklich Menschenleben opfernden finnischen 
Feldzug täuschte Russlands Diktator die Welt über die wahre Be- 
schaffenheit und Stärke der Sowjetarmeen. 

Es steht ausser Zweifel, dass Jurek von Sosnowski in gutem Glauben 
an die Echtheit des Dokumentes handelte, als er den A.-Plan nach 
Warschau brachte. Er wurde nach seiner Rücklieferung aus Deutsch- 
land von dem Chef der Defensive fast ein Jahr lang in Haft gehalten, 
wenngleich in einer Art Ehrenhaft. Er musste aber trotz allen Be- 
denken, nicht zuletzt auf Grund des Verschweigens jenes doch an 
sich so grandiosen Diebstahls während der Gerichtsverhandlung zu 
Berlin, aus der Haft entlassen und rehabilitiert werden, nachdem 
sich beim Generalstab die Meinung von der Echtheit durchgesetzt 
hatte. Dem deutschen Spionagechef, Admiral Canaris, aber war der 
grösste Fall von «Desinformation» gelungen, den es in der neueren 
und neuesten Spionage-Geschichte gibt. Der erfolgreiche Feldzug 
und Überfall auf Polen hat diesen Erfolg zur Genüge kundgetan. 

Der «Fall Sosnowski» wurde zum Beweis für ein geradezu un- 
glaubhaft skrupelloses Vorgehen der deutschen Spionage-Behörden; 
nicht nur der Nazi-Behörden, sondern viel mehr noch der deutschen 
Militär-Behörden. Zwei Frauen aus guter Familie wurden durch die 
Leute des Admiral Canaris zum Landesverrat und Verrat militä- 
rischer Geheimnisse provoziert und dann bedenkenlos dem Henker 
überantwortet. Ein ahnungsloser Generalstabsoffizier, der junge Ober- 
leutnant von R., schoss sich in der ersten Aufregung eine Kugel durch 
den Kopf. Ein von allen Seiten so sehr geschätzter und persönlich 
wie beruflich so hoch qualifizierter Mensch wie Dr. ing. von Berg 
beging Selbstmord. Und alles das nur, damit dem Spionage-Chef der 
Reichswehr, Admiral Canaris, sein Konzept nicht gestört werden 
konnte und ihm der grosse Coup der «Desinformation» gelang. Für 
diese an sich allerdings grandiose «Desinformation» aber hatten wäh- 
rend vieler Monate u.a. zwei Musterschüler der Kriegsschule Dresden 
in emsiger Kleinarbeit Tag und Nacht die Pläne ausarbeiten müssen. 

Die wenigen Eingeweihten behaupteten, zu wissen, dass die Idee zu 
jener «Desinformation» dem Kopf der Annemarie Lesser, der im Welt-
krieg 1914-18 so gefährlichen «Mademoiselle Docteur», entsprungen 
sei. 
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B. BIS ZUM KRIEG 

Das «Büro Ribbentrop» 

Über den Aussenminister des Nazi-Regimes Joachim von RIBBEN- 
TROP ist viel geschrieben worden. Viel Abfälliges, aber auch viel Ver- 
herrlichendes zurzeit seiner äusseren Erfolge. Als Schwiegersohn 
des Inhabers der Sekt- und Wein-Kellerei Henkel & Co. hat er das 
Ausland bereist und war in den Jahren vor Hitlers Machtübernahme 
ein gern gesehener Gast auf manchem britischen Landsitz und hat 
manchem englischen Lord gute Weine und Liköre verkauft. Seine 
Geschäftsverbindungen nach England verführten ihn dann zu dem 
Trugschluss, ein Kenner der britischen Mentalität zu sein, und liessen 
ihn seinem «Führer und Reichskanzler» falsche Vorstellungen über 
die politische Einstellung Grossbritanniens suggerieren. Dieser frivole 
Rheinländer, Joachim von Ribbentrop, war ein seltsames Gemisch 
von fragwürdigem Weltmannstum und einer mitunter gerne zur 
Schau getragenen Bescheidenheit und plötzlich hervortretender 
frecher Anmassung. Lange Zeit bevor er Aussenminister wurde, galt 
er als jener «bescheidene junge Mann», den man immer dann zur 
Tafel lädt, wenn sonst dreizehn Gäste vorhanden wären und 
man einen vierzehnten braucht. Später hat er dann die angebliche 
Bescheidenheit durch eine geradezu provozierende Arroganz kom- 
pensiert. 
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Vom Anfang seiner politischen Laufbahn an wurde viel zu wenig 
beachtet, dass Joachim von Ribbentrop ein führendes Mitglied der 
SS war und zum SS-Führungsstab gehörte. Er hätte als Funktionär 
der NSDAP niemals eine so entscheidende Rolle spielen können, 
wenn er nicht tatsächlich der Exponent der SS in der deutschen 
Aussenpolitik gewesen wäre. 

Ribbentrop war kein altes Parteimitglied der NSDAP. Erst im 
Sommer 1932 trat er in die Partei ein und verdiente seine ersten 
Lorbeeren, als er die Rheinisch-Westfälische Schwerindustrie im 
Wahljahr 1932 für den Nationalsozialismus zu interessieren ver- 
stand. Wahrscheinlich trug die Empfehlung Ribbentrops nicht wenig 
dazu bei, dass von dem Bankhaus Schröder der NSDAP Kredite ge- 
währt wurden, ohne welche 1932 die Partei keine so grossartige 
Wahlpropaganda hätte betreiben können. Auch der Einfluss des 
«Pour le mérite»-Trägers Hermann GÖRING auf den damaligen 
Reichspräsidenten Hindenburg hätte allein nicht erreicht, dass Hitler 
schliesslich mit dem Amt eines Reichskanzlers betraut wurde. Es darf 
nicht vergessen werden, dass Joachim von Ribbentrop ein eifriges 
Mitglied des Kavallerie-Vereins gewesen ist, dessen Präsident dazu- 
mal General Werner von FRITSCH war und in dessen Vorstand pro- 
minente Leute sassen, wie der General der Kavallerie Freiherr von 
POGRELL. 

Der Kavallerie-Verein mit Sitz in Berlin hat hinter den Kulissen 
der Weimarer Republik eine geradezu verheerende Rolle gespielt. 
Hier sass als Vertrauensmann der Reichswehr für die heimliche 
Wiederaufrüstung der Freund der Generalität, Major a. D. von 
PLATEN. Dieser hatte eine Anstellung als Sekretär des sogenannten 
Mühle-Konzerns und befasste sich scheinbar mit dem Mahlen von 
Getreide für Reichswehrbestände, bereiste aber in Wirklichkeit in 
geheimer Mission des Reichswehr-Ministeriums Ostpreussen, Pom- 
mern und die Mark Brandenburg. Er verdient schon deshalb Er- 
wähnung, weil er als Herrenreiter der sehr aktive Sekretär des Kaval- 
lerie-Vereins gewesen ist. Sein besonderer Freund war der berüch- 
tigte SA-Führer Graf von HELLDORF, um dessen Freundschaft sich 
geraume Zeit Joachim von Ribbentrop bemüht hatte. Zum besseren 
Verständnis sei darauf hingewiesen, dass auch Ribbentrop während 
des Weltkrieges 1914-18 Kavallerie-Offizier gewesen war und vor- 
übergehend als Verbindungsoffizier im Stabe des Generalfeldmar- 
schalls von MACKENSEN in Konstantinopel gesessen hatte. Ähnlich 
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wie General von REICHENAU kam auch Ribbentrop durch den jun- 
gen von WOYRSCH, ebenfalls ein aktives Mitglied des Kavallerie-Ver- 
eins, mit HIMMLER zusammen. (Es wurde bereits berichtet, dass es 
sich bei diesem SS-Truppenführer von Woyrsch um den Sohn des ver- 
storbenen Generalissimus Remus von WOYRSCH handelte.) Jeden- 
falls traf sich in jenen Tagen vor der «Machtübernahme», im Wahl- 
jahr 1932, in dem Kavallerie-Verein zu Berlin alles, was einen «grossen 
Namen» hatte und dann mit wehenden Fahnen zum Nationalsozialis- 
mus übertrat: Joachim von RIBBENTROP, von WOYRSCH, Graf 
HELLDORF, von PLATEN, von HANSTEIN und last not least der 
frühere Reichskanzler Franz von PAPEN. 

Es muss für die erzkonservativen Generäle Freiherr von Fritsch 
und von Pogrell nicht gerade ein «erhebendes Schauspiel» gewesen 
sein, als plötzlich so viele gute Freunde zu dem bis dahin so ver- 
pönten Nationalsozialismus übertraten. Vielleicht aber half dies mit, 
dass schliesslich Leute wie Fritsch und Pogrell sich ebenfalls dem 
Nazi-Kanzler Hitler zur Verfügung stellten, wenn vorerst auch nur 
schmollend und mit einer gewissen Reserviertheit. (Übrigens gehörte 
auch der Hohenzollernprinz AUGUST WILHELM, der bekannte SA- 
Führer «Auwi», zu den eifrigen Mitgliedern jenes Kavallerie-Vereins.) 

Der Rückhalt in der SS-Führung bot Joachim von Ribbentrop die 
Möglichkeit, als verhältnismässig junges Mitglied der NSDAP Nazi- 
Aussenminister zu werden, obwohl prominente Vertreter des Na- 
tionalsozialismus, wie etwa Alfred ROSENBERG, sich geradezu 
prädestiniert für dieses Amt glaubten. Ribbentrop mag vielleicht ur- 
sprünglich nur deshalb zur SS gekommen sein, weil damals die SS 
als die vornehmste, um nicht zu sagen feudalste Parteiformation 
galt. Es zeigte sich bald, dass Ribbentrop es sehr gut verstand, die 
Belange der SS in der Aussenpolitik zu vertreten und dass er tat- 
sächlich allzeit ein ebenso willfähriges wie «würdiges» Instrument 
der SS-Führung in der Aussenpolitik war und blieb. So passte es 
ganz zu der Rassepolitik dieser SS, dass man etwa mit den «germa- 
nischen Engländern» eine Verständigung zwecks Kriegführung gegen 
die Nicht-Artgenossen im Osten suchte. Nichts ist bezeichnender für 
jene merkwürdige Art von verschrobenem Idealismus innerhalb der 
SS-Führung, als dass diese Leute wirklich an eine Verständigungs- 
möglichkeit mit England glaubten und zusammen mit den Briten 
oder doch unter deren Duldung auf eine Verwirklichung ihrer Her- 
ren-Rasse-Ideale hofften. 
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Ale Hitler 1933 Reichskanzler wurde und sein erstes Reichskabinett 
bildete, übernahm er Konstantin Freiherr von NEURATH als Aussen-
minister, der die deutsche Aussenpolitik unter dem Nazi-Regime 
bis zum Jahre 1938 leitete. Zum Programm Hitlers gehörte es, die 
Freundschaft mit England zu einer aussenpolitischen Konzeption zu 
machen, und der SS-Führungsstab präsentierte ihm einen geeigneten 
Mann zur Gewinnung der Freundschaft Grossbritanniens: Joachim 
von Ribbentrop. Noch im Jahre 1933 wurde diesem vom SS-Füh- 
rungsstab ein eigenes Büro eingerichtet, dessen Entstehen ausschliess- 
lich den angeblich guten persönlichen Beziehungen Ribbentrops zu 
England zu verdanken war. Das «Sonderbüro Ribbentrop» wurde ge- 
gründet, und allein diese Gründung bedeutete schon einen offenen 
Bruch des Nazi-Regimes mit der überlieferten Tradition des Aus- 
wärtigen Amtes in der Wilhelmstrasse zu Berlin. Denn dieses «Büro 
Ribbentrop» war weder dem Auswärtigen Amt angegliedert, noch 
dem zuständigen Aussenminister unterstellt oder auch nur Rechen- 
schaft schuldig. Zugleich war die Gründung des «Büro Ribbentrop» 
aber auch eine offene Brüskierung des «Aussenpolitischen Amtes der 
NSDAP» von Alfred ROSENBERG. Rosenberg glaubte nämlich, ge- 
trennt von SA und SS, seine eigenen Wege gehen zu können. Er 
galt als sturer Eigenbrötler und masste sich an, das «Rasse- und Sied- 
lungsamt» der SS-Führung zu ignorieren. Bereits vor Hitlers Macht- 
übernahme hatte er sich wiederholt mit der obersten SA-Führung 
– folglich auch mit der SS – überworfen und sich in Gegensatz 
zu der Parteiführung (und deren damaligem Leiter Rudolf HESS) 
gesetzt. Man verzieh Rosenberg seine Selbstvergottung nicht, die mit- 
unter die eigene Person derjenigen Adolf Hitlers gleichsetzte. Die 
Gründung eines «Sonderbüro Ribbentrop» war somit ein Hieb der 
SS-Führung nach zwei Seiten: Einerseits nach dem Auswärtigen 
Amt, andererseits nach Alfred Rosenberg und dem ganz auf seine 
Person abgestellten «Aussenpolitischen Amt der NSDAP». Joachim 
von Ribbentrop wurde SS-Gruppenführer. Das war der erste Titel, 
der ihm von Partei wegen verliehen worden ist. 

Wenn man sich in den Jahren 1934/35 an den «Sonderbeauf- 
tragten» Joachim von Ribbentrop um irgendwelche Auskünfte 
wandte, erklärte der «bescheidene» Herr immer wieder verbindlich 
lächelnd: «Sie wissen, ich bin nur das Aushängeschild und der Re- 
präsentant meines Büros dem Ausland gegenüber. Wenn Sie konkrete 
Informationen brauchen, so wenden Sie sich bitte an Herrn von 
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Raumer; er allein ist dafür zuständig!» Und tatsächlich war dieser 
Herr von RAUMER so etwas wie das Gehirn des «Büro Ribbentrop». 

Der spitzbärtige Herr von Raumer war niemand anders als der 
ehemalige deutsche Gesandte in Warschau, galt ursprünglich für 
konservativ und war vor der «Machtübernahme» offiziell Mitglied 
der Deutschnationalen Volkspartei Alfred Hugenbergs. Das hin- 
derte ihn keineswegs, schon seit 1931 insgeheim der NSDAP anzu- 
gehören und für die Himmler-Heydrich dazumal höchst willkom- 
mene Spitzeldienste zu leisten und ein angesehener Agent der SD- 
RFSS im Auswärtigen Amt zu sein. Joachim von Ribbentrop war 
SS-Gruppenführer «ehrenhalber» geworden, der «Gesandte» von 
Raumer aber war innerhalb der SS-Hierarchie von Stufe zu Stufe 
bis zum SS-Standartenführer avanciert und wurde mm plötzlich 
Kanzlei-Chef des «Büro Ribbentrop». Im Anfangsstadium der Kar- 
riere von Ribbentrops war er sogar sein Aufpasser und, wie Ribben- 
trop das gelegentlich im trauten Familienkreis bezeichnete, sein 
«Kettenhund». Als Ribbentrop später seine Treue und Ergebenheit 
gegenüber der SS-Führung genügend bewiesen hatte und inzwischen 
Adolf Hitlers Vertrauter geworden war, da war es nur natürlich, dass 
er seinen Aufpasser verabschiedete und dass Herr von Raumer «in 
der Versenkung» verschwand. 

Unter Umgehung des Auswärtigen Amtes wurde Ribbentrop zum 
Sonderbotschafter Adolf Hitlers ernannt und war als solcher aus- 
schliesslich nur dem «Führer und Reichskanzler» verantwortlich. 
(Ribbentrop war klug genug, bis zum unrühmlichen Ende seiner 
Karriere bewusst und betont der Exponent der SS-Führung zu 
bleiben und als solcher zu handeln. Das will heissen, dass er niemals 
versäumte, sich beim SS-Führungsstab die für ihn so wichtige 
Rückendeckung für alle seine aussenpolitischen Machenschaften zu 
sichern. Nur so ist zu verstehen, dass er trotz aller späteren Fehl- 
schläge seiner Aussenpolitik niemals gestürzt werden konnte.) 

Ribbentrop hatte zwei Sekretäre, die beide einen wichtigen Be- 
standteil des «Büro Ribbentrop» bildeten und seine Vertrauten und 
intimsten Mitarbeiter waren, zwei Männer, auf die er sich bedingungs- 
los verlassen konnte: Legationsrat HEWEL und Botschaftsrat STAH-
MER. 

Legationsrat Hewel, ursprünglich Privatsekretär Ribbentrops, 
wurde nach Kriegsausbruch ständiger Vertreter seines Meisters 
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im Führerhauptquartier. Die junge Frau Hewel zählte eine Zeitlang 
zu den wenigen weiblichen Wesen, die einen grossen Einfluss auf 
Hitler hatten und seine besondere Gunst genossen. Es wird glaub- 
haft versichert, dass nach dem Offiziers-Attentat vom 20. Juli 1944 
Frau Hewel die einzige Person war, die jederzeit Zutritt ine Kranken- 
zimmer des verwundeten Adolf Hitler hatte. 

Botschaftsrat Stahmer erhielt während des Krieges den für das 
III. Reich so überaus wichtigen Posten eines Botschafters in Tokio 
und ersetzte dort General von OTT. General von Ott war infolge der 
vorübergehenden Abberufung des japanischen Botschafters in Berlin, 
General OSHIMA, bei den Hitler-Ribbentrop in Ungnade gefallen. 
Aller dings konnte auch Stahmer nicht das von ihm erwartete Wunder 
wirken und die Regierung in Tokio zur Kriegserklärung an Sowjet- 
Russland bewegen. 

Die Vertrauten Hewel und Stahmer mögen, soweit es sich um 
aussenpolitische Planungen handelte, die wichtigsten Mitarbeiter des 
Aussenministers Joachim von Ribbentrop gewesen sein, von min- 
destens ebenso grosser Bedeutung im «Büro Ribbentrop» aber war 
die Tätigkeit eines andern Mannes: des SS-Hauptsturmführers MAY. 
– Er war ordentliches Mitglied des SD-RFSS (während von Raumer 
nur dessen Agent und V-Mann gewesen ist). May kam ins «Büro 
Ribbentrop», als der Einfluss des Gesandten von Raumer bereits im 
Abnehmen begriffen war, und blieb bis zuletzt an der Seite Ribben- 
trops als ständiger Vertreter und Verbindungsmann zum SD-RFSS. 
Seine Aufgabe war es, alle eingehenden Geheimberichte zu son- 
dieren und dem SD-RFSS zugänglich zu machen und umgekehrt für 
eine restlose Koordinierung, für ein reibungsloses Zusammengehen in 
allen Dingen der zivilen Spionage im Ausland zu sorgen. May, der 
schon frühzeitig zum SS-Standartenführer auf rückte, war als Ver- 
bindungsoffizier zum SD-Hauptamt zugleich der Spionage-Chef 
Ribbentrops anstelle des Gesandten von Raumer. 

Bekanntlich gehörte dem Präsidium der «Zwischenstaatlichen Ver- 
bände» (Präsident: SS-Obergruppenführer Lorenz) als II. Vize- 
präsident ein gewisser Dr. HEINE VETTER an, der ebenfalls ein 
ordentliches Mitglied des SD-RFSS war. Dieser Dr. Heinevetter unter- 
stand dem SS-Hauptsturmführer May vom «Büro Ribbentrop». Da- 
gegen war der offizielle Vertreter des «Büro Ribbentrop» Legations- 
rat RIPGEN, während das Auswärtige Amt dort offiziell von einem 
Legationsrat BUSSE vertreten wurde. 
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Alle diese Querverbindungen sind wichtig, denn sie wurden mehr 
und mehr zu den Grundpfeilern der Macht und des nahezu unein- 
geschränkten Einflusses Ribbentrops auf die deutsche Aussenpolitik 
unter dem Nazi-Regime. Leider ist immer wieder vergessen worden, 
dass auch nach der Ernennung Ribbentrops zum deutschen Aussen- 
minister das «Büro Ribbentrop» keineswegs aufgelöst wurde, son- 
dern gewissermassen neben dem Auswärtigen Amt Weiterbestand. Das 
ist nur zu verstehen, wenn man bedenkt, dass dieses «Büro Ribben- 
trop» in Wirklichkeit ein Instrument der SS-Führung war und 
Ribbentrop auch weiterhin der Exponent dieser SS-Führung blieb, 
als er bereits Nazi-Aussenminister und der vertraute Berater Adolf 
Hitlers geworden war. Gerade als Aussenminister wollte Ribbentrop 
keineswegs auf den grossen Spitzelapparat der SS-Führung ver- 
zichten, und die Beibehaltung seines Sonderbüros bot ihm die beste 
Gewähr dafür. 

Es ist nicht unsere Absicht, die Etappen nationalsozialistischer 
Aussenpolitik unter der Führung von Ribbentrops aufzuzeichnen. 
Hier nur soviel: Im Jahre 1935 gelang Ribbentrop als Sonderbot- 
schafter Hitlers mit seinem «Büro Ribbentrop» die Unterzeichnung 
des zu trauriger Berühmtheit gelangten deutsch-englischen Flotten- 
vertrages. Das, was man im Auswärtigen Amt in der Wilhelmstrasse 
nie zu hoffen gewagt hatte, war dem «Aussenseiter» Ribbentrop ohne 
Mithilfe des zuständigen Aussenministers (Baron Neurath) gelungen. 
Der Jubel und das Frohlocken in Berliner Nazi-Kreisen und speziell 
in der SS-Führung waren unbeschreiblich. Man war der festen Über- 
zeugung, dass die grosse Bresche geschlagen sei und einer engen 
Freundschaft Nazi-Deutschlands mit Grossbritannien nichts mehr im 
Wege stünde. Ribbentrop hatte sein Meisterstück geliefert und wurde 
1936 zum Nazi-Botschafter in London ernannt. 

Bei der Überreichung seines Beglaubigungsschreibens als deutscher 
Botschafter der Reichsregierung und Sonderbotschafter Adolf Hitlers 
grüsste Ribbentrop den englischen König mit dem Hitler-Gruss und 
einem «zackigen» «Heil-Hitler»! Damit verärgerte Ribbentrop zwar 
die Engländer und rief in London Bestürzung und Gelächter hervor. 
Aber er sicherte sich damit zugleich das volle Vertrauen und beson- 
dere Wohlwollen seines «Führers und Reichskanzlers» in Berlin und 
die Hochachtung der SS-Führung. – Um seinen britischen Be- 
kannten und Gönnern zu imponieren, liess Ribbentrop einen alten 
Freund und Kumpan aus dem Kavallerie-Verein zum Präsidenten des 
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Olympia-Komitees ernennen: General Walter von REICHENAU. Er 
führte diesen General in der «guten Gesellschaft» in London ein, 
bevor er ihn mit besonderen Aufträgen für das «Büro Ribbentrop» 
auf seine Mittelmeer-Reise und in die Arabische Welt schickte. Der 
sonst sehr intelligente General Reichenau benahm sich so «markant» 
teutonisch, dass er der deutschen Sache in London die letzten Sym- 
pathien verscherzte. Je provozierender und abstossender Ribbentrop 
in London auf trat, umso mehr stieg sein Ansehen in Berlin. Schliess- 
lich galt er bei Hitler und innerhalb der SS-Führung als «unbedingt 
zuverlässig» und wurde 1938 deutscher Aussenminister anstelle von 
Konstantin Freiherrn von Neurath. Dank den Querverbindungen mit- 
tels seines Sonderbüros und dem persönlichen Vertrauen Adolf Hitlers 
wurde Ribbentrop ein derart unumschränkter und bestimmender 
Leiter der deutschen Aussenpolitik, wie es Baron Neurath niemals 
gewesen war. 

Das «Büro Ribbentrop» ist nach der Ernennung Ribbentrops zum 
Aussenminister nicht etwa nur der Form nach beibehalten worden; 
es ist aber auch nicht in das Auswärtige Amt eingebaut, ihm einge- 
ordnet oder gar untergeordnet worden. Es wurde vielmehr zum 
Garanten für eine weitere, äusserst intensive Zusammenarbeit mit 
dem SD-RFSS und der SS-Führung und dafür, dass der neue Nazi- 
Aussenminister weitgehend mit dem gesamten Spionage- und Spitzel- 
apparat des Nazi-Regimes liiert blieb. Ja, die Existenz von Joachim 
von Ribbentrop wurzelte geradezu in dem gesamten Nazi-Spitzel- 
und Spionage-System. 

Es entspricht der immanenten Logik der Geschichte, dass böse 
Kräfte zuletzt denjenigen in die Luft sprengen, der sie zusammenge- 
ballt hat. Mit Lug, Trug, Bluff und Drohung kann man vorüber- 
gehend einer ahnungslosen Umwelt imponieren. Aber irgendwann 
einmal ist das Mass der Lüge voll; dann kann nur noch der Terror 
zu einem äusseren Erfolg verhelfen, der solange anhält, bis der Terro- 
rist an der eigenen Lüge zerbricht. Denn zum Schluss siegt immer das 
Recht, das in Gott selber ruht. 

Die Aussenpolitik des Nationalsozialismus, die sich zwangsweise 
selber zum Exponenten des Deutschen Militarismus gemacht hatte, 
musste mit ihren Methoden unweigerlich in einen Weltkrieg aus- 
münden. Jede Lüge führt in ihrem Gefolge die nächst grössere Lüge. 
Es kommt über kurz oder lang der Zeitpunkt, wo sich die Umwelt 
gegen die Lüge zur Wehr setzen muss, mag sie sich auch noch so lange 
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in primitiver Bequemlichkeit gegen die Erkenntnis wehren. Wird 
die Lüge systematisch als «Politik» betrieben, so gebiert sie eines 
Tages den Krieg. Die Verwirrung der Geister, die die Lüge ange- 
richtet hat, dauert dann oft weit über das Kriegsgeschehen hinaus 
und wirkt wie eine Seuche, die nur von den geschicktesten Ärzten 
noch eingedämmt und schliesslich ausgerottet werden kann. 

Die Aussenpolitik der Hitler-Ribbentrop war nichts anderes als 
Lüge. Sie führte naturnotwendig zur brutalen Gewalt und zum Krieg, 
säte den Hass und zeitigte eine grenzenlose Verwirrung der Geister, 
die auch auf die Siegermächte des Krieges übergreifen musste. 

Schalwa Karumidze und der Antikomintern-Pakt 

Während des Weltkrieges 1914-18 hatte am Rande des Kaukasus 
und de9 Schwarzen Meeres ein Georgier namens KARUMIDZE den 
Deutschen wertvolle Dienste geleistet. Er hatte deutsche U-Boote, 
die bis ins Schwarze Meer vorgedrungen waren, heimlich mit Treib- 
stoff versorgt, hatte für die Deutschen Waffen geschmuggelt und 
später die Reichsregierung veranlasst, sein heissgeliebtes Georgien als 
selbständigen Staat de facto anzuerkennen. Die Herrlichkeit eines 
Staates Georgien von Deutschlands Gnaden währte allerdings nicht 
lange, und Karumidze musste vor den anrückenden Sowjets die 
Flucht ergreifen. 

Karumidze war ein ausgesprochener Abenteurer-Typ. Er verstand 
es, eine Schar geflüchteter Georgier um sich zu sammeln, die ihm 
den Ehrentitel «Schalwa» beilegten, was soviel wie «Lehrmeister» 
oder «Weiser» bedeutet. Er war ein persönlicher Bekannter von 
Stalin, und in der Roten Armee gab es später einen Marschall, einen 
gebürtigen Georgier, zu welchem Karumidze immer in geheimer 
Verbindung stand. In Genf biederte sich Karumidze bei dem dama- 
ligen Schweizer Aussenminister, Bundesrat Motta, an, und dank der 
Duldung durch Bundesrat Motta konnte Karumidze in Genf ein 
Komitee zur «Befreiung der kaukasischen Völker» ins Leben rufen, 
das über merkwürdig viel Geld verfügte. 

Das Geld der Karumidze und Konsorten stammte von dem Allge- 
waltigen des englischen Shell-Öl-Trusts, Henry DETERDING. Über 
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die Geschichte des Öls und der grossen Öl-Magnaten sind viele sensa- 
tionelle Berichte verfasst und Bücher geschrieben worden. Seltsamer- 
weise wurde nur selten der Rolle gedacht, die die drei Brüder NOBEL 
in der Geschichte des Öls spielten. Während der eine der drei Brüder 
als der Erfinder des Dynamits und Gründer des internationalen 
Nobel-Friedens-Preises in die Geschichte eingegangen ist, waren die 
beiden Brüder jenes Nobel die eigentlichen Begründer des kauka- 
sisch-russischen Öl-Trusts unter dem Zaren-Regime. 

An dem Öl-Trust der Gebrüder Nobel waren viele kleine und 
grosse kaukasische Fürsten interessiert. Fürst aber nannte sich im 
Kaukasus ein jeder, der über eine grössere Schafherde und die nötigen 
Weideplätze (Grundbesitz) dazu verfügte. Karumidze jedoch war 
vor dem Weltkrieg 1914-18 kein «Fürst», sondern ein reicher Woll- 
händler, gelegentlicher Lieferant von Waffen und ein eifriger Speku- 
lant mit Öl-Aktien und als solcher Agent der Gebrüder Nobel ge- 
wesen. Als 1914 der erste Weltkrieg begann, wurde er ein gut besol- 
deter Agent der Heeresgruppe Mackensen, und als die deutsche 
Armee zusammenbrach und das Sowjet-Regime schliesslich vom 
Kaukasus Besitz ergriff, musste der politisch schwer belastete und 
in seinem Lande als reicher «Bourgeois» verschriene Karumidze 
flüchten, konnte nicht viel mehr als das nackte Leben retten und 
verschrieb sich schliesslich dem Ölmagnaten Deterding vom Shell- 
Trust. Für Deterding kaufte Karumidze die Anteilscheine russischer 
Emigranten am kaukasischen Nobel-Öl auf, steckte eine grössere 
Summe Geldes in die eigene Tasche, musste aber den Löwen-Anteil 
jenem Komitee zur «Befreiung der kaukasischen Völker» überlassen, 
dessen Sekretär er wurde. Deterding war klug genug, nur einen 
Bruchteil des nominellen Wertes der eingehandelten Nobel-Aktien 
zu zahlen und auch von diesem Bruchteil wiederum einen grösseren 
Betrag abzuzweigen für eine Aufstandsbewegung gegen die Sowjets. 
Denn solange der Kaukasus unter der Sowjet-Herrschaft blieb, waren 
die Aktien gegenstandslos. Das wusste niemand besser als Henry 
Deterding. 

Der mit dem Gelde Deterdings gegründete Fonds in Genf verfügte 
über mehrere Millionen Schweizerfranken. Obwohl sich Karumidze 
zum Sekretär dieses Komitees gemacht hatte, war er keineswegs allein 
verfügungsberechtigt über die vorhandenen Gelder. Mit zu bestim- 
men hatte ein Freund Deterdings und Freund der Engländer in 
Deutschland, der Industrielle HIRTH, ein sehr reservierter, älterer 
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Herr, den man im Berliner Auswärtigen Amt ebenso schätzte wie in 
Londoner City-Kreisen und auf der Amsterdamer Börse. Er war unter 
anderem massgeblich in der Focke-Wolf-Flugzeugindustrie beteiligt 
und besass ein beachtenswertes Paket von Shell-Aktien, die ihm trotz 
dem für Deutschland verlorenen Krieg verblieben waren. 

Mit der Gründung des Komitees zur «Befreiung der kaukasischen 
Völker» wurde Karumidze ein berüchtigter Nachrichten-Agent von 
internationalem Format. Durch Deterding war er mit dem britischen 
«Intelligence Service» in Verbindung gekommen und arbeitete ge- 
legentlich mit Oberst LAMPSON zusammen. Für die Deutschen spio- 
nierte er wiederholt in Frankreich. Sehr enge Beziehungen hatte 
Karumidze von jeher auch zu prominenten Persönlichkeiten der 
arabischen und mohammedanischen Welt unterhalten und hatte sich 
infolge der französischen Interessen in Syrien deshalb auch bei den 
Franzosen anbiedem können. Zu den Freunden Karumidzes zählte 
u.a. der ehemalige Minister im Irak und Berater Ibn Sauds von 
Arabien, Tabatabei. 

Schalwa Karumidze ist von seinen eigenen Landsleuten ebenso 
stark angefeindet wie gläubig verehrt worden. Einer, der geradezu 
explodierte vor Wut, wenn man den Namen Karumidze auch nur 
andeutungsweise erwähnte, war «Fürst» Paul AWALOFF-BEL- 
MONT, ebenfalls ein gebürtiger Kaukasier. Karumidze allerdings er- 
trug die Feindschaft lachend und begründete sie damit, dass er dem 
liederlichen «Paulchen» die Kredite habe sperren müssen, weil er ihn 
sonst ruiniert hätte. – Man warf Karumidze vor, dass er seine 
Agenten-Dienste bald diesem und bald jenem Lande angeboten habe 
und ständig «Wasser auf zwei Schultern» trug. Dagegen konnte 
Karumidze geltend machen, dass er als Georgier es mit jedem halte, 
von dem er sich einen Beitrag zur Befreiung seiner Heimat versprach. 
Das Eine stand immerhin ausser jedem Zweifel: Seit dem Weltkrieg 
1914-18 hatte Karumidze eine grenzenlose Hochachtung vor den 
deutschen Militärs und dem Deutschen Militarismus. Nur aus dieser 
Hochachtung heraus war auch seine geradezu naive Verehrung für 
die Generale LUDENDORFF und HOFFMANN zu verstehen. 

Zurzeit der Weimarer Republik hatte Karumidze als ständigen 
Vertreter in dem Klüngel brotloser Militaristen, kleiner General- 
stäbler a. D. und abenteuerlustiger Landsknechte in München seinen 
Sekretär SADATHIERASCHWILI. Dieser, ebenfalls ein gebürtiger 
Georgier, war als Sekretär eine Art Verbindungsmann Karumidzes 
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zu seinem Freund und Gönner, General Hoffmann. Von General 
Hoffmann liess sich denn auch der sonst sehr nüchterne Karumidze 
betören, sich in das Wagnis der Tscherwonzen-Fälschung einzulas- 
sen. Als dann diese geradezu lächerliche Abenteuergeschichte vor- 
zeitig aufflog und es zum Prozess kam, verriet Karumidze mit 
keinem Wort die Beteiligung von General Hoffmann, und seine 
suggestive Macht über seine Tatgenossen war so gross, dass auch sie, 
die mit ihm auf der Anklagebank sassen, den Namen des Generals 
nicht über die Lippen brachten. (Übrigens war der Münchner 
Tscherwonzen-Fälscher-Prozess mehr eine Farce gegenüber der 
Sowjet-Union. Zwar wurde Karumidze zu acht Monaten Gefängnis 
wegen Noten-Fälschungen verurteilt, aber weder er noch seine Mit- 
schuldigen mussten je die Strafe absitzen.) 

Karumidze wurzelte viel zu sehr in der Wirklichkeit, um nicht 
zu wissen, dass alle seine Münchner Freundschaften nur von be- 
dingtem Wert waren. Er versäumte deshalb nicht, sich den Chef 
der deutschen Militär-Spionage im Reichswehrministerium, Admiral 
CANARIS, zu verpflichten, dem er gelegentlich wertvolle Dienste lei- 
stete. Zum dauernden Verbindungsmann zum Reichswehrministerium 
machte er den früheren zaristischen Gendarmerie-Obersten in War- 
schau, den Georgier KORNALI, der sich mit dem Gelde Karumidzes 
in Berlin-Charlottenburg einen kleinen Auto-Taxi-Dienst einrichtete. 

Eine grosse Zeit schien für Karumidze gekommen, als das mili- 
tärisch neu erstarkte Deutschland unter dem Nazi-Regime zusammen 
mit dem faschistischen Italien sich für den Nahen Osten, für die 
Arabische Welt und die Mohammedanische Bewegung zu interessieren 
begann. Zwar sperrte der misstrauische Dr. DIELS als Gestapa-Chef 
den Karumidze mit seinem Sekretär Sadathieraschwili erst einmal 
ein, um sich zu vergewissern, dass die Beziehungen Karumidzes zu 
dem englischen Obersten Lampson vom «Intelligence Service» nicht 
zum Nachteil Deutschlands gewesen waren. Aber als dann Himmler- 
Heydrich die Leitung der Geheimen Staatspolizei übernahmen, 
musste kurz darauf Karumidze auf Verlangen des Spionage-Chefs 
der Reichswehr, Admiral Canaris, in Freiheit gesetzt werden. Die 
Rehabilitierung durch Vize-Admiral Canaris persönlich wurde zum 
Auftakt der grossen Spionage-Tätigkeit Karumidzes für die 
«Achse» Berlin-Rom-Tokio. Sadathieraschwili, der mit Hitlers Re- 
gierungsantritt sofort seinen Wohnsitz von München nach Berlin ver- 
legt hatte, siedelte nach Rom um, in Berlin blieb Komali; und der 
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Kontakt zur Reichswehr wurde noch enger, als er gewesen war. Neu 
hinzu kam die Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen Karumid- 
zes und seiner Leute zum «Büro Ribbentrop» und damit auch zum SD-
RFSS. 

Karumidze dinierte nach Ausbruch des Abessinien-Krieges mit 
Mussolini im Palazzo Chigi zu Rom. Bereits vor 1933 hatte Karu- 
midze sich in Genf die Freundschaft des dortigen italienischen Dele- 
gierten beim Völkerbund, Baron ALOISI, gesichert. Jetzt wurde 
Karumidze der Emissär der Italiener bei den Arabern. Und als dann 
auch Nazi-Deutschland durch das «Büro Ribbentrop» direkten Ein- 
fluss auf die verschiedenen Araber-Bewegungen zu gewinnen suchte, 
manipulierte Karumidze ebenso geschickt für die Nazis wie für die 
Faschisten. Aber ähnlich wie der inzwischen verabschiedete Gestapa- 
Chef Dr. Diels brachte auch der SD-RFSS Karumidze und seinen 
Leuten immer wieder Misstrauen entgegen, da Karumidze nicht ge- 
willt schien, seine Querverbindungen nach England endgültig auf- 
zugeben. Erst als der grosse Dritte im Bunde als Interessent an der 
Arabischen Welt auf trat, da ging Karumidze endgültig zur Achse 
Berlin-Rom-Tokio über. Der grosse Dritte, der sich im Nahen Osten 
breit zu machen versuchte und dazu die Dienste eines Karumidze in 
Anspruch nahm, war niemand anderes als - - - Japan! 

Beim Völkerbund in Genf sass ein kleines, schmächtiges Männ- 
chen, das wenig sprach und immer nur verbindlich lächelte und sich 
bescheiden im Hintergrund hielt. Es war dies der japanische Major 
USUJ, dem keiner von den Grossen beim Völkerbund irgendwelche 
Bedeutung beimass, da er auch bei der japanischen Völkerbunds- 
Delegation keine wichtige Rolle zu spielen schien. Dieser unschein- 
bare Japaner traf des Öfteren wie zufällig mit dem in jenen Tagen 
ebenfalls in Genf anwesenden Schalwa Karumidze zusammen und 
war ein interessierter Zuhörer, wenn der temperamentvolle dickliche 
Georgier mit grosser Beredsamkeit seine klugen Pläne betreffs einer 
Einkreisung der Sowjets entwickelte. Und eines schönen Tages ent- 
puppte sich der sonst so schweigsame Japaner als der Adjutant des 
obersten Kaiserlichen Kriegsrates Japans und bereiste in dessen Auf- 
trag die Staaten Europas und knüpfte Beziehungen zum Nahen Osten, 
zum Orient. 

Als Major Usuj nach Berlin kam – im Winter 1935/36 – sass 
im Auswärtigen Amt noch Baron von Neurath. Der kaiserliche Ad- 
jutant aus dem Lande der aufgehenden Sonne logierte sich bei dem 
 

400 



damaligen japanischen Militär-Attaché, Generalmajor OSHIMA, ein 
und versuchte eine erste Fühlungnahme mit dem Reichswehrmini- 
sterium. Weder der Generalstabschef BECK noch der Chef der Hee- 
resleitung von FRITSCH schienen bei aller formvollendeten Höflich- 
keit den Plänen des kaiserlichen Abgesandten besonders geneigt. Aber 
ein anderer erblickte darin eine Chance für sich und sein militä- 
risches Spezial-Gebiet: der Chef der Militär-Spionage, Vize-Admiral 
CANARIS. Jedoch ergab sich ihm keine Möglichkeit, in direkte Füh- 
lungnahme mit dem japanischen Major zu treten, da er sich nicht 
entgegen dem Willen des Generalstabschefs und des Chefs der Heeres- 
leitung exponieren konnte. Da bot sich ein ebenso gewandter, wie 
erprobter Vermittler: Schalwa KARUMIDZE. Und Karumidze 
machte den aufhorchenden Japanern auch sofort den Vorschlag, sich 
unter Umgehung des Auswärtigen Amtes mit dem Sonderbotschafter 
Adolf Hitlers und dessen Büro in Verbindung zu setzen. Karumidze 
stellte die Verbindung zum «Büro Ribbentrop» her, und es kam zu 
einer ersten Abtastung in einem alten Weinlokal in Potsdam zwischen 
dem «privaten» Herrn von PLATEN einerseits und KARUMIDZE 
nebst Major USUJ andererseits. Dieser geschäftstüchtige von Platen 
ebnete schnell alle Wege, so dass nun im geheimen nicht nur Bespre- 
chungen zwischen Ribbentrop und Major Usuj, sondern auch zwi- 
schen Admiral Canaris und Major Usuj stattfinden konnten. 

Es gehörte zur Nazi-Aussenpolitik, dass sie immer mit den gleichen 
Mitteln arbeitete: Lug, Trug, Bluff und schöne Versprechungen, da- 
zwischen aber auch immer wieder die Drohung. Herr von Ribben- 
trop glaubte aber in jenen Tagen mehr denn je ein Druckmittel 
nötig zu haben, um damit seinem Freundschaftswerben in London 
den gewünschten Nachdruck zu geben. So kam der Antikomintern- 
Pakt zustande. Zwar richtete sich dieser Pakt mit Japan gemäss der 
offiziellen Bezeichnung gegen Sowjet-Russland. In Wahrheit aber 
war er ebenso sehr ein Affront gegen das Britische Empire wie gegen 
Russland. Der Gedankengang der Gründer, wie er in den geheimen 
Verhandlungen in der Berliner Villa des japanischen Militär-Attachés 
Oshima offen zur Sprache kam, war nämlich folgender: Japan, als 
Verbündeter des militärisch erstarkten Deutschland, musste mit 
seiner Flotte ein gefährlicher Gegner des Britischen Empire im Stillen 
Ozean werden und erhob Anspruch auf die dortigen britischen Be- 
sitzungen. Dabei rechnete man mit aller Bestimmtheit, dass im 
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Kriegsfalle Amerika neutral bleiben würde, weil nach Meinung der 
Spionage-Chefs, die es ja wissen mussten, sich die USA infolge des 
Isolationismus keinen Krieg leisten könnten. 

Selbstverständlich war die ursprüngliche Idee des Antikomintern- 
Paktes die Einkreisung der Sowjet-Union. Aber als Major Usuj zu 
diesbezüglichen Verhandlungen nach Polen und nach Rumänien 
reiste, musste er es erleben, dass er trotz aller Unterstützung des 
nationalsozialistischen Deutschland sich in diesen Ländern eine glatte 
Absage holte. Selbst der sonst so geschmeidige und gegenüber Berlin 
willfährige polnische Aussenminister, Oberst Beck, glaubte von einer 
Unterschrift Polens abraten zu müssen. Weniger aus Angst vor Mos- 
kau, als aus Rücksicht auf London. 

Der Antikomintern-Pakt zeitigte zumindest ein sehr wichtiges Er- 
gebnis: Die Spionage der Vertragspartner wurde koordiniert! Als 
bald darauf das faschistische Italien dem in Berlin abgeschlossenen 
Pakt beitrat, wirkte sich diese Koordinierung vor allem im öst- 
lichen Mittelmeer sehr zum Nutzen der Vertragspartner aus. Die Eng- 
länder bekamen nicht nur die Auswirkungen eines empfindlichen 
japanischen Dumpings im Nahen wie im Fernen Osten zu spüren, 
sie mussten bald darauf auch einen steigenden Einfluss der ver- 
einigten Italiener, Japaner und Deutschen auf die gesamte Arabische 
Welt registrieren. Sie bekamen es mit sehr alarmierenden Schwie- 
rigkeiten nicht nur im Irak und Iran, sondern sogar in Ägypten zu tun. 

 
Zur äusseren Bekräftigung des geschlossenen Paktes wurde der 

japanische Militär-Attaché in Berlin, entgegen allen Gepflogenheiten, 
zum Botschafter ernannt: General OSHIMA. In Tokio aber wurde 
der Generalstäbler General von OTT deutscher Botschafter. Durch 
eine solche Erhebung von Militärs in den Botschafter-Rang sollte die 
Bedeutung eines Militärbündnisses demonstriert werden. In Wahr- 
heit war kein eigentliches Militärbündnis zustande gekommen. Zwar 
hatte das «Büro Ribbentrop» ein politisches Aktionsprogramm aus- 
gearbeitet; es war aber in der Hauptsache ein Spionage-Abkommen, 
weil es vor allem die Unruhe-Stiftung im Südosten der Sowjet- 
Union vorsah, also im Iran, Irak, wie überhaupt im Orient, bis hin- 
ein nach Muselmanisch-Indien. Tatsächlich wurden dadurch also 
mehr englische als russische Interessen geschädigt. Selbstverständlich 
war in diesem Ribbentropschen Aktionsprogramm auch die Unruhe- 
Stiftung im Kaukasus-Gebiet vorgesehen. Dafür hatte schon Schalwa 
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Karumidze gesorgt, der an allen diesen Planungen seinen Anteil 
hatte. Ein Militärbündnis mit Japan war jedoch von den Generalen 
FRITSCH, BECK und LIEBMANN abgelehnt worden. Daran än- 
derte auch die sehr aktive Teilnahme an den Vorbereitungen zum 
Pakt des Chefs der deutschen Militär-Spionage, Admiral CANARIS, 
nichts. Dem Aktionsprogramm aus dem «Büro Ribbentrop» wurde 
lediglich ein militärisches «Aktions-Abkommen» angehängt für den 
Fall, dass Deutschland oder Japan von der Sowjet-Union «überfallen» 
würde. 

Der Antikomintern-Pakt war seitens des «Büro Ribbentrop» 
ebenso als Drohung, wie als Lockmittel gegenüber England gedacht. 
Der Pakt wurde 1936 zwischen Deutschland und Japan abgeschlossen, 
1937 trat ihm das faschistische Italien bei. Ebenfalls im Jahre 1937 
vollzogen sich der Überfall der Japaner auf Schanghai und der japa- 
nische Vorstoss in Süd-China entlang der Küste bis in die unmittelbare 
Nähe der britischen Kron-Kolonie Hongkong. Beachtlich aber war: 
Ribbentrop hatte noch im Jahre 1935 ein Flotten-Abkommen mit 
den Engländern zustande bringen können, und während er zum Bot- 
schafter in London bestellt worden war, hatte sein «Büro Ribben- 
trop» in Berlin dieses Abkommen mit Japan geschlossen, das sich in 
unmissverständlicher Drohung auch an die Adresse Grossbritanniens 
richtete. 

Man staunt über die Sturheit hoher Nazi-Funktionäre, wie Ribben- 
trop, die allen Ernstes an die gewünschte Wirkung solcher plumpen 
Tricks und Drohungsmanöver glaubten, wie es der Antikomintern- 
Pakt gegenüber England sein sollte. Die Nazi-Aussenpolitik kannte 
tatsächlich kein anderes Freundschaftswerben als jenes nach dem 
Motto: «Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den 
Schädel ein.» 

Über Schalwa Karumidze wäre noch zu sagen: Er reiste im Aus- 
land meistens mit einem bulgarischen Pass auf den Namen «Karu- 
midieff». In der Schweiz wurde er vorübergehend interniert, ver- 
langte stürmisch eine Unterredung mit dem deutschen Gesandten 
in Bern und wurde daraufhin nach Deutschland entlassen. Solange 
das Nazi-Regime Sieg auf Sieg verzeichnen konnte, war er den Nazis 
«treu ergeben» und «ihr Mann». Nach seiner Rückkehr aus der 
Internierung in der Schweiz nach Deutschland war er noch eine Zeit- 
lang Agent des SD-RFSS. Später fehlt von ihm jede Spur. Es wird 
behauptet, dass er ein unrühmliches Ende gefunden habe. 
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Der Krieg in Spanien und die «Legion Condor» 

Im Anfang des spanischen Bürgerkrieges stand die für seinen 
weiteren Verlauf entscheidende Aktion von «Freiwilligen» der neuen 
deutschen Luftwaffe. Diese angeblichen Freiwilligen waren vom 
Luftfahrtministerium in Berlin peinlichst genau ausgesuchte Flug- 
zeugführer, Ingenieure, Konstrukteure, Bodenpersonal und Flab- 
Spezialisten (Flugzeug-Abwehr-Spezialisten). Sie kamen mit zwanzig 
Junkersflugzeugen nach Marokko und bildeten das für General 
Franco so bedeutsame «Transportunternehmen» der Hisma (Hispano- 
marokkanische Transport A. G. Tetuan-Sevilla), das unter anderem 
in wenigen Tagen 15,000 Mann der Franco ergebenen marokka- 
nischen Truppen (Legionäre, Reguläres, d.h. marokkanische Poli- 
zeitruppen, Moros) von Marokko nach Südspanien schaffte. Im Novem-
ber 1936 wurde dann aus der Transportgesellschaft Hisma die «Legion 
Condor». 

Der Chef der Transportgesellschaft Hisma war der Oberst im 
Generalstab der deutschen Luftwaffe WARLIMONT, der gleichzeitig 
bevollmächtigter Vertreter der Deutschen Wehrmacht bei General 
FRANCO in Marokko zu Beginn seiner Rebellion gewesen ist. Als 
dann die Deutsche Wehrmacht offiziell in den spanischen Bürgerkrieg 
eingriff und immer mehr «Freiwillige» aus Deutschland ankamen, 
wurde der spätere Generalfeldmarschall der Luftwaffe und damalige 
Generalmajor SPERRLE zum ersten Kommandeur der «Legion Con- 
dor» ernannt. General Sperrle sicherte mit seiner «Legion Condor» 
nicht nur die Luftherrschaft im Raume Burgos-Sevilla-Madrid, son- 
dern er bildete neben einer erstklassigen Transportflotte auch die 
ersten aktiven Luft-Kampf verbände aus und schuf in Spanien jene 
Kampf staff ein, die unter dem Namen «Stukas» im nachfolgenden 
Weltkrieg eine so verheerende Wirkung auslösten. 

Die «Legion Condor» war weit mehr als «nur» eine gute Luft- 
waffen-Formation. Ihre Fliegerabwehr-Batterien wurden nicht nur 
gegen Feinde in der Luft, sondern mehr und mehr auch als Artillerie 
im Erdkampf eingesetzt. Ein besonderer Heeresteil der Legion waren 
die sogenannten «Imker-Verbände», welche bereits im Oktober 1936 
mit einer intensiven Schulungsarbeit der aufständigen Spanier be- 
gannen und sie im Gebrauch moderner Waffen unterrichteten. Und 
schliesslich war es der deutsche General Sperrle mit seinem Stab, 
der dem Generalissimus Franco den Operationsplan für die Auf- 
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rollung der 600 Kilometer langen Nordfront unterbreitete, der dann 
am 31. März 1936 zum Grossangriff auf der gesamten Front zwischen 
Bilbao und Santander führte. Zu diesem Unternehmen stellte auch 
das italienische «Novarra-I-Korps» drei Brigaden zur Verfügung. (Da- 
mals bekam der spätere Generalfeldmarschall Sperrte die gröbsten 
Wut-Anfälle, wenn er gegen die «schlappe Haltung» seiner italie- 
nischen Verbündeten tobte. Er gab den Italienern die Schuld, dass 
der «eiserne Gürtel» um Bilbao erst im Juni durchbrochen und die 
Stadt eingenommen werden konnte.) 

Die «Legion Condor», die ursprünglich in der Hauptsache mit 
Junkers-Flugzeugen operierte, probte im Verlaufe des spanischen 
Bürgerkrieges alte deutschen Flugzeugtypen aus. Überlegen lächelnd 
lassen sie uns heute berichten, wie damals Junkers-Flugzeuge die 
ersten 250-Kilo-Bomben in geschlossenen Bomber-Formationen war- 
fen, wie Heinkel-Flugzeuge in mehreren Staffeln den ersten Tiefan- 
griff mit MG-Feuer ausführten und die Messerschmidt-Flugzeuge sich 
erstmalig als «Stukas» (Sturz-Kampf-Flugzeuge) erprobten. 

Aber ausser der Luftwaffe wurden auch neue Waffen des Heeres 
und der Marine im spanischen Bürgerkrieg eingesetzt und im Auf- 
trage des deutschen Oberkommandos «auf Kriegseinsatz» geprüft. 
Der Ausbildungstruppe «Imker» zur Seite stand die Panzertruppe 
«Drohne» und eine Ausbildungsabteilung der deutschen Marine, die 
den Namen «Anker» trug. Sie alte bildeten einen Bestandteil der 
«Legion Condor». Ebenfalls zum Einsatz im spanischen Bürgerkrieg 
gelangten die deutschen Torpedoboote «Leopard», «Albatros», «Lux» 
und «Seeadler» und die beiden Unterseeboote «U 33» und «U 34», 
dazu die beiden Panzerschiffe «Admiral Scheer» und «Deutschland», 
die in den spanischen Gewässern die «gefährliche Verteidigung der 
deutschen Interessen» wahrzunehmen hatten. Sie führten unter an- 
derem das «Vergeltungs-Bombardement» auf den damaligen Hafen 
der spanischen Republikaner, Almeria, durch. 

Der erste Kommandeur der «Legion Condor», General der Flieger 
SPERRLE, war durch General der Flieger VOLKMANN, den spä- 
teren Kommandeur der Luftwaffen-Akademie, im Kommando abge- 
löst worden. Der letzte Kommandeur war General der Flieger Dr. 
Freiherr von RICHTHOFEN. Die Einheiten der deutschen Kriegs- 
marine hatten unter dem Befehl von Vize-Admiral von FISCHEL 
gestanden. Der Chef der Heereseinheiten «Imker» und «Drohne» – 
beides Unterabteilungen der «Legion Condor» – war Oberst Frei- 
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herr von FUNCK. Nach der offiziellen Version bestand die «Legion 
Condor» ausser den erwähnten zwei Heeres-Verbänden aus dem 
Kampfgeschwader 53, dem Flak-Regiment 9 und dem Luftnachrichten-
Regiment 3. 

Am 6. Juni 1939 fanden im Lustgarten zu Berlin in einem «Appell 
des Sieges» die Feierlichkeiten zu Ehren der aus Spanien zurück- 
gekehrten «Legion Condor» statt. In einem grossen Staatsakt sprach 
Hitler persönlich und brüstete sich mit den im spanischen Bürger- 
krieg errungenen «Siegen» der neuen Deutschen Wehrmacht. Die 
Berliner Bevölkerung war zum «jubelnden Empfang» Unter den 
Linden kommandiert worden. Von einer Ehrentribüne herab be- 
staunten die ausländischen Gäste die im Parademarsch defilierenden 
deutschen Sieger. Ein vom Bürgerkrieg heimgesuchtes fremdes Land, 
das Spanien des General Franco, war zum Manöverfeld par excel- 
lence für deutsche Spezialtruppen gemacht worden. Bedenkenlos 
wurde von der deutschen Generalität – vom Generalstab der Luft- 
waffe wie des Heeres – in Spanien experimentiert. Der spanische 
Bürgerkrieg war ein in jeder Hinsicht gutes «Geschäft» für den Deut- 
schen Militarismus geworden. 

Die deutschen Kriegshandwerker hatten nicht nur gewissenlos ihr 
Werkzeug in fremden Landen ausprobiert und waren unter Duldung 
der gesamten zivilisierten Welt zu Mördern an spanischen Republi- 
kanern geworden, sie hatten dieses Handwerkszeug im Verlaufe dieser 
Generalprobe auch immer mehr vervollkommnet. Darüber hinaus wur- 
den sie noch ihr schlechtes Handwerkszeug zu einem teuren Preis 
los. Die deutschen Militaristen sind immer auch gute Geschäfte- 
macher gewesen. Von dem schmutzigen Geschäft, das sie in Spanien 
machten, durfte allerdings in der Öffentlichkeit nichts bekannt wer- 
den. Es verhielt sich wie folgt: Der Kommandeur der deutschen 
Panzerwaffe war bei Hitlers Machtübernahme General LUTZ ge- 
wesen. Dieser General hatte die ersten motorisierten Einheiten in gros-
sen Formationen zusammengefasst und für die Reichswehr die erste 
Panzerbrigade geschaffen. Diese Panzer wurden nach der Berufung 
von General BLOMBERG als Reichswehrminister von dessen Stabs- 
chef Walter von REICHENAU verächtlich «Blechbüchsen» genannt. 
General von Reichenau wurde vorübergehend Chef des Heeres-Waffen- 
amtes im Reichswehrministerium, nach Beförderung zum General- 
leutnant Kommandeur des VII. Armeekorps in München und schliess- 
lich als Chef der 4. Heeresgruppe in Leipzig der grosse Organisator 
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der deutschen Tank- und Panzerwaffe. Auf Veranlassung General von 
Reichenaus – noch während seiner Amtszeit in Berlin – wurde 
General LUTZ zur Demission veranlasst und durch General GUDE- 
RIAN als neuen Kommandeur der Panzerwaffe abgelöst. (Gene- 
ral Lutz ist später als General z. b. V. zum Präsidenten des 
Reichs-Kraftwagen-Betriebsverbandes ernannt worden.) Guderian war 
ein Freund Reichenaus, und obwohl er als Panzergeneral im Ober- 
kommando des Heeres sass, war er dort nicht viel mehr als der 
Handlanger Reichenaus in Leipzig. Die Kumpane Reichenau / 
Guderian aber sorgten mit vereinten Kräften dafür, dass möglichst 
alle «Blechbüchsen» ihres Vorgängers Lutz nach Spanien abge- 
schoben wurden. Während die Panzertruppe «Drohne» der «Legion 
Condor» versuchsweise mit den neuesten Modellen deutscher Panzer 
ausgerüstet wurde, bekam Franco für seine spanischen Panzerein- 
heiten die «Blechbüchsen» geliefert, die meist sehr schnell zusam- 
mengeschossen wurden und in welchen spanische Panzergardisten 
General Francos «zu Ehren des deutschen Geschäfts» den Helden- 
tod sterben mussten. Noch der erste Kommandeur der «Legion Con- 
dor» sprach ärgerlich seinen Stabsoffizieren davon, dass die an Franco 
gelieferten «Blechbüchsen» Schuld am schlechten Gang der Kriegs- 
ereignisse seien und das Kriegsende in Spanien so sehr verzögerten. 
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C. VOM KRIEGE 

Vorspiel 

Dieses Buch ist kein Geschichtsbuch des Krieges; es ist auch kein 
erschöpfendes Geschichtsbuch des Nationalsozialismus. Es bringt le-
diglich Tatsachen, für deren Echtheit sich der Autor verbürgt. Eine 
ganze Reihe von Tatsachen nun, die den Krieg zwangsläufig herbei- 
führen mussten, sollen hier festgehalten werden. 

Am 30. Juni 1934 wurde auf Verlangen der Reichswehr von Adolf 
Hitler die angebliche «Röhm-Revolte» blutig niedergeschlagen. Die 
Reichswehr unter Führung ihres Oberbefehlshabers, General Frei- 
herr von FRITSCH, hatte einen Sieg über die NSDAP errungen, 
den sie in keiner Weise auszuwerten verstand. – Am 3. Juli 
1934 wurde Bundeskanzler Engelbert DOLLFUSS von Nazis in 
Wien ermordet. Sein Nachfolger, Kurt Edler von SCHUSCHNIGG, 
erhielt von Mussolini Versprechungen, die der «Duce» später nicht 
halten konnte. Nach der Ermordung von Dollfuss aber wurde der 
«Landesinspekteur der NSDAP für Österreich», Theo HABICHT, 
zum Oberbürgermeister von Wittenberg ernannt. Später avancierte 
er zum Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt «mit der Amts- 
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Bezeichnung Unterstaatseekretär». Derjenige also, der von München 
aus im Auftrage der Partei den Mord an Dollfuss inszeniert hatte, , 
wurde «ehrenvoll» zu einem der höchsten Beamten im Staate des 
Nazi-Regimes. 

Nach dem Tode des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg 
machte sich Hitler «zum Führer und Reichskanzler» und liess die 
Reichswehr auf seinen Namen vereidigen. Den Treu-Eid leistete ihm 
nicht nur der Reichswehrminister von BLOMBERG, sondern auch 
ohne jeden Protest die gesamte Generalität mit ihrem Befehlshaber, 
General von FRITSCH, an der Spitze. (Tod Hindenburgs: 2. August 
1934.) 

Am 13. Januar 1935 besiegelte die Abstimmung im Saargebiet einen 
grossen aussenpolitischen Erfolg des Nazi-Regimes, das, dadurch er- 
mutigt, am 16. März 1935 die Wiedereinführung der Allgemeinen 
Wehrpflicht verkündigte. (Auf Verlangen der deutschen General- 
stäbler wurde am 24. August 1936 die einjährige Dienstpflicht in 
eine zweijährige umgewandelt.) Unter dem Beifall seiner Generale 
beschloss Adolf Hitler die «Rückeroberung» des Rheinlandes, und 
unter offenem Bruch der Bestimmungen des Versailler Friedensver- 
trages marschierten am 7. März 1936 deutsche Truppen im Rheinland 
ein. 

In den ersten Februar-Tagen des Jahres 1938 kam es zur De- 
mission des «Chefs der Heeresleitung», General Freiherr von 
FRITSCH, zugleich von 18 seiner Mitarbeiter. Fälschlich wurde 
diese Demission als ein Protest gegen die unmittelbar nachfolgende 
Besetzung Österreichs ausgelegt, während sie in Wirklichkeit nichts 
anderes war als ein schmollendes Zurücktreten wegen Hitlers Wort- 
bruch auf Respektierung der Homogenität der Reichswehr. Fast zur 
gleichen Zeit – aber unabhängig davon – musste der Reichswehr- 
minister von BLOMBERG demissionieren. Von Blomberg hatte auf 
Grund seiner «Verheiratung mit einer Unwürdigen» das Vertrauen 
der Generalität eingebüsst. Daraufhin übernahm am 4. Februar 1938 
Adolf Hitler die direkte Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht 
und löste das Kriegsministerium auf. Das heisst, er bestellte keinen 
Minister für die drei Wehrmachtsteile mehr. Stattdessen wurde der 
von Anfang an servile General KEITEL «Oberbefehlshaber der drei 
Wehrmachtteile» und «Chef des Oberkommandos der Wehrmacht». 
Als solcher war er mit der Führung der Geschäfte eines Reichskriegs- 
ministers beauftragt. 
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Einer der wenigen Generale, vor denen Adolf Hitler einen über- 
triebenen Respekt hatte, war der angeblich so nazi-freundliche Ge- 
neral von REICHENAU, der damals im Verdacht stand, gegen die 
Macht der NSDAP im Staate zu intrigieren. Reichenau, einer der 
intelligentesten deutschen Generalstäbler, wurde aus dem Reichswehr- 
ministerium hinauskomplimentiert und zum Kommandeur des VII. 
Armeekorps in München ernannt. Dort arbeitete er mit seinem Stab 
den «Einmarsch in Österreich» aus. Doch durfte er diesen «Ein- 
marsch» nicht persönlich leiten. Man hatte Angst vor ihm. – Am 
Morgen des 12. März 1938 begann der «Einmarsch» der Deutschen 
Wehrmacht in Österreich. Trotzdem es so gut wie keine Kämpfe 
gab, blieb eine erschreckend grosse Anzahl von Panzerwagen hilflos 
auf den Strassen Österreichs liegen. Die «Blechbüchsen» des Panzer- 
generals LUTZ bewiesen die Behauptung Reichenaus, sie taugten 
nichts. Sie litten nicht an Motor-, sondern an Raupen-Defekt und 
waren unbrauchbar für bergiges Gelände. Ihre grössten Feinde waren 
– – Geröll und spitze Steine. Reichenau erhielt den Befehl auf 
dringliche «Reorganisation» der deutschen Panzerwaffe und wurde 
zu diesem Zwecke nach Leipzig versetzt, wo er – Chef der neu 
gebildeten Heeresgruppe 4 – die Schwere Panzerwaffe schuf und 
mit seinem Stab den «Einmarsch in die Tschechoslowakei» und den 
«Überfall auf Polen» vorbereitete. Alle Pläne wurden in engster Zu- 
sammenarbeit mit dem Generalstabschef, General BECK, vorbereitet. 

Der allzu friedliebende britische Premierminister Neville Cham- 
berlain kam, mit seinem französischen Kollegen, Ministerpräsident 
Daladier, in München und in Godesberg mit Adolf Hitler zusammen 
und glaubte, durch gütliche Verhandlungen und die Preisgabe Öster- 
reichs und schliesslich der Tschechoslowakei den Frieden retten zu 
können. Am 1. Oktober 1938 begann die «Besetzung der sudeten- 
deutschen Gebiete». Am 15. März 1939 erfolgte dann der «Einmarsch» 
der Deutschen Wehrmacht in der Tschechoslowakei und der «sieg- 
reiche Einzug» in Prag. Bereits am 16. März 1939 wurden die for- 
melle Errichtung eines «Protektorats Böhmen und Mähren» und die 
von Hitlers Gnaden abhängige staatliche «Selbständigkeit» der Slo- 
wakei beschlossen. Generaloberst OTTO trat als «Inspekteur der deut- 
schen Truppen» in der Slowakei auf, nachdem am 23. März 1939 ein 
sogenannter «Schutzvertrag» mit der neugebildeten Regierung der 
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Slowakei abgeschlossen worden war. Am Tage zuvor aber, am 22. März 
1939, war das Memelgebiet «zum Deutschen Reich zurückgekehrt». 

 
Am 20. April 1939 feierte Berlin mit viel Pomp und grossem Staats- 

akt den 50. Geburtstag Adolf Hitlers. Eine Parade der Deutschen 
Wehrmacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte, fand statt. 
Auf der Tribüne sassen Schulter an Schulter die Vertreter der ge- 
samten zivilisierten Welt und huldigten durch ihre Gegenwart dem 
«siegreichen» deutschen «Führer und Reichskanzler». Und stolz ver- 
kündigte das offizielle deutsche Fest-Communiqué: 

«Die ausländischen Gäste des Führers legten am Mittwochnach- 
mittag am Ehrenmal Unter den Linden Kränze nieder. Bei ihrer 
Ankunft am Marmordenkmal wurden sie durch den Stadtkomman- 
danten von Berlin, Generalleutnant SEIFERT, begrüsst. Nach dem 
Vorbeimarsch einer Ehrenkompagnie des Berliner Wachregimentes 
fand die feierliche Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. 

Unter den Ehrengästen dieser Feier befanden sich (ausser den Bot-

schaftern, Gesandten und Militär-Attachés! – d. A.): 

aus Grossbritannien: Lord BROCKET und Generalmajor a. D. FUL-
LER; 

aus Belgien: der Armeekorps-Kommandant, Generalleutnant DEF- 
FONTAINE; 

aus den Niederlanden: das Mitglied der Regierung von Niederlän- 
disch-Indien, Dr. VISMAN; 

aus Dänemark: der Befehlshaber des Heeres und Kommandeur der 
Luftwaffe, Generalleutnant WITH, und der Chef der Marine, Vize-

admiral RECHNITZER; 

aus Norwegen; General LAAKE; 

aus Griechenland: der Königlich-Griechische Justizminister TAN- 
BAKOPOULOS; 

aus der Türkei: der Minister für öffentliche Arbeiten, General Ali 

Fuad CEBESSEY, sowie der stellvertretende Generalstabschef, 

Generaloberst Asim GÜNDÜZ; 

und viele andere.» 
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Alle vorgenannten Persönlichkeiten waren nach Berlin gekommen 
als Abgesandte ihrer Regierungen! Sie hatten die Aufgabe, den amt- 
lich akkreditierten Vertreter ihres Landes bei seiner Beglückwün- 
schung Adolf Hitlers zu unterstützen und durch ihre Gegenwart 
diesem Glückwunsch mehr Nachdruck – und mehr Herzlichkeit? 
– zu verleihen. Sie alle waren unmittelbar nach dem Überfall auf 
Österreich und die Tschechoslowakei an das Ehrenmal Unter den 
Linden gepilgert, um der neuen Deutschen Wehrmacht den beson- 
deren Respekt ihres Landes zu bezeugen. 

Die Beglückwünschung Adolf Hitlers zu seinem 50. Geburtstag 
durch alle in Berlin damals vertretenen Grossmächte und deren 
Sondergesandten wurde von den Nazis gewiss nicht als Hohn, son- 
dern als Anerkennung empfunden und bestärkte in entscheidendem 
Masse die gesamte Raub-Politik des Nazi-Regimes. (Es muss gesagt 
werden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als einzige 
Grossmacht – neben Russland – jedweder besonderen «Glück- 
wunsch»-Bezeugung enthielten und dass der damalige Botschafter des 
Präsidenten Roosevelt durch die Art seiner Teilnahme an der Gra- 
tulations-Cour die blossen Formen der Höflichkeit wahrte.) Ein 
offener Hohn aber war es, dass Rudolf HESS als der eigentliche 
Leiter der NSDAP seinem «Führer» fünfzig Briefe Friedrichs H. 
überreichte, die kurz zuvor von der Geheimen Staatspolizei bei den 
Freimaurern beschlagnahmt worden waren. Es handelte sich um 
Handschreiben des bekannten Preussenkönigs, die er in seiner Eigen- 
schaft als Gründer und erster Grossmeister der altpreussischen Gross- 
loge «Zu den drei Weltkugeln» geschrieben hatte. Von den Frei- 
maurern wurde die Brief Sammlung wie ein Kleinod von höchstem 
Wert gehütet und nicht einmal der Preussischen Staatsbibliothek zur 
Einsichtnahme, zum Studium oder zur Publikation zur Verfügung 
gestellt. Adolf Hitler hatte – wie bereits früher erwähnt – dem 
Reichspräsidenten Hindenburg versprochen, die betont national- 
preussischen Freimaurer-Logen nicht aufzulösen. Hitler hat sein Wort 
gebrochen, die Geheime Staatspolizei erzwang die «Auflösung», be- 
schlagnahmte allen Besitz, und der «Führer und Reichskanzler» er- 
hielt die entwendeten Briefe von seinem getreuen «Stellvertreter» mit 
den Worten: 

«Sie haben die deutsche Geschichte unserer Tage wieder ver- 
knüpft mit dem Geist und dem Wollen der grossen Deutschen einer 
vergangenen Zeit – und der Geist dieser Grossen ist mit Ihnen. 
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Dessen eingedenk, darf ich im Namen der Bewegung vergilbte 
Blätter Ihnen übergeben, die einst die Hand eines der bedeutend- 
sten Gestalter deutschen Schicksals berührt, die seine Schriftzüge 
tragen, die von seinem Geiste uns übermitteln. Fünfzig Briefe 
Friedrichs des Grossen gibt die Bewegung in Ihren Besitz und da- 

mit in den Besitz der deutschen Nation!» 

Vergebliches Warnen 

Im März 1939 erhielt ein junger englischer Nachrichtenoffizier 
die ersten Meldungen von einer bevorstehenden Verständigung zwi- 
schen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem bolsche- 
wistischen Russland. Als die Angaben über die Verhandlungen zum 
Abschluss eines deutsch-russischen Freundschaftspaktes immer kon- 
kreter wurden, wurden sie abgetan mit der Bemerkung «That’s 
idiotism!» – Eine Kommission französischer und britischer Gene- 
ralstäbler begab sich nach Russland und erfuhr in Moskau am 
23. August 1939 die Tatsache, dass ein deutsch-russischer Freund- 
schaftsvertrag abgeschlossen worden sei. Die Generalstäbler mussten 
unverrichteter Dinge wieder nach Frankreich und England zurück- 
kehren. Der deutsche Militär-Attaché in Moskau, General KÖST- 
RING, erhielt hohen Besuch aus Berlin vom Oberkommando der 
Wehrmacht. RIBBENTROP feierte nach seiner Rückkehr aus Russ- 
land wahre Triumph-Orgien. Der deutsche Botschafter, Friedrich 
Werner Graf von der SCHULENBURG, zeigte von nun an sein be- 
währtes Diplomaten-Lächeln und versuchte damit über alle Fähr- 
nisse und Hindernisse, die sich der neuen «Freundschaft» schon bald 
in den Weg stellten, hinwegzukommen. Er wurde assistiert von dem 
allerdings weniger «diplomatischen» deutschen Botschaftsrat von 
TIPPELSKIRCH. 

Warnungen über Warnungen ergingen an den in der Aussenpolitik 
so massgeblichen Generalsekretär vom «Quai d’Orsey» in Paris, 
Alexis LEGER, und an den Ministerpräsidenten DALADIER per- 
sönlich. Sie wurden in den Wind geschlagen; die Richtigkeit der 
Warnungen wurde trotz allen konkreten Angaben immer wieder in 
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Frage gestellt. In der kleinen Schweiz aber wurde auf Grund der 
gleichen Warnungen die Generalmobilmachung verfügt. Der Krieg 
brach aus. Der zum General ernannte Oberstkorpskommandant der 
Schweizerischen Armee, Henri GUISAN, gab in seiner ersten öffent- 
lichen Rede zu verstehen, dass nur dank besonderen Informationen 
und dem guten Funktionieren des Nachrichtendienstes die General- 
mobilmachung der Schweizerischen Armee rechtzeitig – und zwar 
auf den Tag genau – hätte verfügt werden können. Der General 
sprach dem Nachrichtendienst seinen besonderen Dank aus. 

In Polen hatte der stellvertretende Chef der «Defensive», Oberst 
LIPINSKI, wie bereits früher dargelegt, einen erfolglosen Kampf 
gegen den angeblich echten Aufmarschplan geführt, der von dem 
polnischen Nachrichten-Offizier SOSNOWSKI in gutem Glauben 
an die Echtheit aus dem Reichswehrministerium «gestohlen» worden 
war. Der Plan bildete eine geschickte «Desinformation» und wurde 
dem polnischen Generalstab zum Verhängnis. Oberst Lipinski war 
später der heldenhafte Verteidiger von Warschau, sein Freund, 
Admiral von WALDEN, einstmals Chef der ständigen polnischen 
Militär-Mission in Danzig, wurde zum heroischen Verteidiger der 
Westernplatte vor Gdingen. – Ein dreihundert Seiten starkes Memo- 
randum lag bereits im Winter 1936/37 dem polnischen Generalstab 
vor und deutete alle Mängel und Schwächen der polnischen Armee; 
aber alle Warnungen wurden schliesslich von RYDZ-SMIGLY, dem 
polnischen Generalissimus und Nachfolger PILSUDSKIS, als Über- 
treibungen achtlos beiseitegelegt. Der Aussenminister, Oberst BECK, 
aber brauste auf, weil in dem Memorandum seine Aussenpolitik an- 
gegriffen worden war. Die politische Tendenz nämlich gipfelte in den 
Worten: 

«Will Polen nicht zwischen zwei Dampfwalzen zermalmt wer- 
den, so muss es versuchen, sich noch in letzter Stunde mit der 
Tschechoslowakei zu einigen und zu einem Militärbündnis zu 
kommen. Denn die Tschechen verfügen über eine erstklassige 
Artillerie, welche Polen fast völlig fehlt. Dagegen hat die pol- 
nische Armee ausser einer hervorragenden Kavallerie auch eine 
gut gedrillte Infanterie, die lediglich noch nach dem letzten Stand 
der Technik besser motorisiert werden müsste. Allerdings fehlt es 
in beiden Staaten an einer schlagkräftigen Luftwaffe und an der 
nicht minder wichtigen Panzerwaffe (Tanks). Aber die polnische 
Infanterie und Kavallerie könnten, zusammen mit der Schwe- 
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ren Artillerie der Tschechoslowakei im Kriegsfalle, sogar in einem 
Zweifrontenkrieg, längere Zeit hindurch einen erfolgreichen Wider-
stand leisten. Alles hängt von der Koordinierung ab und einem ent-
sprechenden schnellen Entsatz durch Frankreich und England.» 
 
Auf Grund dieses Memorandums trug der polnische Aussenminis-

ter, Oberst Beck, schleunigst Sorge für ----------- die Diffamierung des 
unbequemen Warners. Im Winter 1936/37 stand die deutsch-pol- 
nische Freundschaft noch in schönster Blüte. Zur Ehre der polnischen 
Generalstäbler muss allerdings gesagt werden, dass sie für jede Kritik 
durchaus empfänglich waren. Sie gaben sich keinen Illusionen hin, 
obgleich sie die Warnungen des Memorandums «auf höheren Befehl» 
unbeachtet lassen mussten. Leider hat später der Verlauf des deut- 
schen «Blitzkrieges» gegen Polen den Eindruck erweckt, der pol- 
nische Soldat sei ein schlechter Vaterlands-Verteidiger gewesen. Tat- 
sache ist aber, dass die Polen überall dort, wo sie gut geführt wur- 
den, sich hervorragend geschlagen und einen wahrhaft helden- 
mütigen Widerstand geleistet haben. Auch die polnischen Offiziere 
waren keine Parkett-Offiziere, sondern grösstenteils harte und gut 
geschulte Truppen-Kommandeure. Die Generalstäbler hatten durch- 
wegs eine vorzügliche Ausbildung erhalten, aber ihr grosser Fehler 
war es, dass sie sich durch eine geschickt inszenierte «Desinforma- 
tion» – den «gestohlenen» A.-Plan – alle vorgesehenen Abwehr- 
Massnahmen im Voraus durchkreuzen liessen. Der deutsche «Blitz- 
krieg» gegen Polen war nichts weiter als ein Überrennen. Ermöglicht 
durch falsche Truppen-Einteilungen, falschen Truppen-Einsatz auf 
Seite der Polen. Eine derart umfassende Fehl-Leitung der gesamten 
Polnischen Armee konnte selbst durch noch so geschickte Improvi- 
sationen in kurzer Zeit nicht wieder wettgemacht werden. 

Der «Blitzkrieg» gegen Polen war beendet, Warschau hatte sich 
verzweifelt gewehrt. In Frankreich befand man sich im Zustand 
des «drôle de guerre». Dem Generalsekretär im französischen Aussen- 
ministerium, Alexis Leger – und ebenso auch Daladier – wurde fast 
auf den Tag genau der Überfall auf Belgien und Holland voraus- 
gesagt. Daladier ebenso wie Leger schoben die erhaltenen Berichte 
ohne sonderliche Beachtung beiseite und leugneten später, zu ihrer 
persönlichen Rechtfertigung, sie erhalten zu haben. Sie spielten die 
Ahnungslosen, die überrascht wurden. Die Antwort auf alle noch so 
konkreten Warnungen und Mahnungen war ein Telegramm aus Paris: 
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«Warum sehen Sie alles so schwarz?» Noch Ende April 1940, als 
innert dreier Tage auf die Information vom unmittelbar bevorstehen- 
den Überfall auf Norwegen leider nur allzu präzis die Tat gefolgt war, 
hielt es ein Vertrauensmann von Monsieur Leger für richtig, zu sagen: 
«Ihre Nachrichten von einem deutschen Überfall auf Holland und 
Belgien sind falsch! Soeben wurde mir mitgeteilt, dass der deutsche 
Gesandte in Brüssel namens der Reichsregierung glaubhaft versichert 
hat, dass Deutschland die Neutralität Belgiens bestimmt wahren 
werde. – Mögen Ihre Voraussagen betreffs Norwegen auch in allen 
Teilen eingetroffen sein, in punkto Belgien und Holland sind Sie 
diesmal im Irrtum. Da sind unsere Informationen denn doch besser 
als die Ihrigen. Und bedenken Sie: alle unsere Informationen sind 
unabhängig voneinander übereinstimmend und der einen einzigen 
von Ihnen ganz entgegengesetzt.» 

Der Überfall auf Holland und Belgien wurde Tatsache. Deutsche 
Panzer rückten in Frankreich vor. Die deutsche Luftwaffe hatte 
leichtes Spiel mit der sehr vernachlässigten französischen Militär- 
Aviatik. Man berief den kriegstüchtigen General WEYGAND, als es 
zu spät war. Die Maginot-Linie wurde umgangen. Der zum äussersten 
Widerstand entschlossene Paul REYNAUD musste abtreten. Der 
greise Marschall Pétain wurde Ministerpräsident und kapitulierte. 
Auf der französischen Botschaft in Bern spielten sich äusserst bewegte 
Szenen ab. Das Botschafts-Personal hatte den Kopf verloren. Der 
Warner und Schwarzseher von gestern aber war plötzlich zum Opti- 
misten geworden: 

«Lassen Sie mich zu Weygand! – Die Nazis haben nur noch 
sieben Panzer-Divisionen vollständig intakt. Ein Widerstand im Süden 
muss von Erfolg sein! – Lassen Sie mich zu Weygand! Ich hafte 
mit meinem Kopf für die Richtigkeit meiner Angaben und ver- 
bürge mit meiner Gegenwart die möglichen Abwehr-Massnahmen.» 
Der französische Botschaftsrat SAINT-HARDOUIN antwortete 
spöttisch: 

«Ausgerechnet Sie machen jetzt in Optimismus, Sie, der ewige 
Schwarzseher, jetzt, wo es am unangebrachtesten ist!» 

Und wütend fuhr er fort: 
«Alles Schwindel! – Alles Schwindel! – Dummheiten, nichts 

als Dummheiten! – Sie erzählen da von sieben Panzer-Divisionen; 
dabei erhielt ich noch heute früh Nachricht über eine 123. deutsche 
Panzer-Division! Hahaha! « 
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Alles Erklären half nichts. Schliesslich – um Mitternacht – ent- 
schied der französische Botschafter COULONDRE, dass eine Abreise 
ins Hauptquartier General Weygands nicht in Frage käme, zumal 
ja doch jeder weitere Widerstand nutzlos geworden sei. Der Schwarz- 
seher von gestern und unbequeme Optimist von heute wurde verab- 
schiedet mit dem wohlmeinenden Rat: 

«Bringen Sie schnellstens Ihre Person in Sicherheit. Wir haben 
genaue Nachricht, dass ein deutscher Einmarsch in die Schweiz in 
wenigen Stunden zu erwarten ist. Bis zum Morgengrauen werden die 
Nazis schon in nächster Nähe von Bern sein. – Glauben Sie uns! 
Diesmal sind wir die besser Informierten, und Ihre Ungläubigkeit 
wird Sie den Kopf kosten.» 

Die französischen Vertreter in Bern hatten wirklich den Kopf 
verloren, und jedes noch so beweiskräftige Argumentieren war zweck-
los geworden. 

Es war die Zeit übler Gerüchtemacherei. – 
Vor Kriegsausbruch priesen deutsche Emigranten in allen Ton- 

arten die unbesiegbare «Grande Nation», redeten von der «besten 
Armee der Welt» und meinten damit die französische. Sie rechneten 
einer gläubig zuhörenden Welt vor, dass Nazi-Deutschland gar nicht 
in der Lage sei, einen Krieg zu führen. Sie brachten eine mathe- 
matisch genaue Beweisführung, berichteten vom nahen Zusammen- 
bruch des Nazi-Regimes und schrieben Bücher über die Spannungen 
Von Wehrmacht und Partei, die bei Kriegsausbruch zur Austra- 
gung kommen würden. Als nach dem überraschenden Sieg über 
Polen eine kurze Pause eintrat, sprachen sie allen Ernstes davon, dass 
der Deutsche Militarismus einen Angriff auf Frankreich ja gar nicht 
wagen könne. Sie führten «Beweise» dafür an, dass mit einem Über- 
fall auf Belgien oder Holland nicht zu rechnen sei. Ja, sie schreckten 
auch vor einer Diffamierung der tapferen Polen nicht zurück, so 
etwa unter dem Motto: «Das kann den Franzosen nimmermehr 
passieren!» – Wer aber in ehrlicher Besorgnis vor der Stärke des 
Deutschen Militarismus warnte, der wurde als Nazi-Agent verdächtigt, 
und wer es gar wagte, von der Konsolidierung des Nazi-Regimes zu 
berichten, der musste unweigerlich selber ein kompletter Nazi sein. 

Die Schriften General de GAULLES wurden nirgends so eifrig 
studiert als auf den deutschen Kriegsschulen. Das hervorragende Buch 
General WEYGANDS über Turenne wurde ebenfalls auf allen deut- 
schen Kriegsschulen gelesen. Aber erst Paul REYNAUD, der selber 
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zu lange hatte abseitsstehen müssen, holte im April 1940 de GAULLE 
ins französische Kriegsministerium; und der grosse französische Ge- 
neralstäbler WEYGAND wurde an Stelle G AMELINS zum Gene- 
ralissismus ernannt, als es zu spät war. Er fand keine Zeit und keine 
Möglichkeit mehr, den französischen Widerstand von Grund auf 
neu zu organisieren und dadurch einen deutschen Vormarsch auf- 
zuhalten, Paris zu retten und die Umgehung der Maginot-Linie zu 
verhindern. Die Angst vor dem Chaos liess ihn dann PETAIN zur 
Kapitulation raten. Der klardenkende Georges MANDEL aber ver- 
suchte noch am 24. Juli 1940 in Rabat in Nordafrika eine Wider- 
stands-Regierung zu bilden, wurde verraten und verhaftet und musste 
an Bord der «Massilia» zusammen mit DALADIER und CAM- 
PINCHI die Rückreise ins Mutterland antreten. Als am 25. Juni 
General Lord GORT zusammen mit Duff COOPER im Wasserflug- 
zeug in Rabat landete, war MANDEL bereits Gefangener. Die 
beiden Abgesandten Churchills trafen in Rabat nur noch Lord 
DILLON an, der ebenfalls in geheimer Mission sich eingefunden 
hatte. – Frankreich schien rettungslos verloren, aber bereits war 
ihm in London ein Retter erstanden, der trotz allen militärischen 
Niederlagen sich seinen guten Glauben an Gott und die gerechte 
Sache, die er am Londoner Radio vertrat, nicht hatte nehmen lassen: 
Charles de GAULLE, der noch rechtzeitig geflüchtete General und 
Staatssekretär im französischen Kriegsministerium. 

Der Krieg gegen Russland 

Einer der wenigen Staatsmänner, die sich von Adolf Hitler in Ber- 
lin nicht hatten imponieren lassen, war der rumänische Aussenmini- 
ster Grigore GAFENCU. Unmittelbar nach Hitlers 50. Geburtstag 
hatte er als Gast der Reichsregierung in Berlin und aus dem Ver- 
halten Frankreichs und Grossbritanniens gegenüber der Tschecho- 
slowakei und Österreich die Konsequenzen gezogen und einen 
Freundschaftspakt mit Hitler-Deutschland abschliessen müssen. Aber 
man lese seine Reden und Trinksprüche nach, die er in Berlin ge- 
halten hat, und man wird staunen über so wenig Lobhudelei, die 
doch sonst damals an der Tagesordnung war und von ganz anderen 
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Staatsmännern eifrig geübt wurde. Gafencu wurde später auf den 
Posten eines rumänischen Gesandten in Moskau gestellt. Er war bei 
den Russen alles andere als «persona grata», musste sich mit der stillen 
Beobachtung begnügen und auf eine geschäftige diplomatische Tätig- 
keit verzichten. 

Gafencu hat ein Buch geschrieben: «Vorspiel zum Krieg im Osten.» 
Leider hat es mit seiner sauberen Grundeinstellung und dem einwand- 
freien Tatsachenmaterial nicht die Verbreitung gefunden, die es ver- 
dient hätte. Gafencu legt dar, wie in allen Fragen des Balkans, der 
Beherrschung der Donau und in der Dardanellenfrage die Gegen- 
sätze aufeinanderprallen und dann zwangsläufig zum Kriege führen 
mussten, der von Russland weder gewollt noch provoziert worden war. 
Deutscherseits gab es allerdings noch ganz andere Fakten, die schliess- 
lich zum Kriege gegen Russland führten. 

Gemäss Vereinbarungen zwischen dem deutschen und dem russi- 
schen Generalstab wurde quer durch Polen eine Demarkationslinie 
gezogen, und im gegenseitigen Einverständnis wurden die baltischen 
Randstaaten «aufgeteilt». Lettland und Estland wurden als zur «rus- 
sischen Einfluss-Zone» gehörend erklärt und damit der Roten Armee 
preisgegeben; dagegen war ausdrücklich vereinbart, dass Litauen 
«deutsches Einfluss-Gebiet» sei. Der sogenannte «Beistandspakt», der 
unter dem Druck der Verhältnisse am 10. Oktober 1939 zustande 
kam, räumte aber plötzlich den Sowjets das Recht ein, auch in 
Litauen Garnisonen der Roten Armee einzurichten. Nur widerwillig 
erklärte sich der deutsche Generalstab einverstanden. Im «Haupt- 
quartier des Führers» kam es zu einer heftigen Szene zwischen 
RIBBENTROP und dem Generalstabschef HALDER. 

Am 29. November 1939 begann die Sowjet-Union ihren ersten 
Krieg gegen Finnland. Nach heldenmütigem Widerstand mussten die 
Finnen am 13. März 1940 einen Frieden schliessen, der wichtige 
Landabtretungen Finnlands vorsah. Tatenlos mussten die deutschen 
Militärs zusehen, wie «ihre Finnen» von der Übermacht der Roten 
Armee schliesslich erdrückt wurden. Diese Rote Armee aber gab – 
ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt – eine Demonstration 
militärischer Schwäche, wie sie eindrucksvoller sich ein deutscher 
Generalstäbler nicht vorstellen konnte. (Von dem deutschen General 
HOFFMANN ermutigt, hatten die Finnen 1917 ihre Unabhängigkeit 
von Russland proklamiert, noch im Jahre 1919 hatte ein deutsches 
Hilfskorps unter General von der GOLTZ für die Befreiung Finn- 
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lands gegen die Bolschewisten gekämpft, deutsche Truppen hatten 
gemeinsam mit General MANNERHEIM Helsinki befreit und waren 
als erste in die finnische Hauptstadt einmarschiert. Ergo: Für die 
deutschen Militaristen waren die Finnen «ihre Finnen», und sie waren 
es erst recht nach der Niederlage gegen die Sowjet-Armeen im Früh- 
jahr 1940.) Kaum war Frankreich niedergerungen, begab sich kein 
Geringerer als der deutsche Generalstabschef, Generalfeldmarschall 
Franz HALDER, persönlich nach Finnland und verhandelte in streng 
geheimer Mission mit MANNERHEIM und seinem Stabe. Das war 
in den ersten September-Tagen des Jahres 1940. Aber vielleicht war 
die Reise des deutschen Generalstabschefs nach Finnland doch 
nicht so geheim geblieben, als es den Anschein hatte. Denn am 
12. November 1940 verlangte MOLOTOW in Berlin, dass Deutsch- 
land sich in das finnisch-russische Verhältnis nicht einmische. 
Ausserdem war Moskau wegen des Abschlusses eines Freundschafts- 
paktes der Achsenmächte mit Japan beunruhigt (23. September 
1940). Trotz allen Zusicherungen an Molotow, vor allem auch wegen 
einer akut werdenden Balkan-Krise, wurde am 2. März 1941 Bul- 
garien besetzt. Es kam zum Regime-Wechsel in Jugoslawien und 
schliesslich zum Krieg auf dem Balkan. Einen deutschen Angriff auf 
Russland erwartend, sicherte sich der Kreml die Neutralität Japans. 
Die einzelnen Daten können in jeder Kriegs-Chronik nachgelesen 
werden. 

GÖRING hatte als Chef der deutschen Luftwaffe auf eine sofortige 
Invasion der Britischen Inseln gedrängt. Er wurde dabei unterstützt 
von RIBBENTROP und fast dem gesamten Führerkorps der NSDAP. 
Ebenso hatte er den Oberbefehlshaber der Marine, Grossadmiral 
Dr. ing. RAEDER, auf seiner Seite. Adolf Hitler aber stand dazumal 
ganz unter dem Einfluss seiner siegreichen Heeres-Generale. Diese 
Generale wollten unter allen Umständen zuerst den Krieg gegen 
Russland. Der Tatbestand, der viel zu wenig bekannt wurde, ist also 
kurz folgender: Die Nazis (sic!), mit Göring an der Spitze, wollten 
die sofortige Invasion der Britischen Inseln. Die Generalität aber 
forderte den Krieg gegen Russland! – Hitler hörte ausnahmsweise 
einmal nicht auf seinen Aussenminister, sondern entschied sich in 
letzter Minute für den Plan der Generalität. Das siegreiche Vor- 
wärtsstürmen auf dem Balkan und die während des ersten Krieges 
zwischen Finnland und Russland ins Auge springenden Schwächen der 
Roten Armee schienen das Verlangen des deutschen Generalstabes zu 
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rechtfertigen. Hinter den Kulissen entspann sich ein wilder Kampf 
und ein widerliches Intrigenspiel um den entscheidenden Einfluss auf 
den «Führer und Reichskanzler» Adolf Hitler. 

Es war der deutsche Generalstabschef HALDER, der anmassend 
und unbeugsam immer wieder den Krieg gegen Russland forderte, 
und die erzkonservativen Generale Fedor von BOCK, Gerd von 
RUNDSTEDT mit seinem Generalstabschef von MANSTEIN, Walter 
von REICHENAU, Wilhelm LIST und ein gutes Dutzend sonstiger 
prominenter Vertreter der Deutschen Wehrmacht mit Generalfeld- 
marschall von BRAUCHITSCH an der Spitze unterstützten diese 
Forderung. Sie hatten in der nächsten Umgebung Hitlers einfluss- 
reiche Bundesgenossen in der Person des General JODL als Kom- 
mandant des Führer-Hauptquartiers, in der Person seines Vor- 
gängers, General ROMMEL, der damals noch allgemein «der Ben- 
jamin des Führers» genannt wurde, und – last, not least – im 
«Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile», General KEITEL, den 
man respektlos den «Leibfuchs Hitlers» hiess. Gegen dieses Kleeblatt 
konnte ein Mann wie der General der Flieger BODENSCHATZ als 
Vertreter Görings im Führer-Hauptquartier nicht aufkommen. Die 
Parteiführer der NSDAP aber fanden in jenen Tagen wenig Gehör 
bei Adolf Hitler, der seine ganze Zeit im Generalstab verbrachte. 
Wütend äusserte HESS gegenüber GÖRING: «Der Führer hat nur 
noch Auge und Ohr für diese reaktionären Generale!» In der Öffent- 
lichkeit aber betonte zu jener Zeit Adolf Hitler seine enge Verbunden- 
heit mit den deutschen Generalen. Und es war das weder eine 
Wichtigtuerei noch ein Bluff Hitlers, sondern es entsprach ganz den Tat-
sachen. 

Der Ehrgeiz der Generalität des Deutschen Militarismus, die 
Sucht nach kriegerischer Betätigung und «glorreichen Siegen auf 
dem Felde der Ehre», sie sind von altersher entscheidende Einflüsse 
im deutschen Machtstreben gewesen und haben immer wieder auf 
die deutsche Aussenpolitik bestimmend gewirkt. Im «Büro Ribben- 
trop» ebenso wie im persönlichen Stabe des Reichsmarschall Göring 
glaubte man bis zuletzt an die Invasion Englands. Nicht dass man 
einen Krieg gegen Russland aus moralischen Bedenken hätte ver- 
hindern wollen. Gewiss nicht. Man wollte nur zuerst die Invasion 
und dann erst den Krieg gegen Russland. Warum? 

Wie in fast allen Dingen, die sich unter dem Nazi-Regime in 
Deutschland zutrugen, ging es auch bei diesem Machtkampf hinter 
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den Kulissen des III. Reiches nicht so sehr um Prinzipien-Fragen. 
Es handelte sich vielmehr um ein Intrigenspiel, die persönliche 
Machtstellung auszuweiten, um neue Orden und Ehrenzeichen, um 
Befriedigung des persönlichen Ehrgeizes. Die Generale im Ober- 
kommando des Heeres sahen für sich keine grosse Chance in einer 
Invasion, denn sie wussten sehr wohl, dass zumindest im so wich- 
tigen Anfangsstadium die Generale der Luftwaffe und die Admira- 
lität das Oberkommando zu führen hätten. Die Generale hätten sich 
einem Hermann Göring bedingungslos unterordnen müssen, der, statt 
die Generalität des Heeres, mit seinen Generalen der Luftwaffe im 
Falle des Sieges der grosse «Held des Tages» geworden wäre. Also 
galt es, zuerst einmal so viele Lorbeeren in einem Landfeldzug gegen 
Russland zu pflücken, dass auch noch so grosse spätere Luftwaffen- 
Erfolge sie den Heeres-Generälen nicht streitig machen konnten. 
Göring sollte trotz seinem Titel eines Reichsmarschalls ein respekt- 
voller Rivale bleiben, der durch einen siegreichen Russlandfeldzug 
von der Heeres-Generalität ins Schlepptau genommen werden konnte. 
– Umgekehrt rechnete Göring, dass er mit dem Beginn einer erfolg- 
reichen Invasion automatisch zum Oberkommandierenden auch aller 
«Landratten» ernannt würde, somit nicht nur mehr der «rang- 
älteste», d.h. der chargenmässig höchste Offizier der Wehrmacht sei, 
sondern auch der effektive Vorgesetzte der gesamten Generalität vom 
Oberkommando des Heeres. Denn an ihn, Göring, fiel mit Beginn 
der Invasion die Initiative und damit auch der Oberbefehl. – So 
banal solche Erwägungen anmuten mögen, so primitiv ein derartiges 
Intrigenspiel sich ansieht, so ist das Ganze leider eine traurige Wahr- 
heit und unumstössliche Tatsache. Das sind die entscheidenden Ge- 
dankengänge gewesen, die schliesslich zu dem Krieg gegen Russland 
geführt haben! Massloser Ehrgeiz prominenter deutscher Generale, 
der zum Intrigenspiel um das Ja-Wort Adolf Hitlers wird, auf dass 
der ehemalige Gefreite des Weltkrieges 1914-18 entscheide, wessen 
Ehrgeiz zuerst befriedigt werden dürfe: derjenige der Generale der 
Luftwaffe oder derjenige der Generale des Heeres. Hermann GÖRING 
verlor seinen Kampf um die Luftherrschaft über der britischen 
Weltstadt; und er verlor seinen Kampf im «Führer-Hauptquartier» 
um das Ja-Wort Adolf Hitlers zum Beginn der Invasion. In Holland 
standen riesige Segel-Schlepper startbereit, kleine und mittlere Tanks 
sollten mittels eigens dazu konstruierter «Greif-Flugzeuge» durch die 
Luft transportiert und in England abgesetzt werden, auf dem Trup- 
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penübungsplatz Münster – zwischen Celle und Lüneburg – wurde 
eifrig geprobt und «Invasion gespielt». Fast die ganze Lüneburger 
Heide schien in ein gigantisches Etappenlager für die beginnende 
Invasion umgewandelt. Hitler aber entschied sich für die Planung 
«seines» Generalstabschefs, Franz HALDER, für die KEITEL, 
BRAUCHITSCH, BOCK, RUNDSTEDT und Konsorten und gab 
«endlich» den Befehl zum Angriff auf die Sowjet-Union. 

Die deutsche Generalität des Heeres forderte von Adolf Hitler den 
sofortigen Krieg gegen Russland, gegen den Willen Görings, Ribben- 
trops und der Nazi-Parteiführer! Und alle Anzeichen sprachen für 
die Richtigkeit des Planes der Generalstäbler und für eine Miss- 
billigung der Pläne Görings. Als aber aus dem schier unaufhaltsamen 
Vorwärtsdringen ein immer rascheres Rückwärtsfluten wurde, als das 
Kriegsglück sich endlich wendete und alle Pläne und Berechnungen 
der deutschen Generalstäbler über den Haufen warf, da waren es zum 
Schluss prominente Generale der Flieger, die das Oberkommando 
über die Truppen des Heeres übernahmen. Kesselring löste General 
von Rundstedt im Oberbefehl über die gesamte Westfront ab. 

Die Geburt einer neuen Dolchstoss-Legende 

An einem warmen Frühlingsabend sass im Fliegerheim des Luft- 
fahrtministeriums am Wannsee bei Berlin eine fröhlich zechende 
Schar Offiziere aller drei Waffengattungen beisammen. Abteilungs- 
leiter vom Reichswehrministerium und vom «Oberkommando des 
Heeres» waren mit ihren «Kameraden von der Marine» bei den Flie- 
gern zu Gast. Wortführer war wieder einmal der allzeit lustige 
General der Flieger UDET, der auf seinen «Freund Hermann» – 
nämlich Göring – respektlose Witze machte. Und plötzlich warf 
einer die Frage auf: «Wo bleibt denn der Löwe?» Ein Neuling in 
diesem Kreise erlaubte sich zu fragen: «Wer ist das, der Löwe?» 
Und der General der Flieger CHRISTIANSEN, der «olle Kaepten», 
der schon im Weltkrieg 1914-18 von der Marine zu den Fliegern 
hinüber gewechselt hatte, gab unter dem Gelächter seiner Zech- 
kumpane die Erklärung ab: «Wer oder was ist ein Löwe, junger 
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Mann? – Ein Löwe, das isst ein brüllendes Tier in der Wüste, das 
mit beispielloser Treue seine Jungen verteidigt!» Und noch hatte 
der «olle Kaepten» nicht fertig ausgeredet, da begann ein donnernder 
Rundgesang: «Siehste net, da kimmt er, lange Schritte nimmt er –» 
und in den Kreis der Offiziere trat Kapitän zur See Karl Dönitz. 

Karl Dönitz galt schon dazumal als einer der fähigsten Offiziere 
im Oberkommando der Marine. Er war dem Stabe des Dr. ing. 
Raeder als U-Boot-Experte zugeteilt, avancierte verhältnismässig 
schnell vom Kapitän zur See (Rang eines Obersten) zum Konter- 
Admiral, schliesslich zum Vize-Admiral und wurde bei Kriegsaus- 
bruch Befehlshaber der U-Boot-Waffe. Hitler ernannte ihn zum 
Admiral und bald darauf zum General-Admiral; und als Gross- 
Admiral ersetzte er Raeder im Oberkommando über die gesamte 
Reichsmarine. Angeblich soll ihn noch Adolf Hitler persönlich zu 
seinem Nachfolger ernannt haben, und als solcher leitete er die Kapi- 
tulations-Verhandlungen mit den Vereinten Nationen ein. 

Karl Dönitz war zweifelsohne einer der beliebtesten Offiziere bei 
der Truppe, d.h. innerhalb der Marine. Er sorgte vorbildlich für 
seine Leute, und man sprach von ihm auch in der Mannschafts-Koje 
nie anders als vom «Onkel Karl». So sehr sein sprichwörtliches 
Brüllen gefürchtet war – daher der Name «Löwe» –, wusste an- 
dererseits auch der gemeine Mann, dass er jederzeit sich im Streit- 
falle um einer gerechten Sache willen direkt an den Oberkomman- 
dierenden, Karl Dönitz, wenden durfte. Dönitz liebte überraschende 
Inspektionen, und seine Offiziere wussten, dass «der Löwe» jedem 
trüben Wässerchen auf den Grund zu schauen gewohnt war, dass er 
sich «um jeden Dreck» kümmerte, wenn es das Wohl des einfachen 
Marinesoldaten galt. 

Karl Dönitz ist niemals Nationalsozialist gewesen. Aber er war 
immer ehrgeizig und auf seine Karriere bedacht. Und er gab sich 
sehr wohl Rechenschaft darüber, dass nur Adolf Hitler mit seinem 
Nationalsozialismus ihm eine Aufstiegsmöglichkeit zu bieten hatte, 
wie sie ohne Hitler und ohne Nazi-Regime ein Unding hätte bleiben 
müssen. Und Karl Dönitz, dieser allzeit vorbildliche Marine-Offizier, 
war «seinem» Führer treu ergeben und hielt ihm die Treue bis über 
das Grab hinaus. Er hielt Adolf Hitler bis zuletzt für den grossen 
Kämpfer gegen den ihm so verhassten Bolschewismus und sah im 
Nationalsozialismus den Hüter wider die «Weltgefahr des Kommu- 
nismus». Dabei war Dönitz seit seiner Kriegsgefangenschaft in Eng- 
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land (1917/18) bekannt für seinen Hass gegen Grossbritannien, das er 
um die grossartige Marine beneidete. 

Karl Dönitz war der typische «Träger altpreussischer Offiziers- 
Tugend» in der Marine. Mit all den brillierenden Eigenschaften eines 
solchen wurde er zum vortrefflichen Kriegehandwerker. Da sich der 
Nationalsozialismus zum Garanten für eine grandiose Belieferung 
der Kriegshandwerker mit technisch möglichst vollkommenem Hand- 
werkszeug gemacht und Adolf Hitler es verstanden hatte, sich zum 
«von der göttlichen Vorsehung» bestimmten «Führer des Deutschen 
Volkes» zu erheben, so verschrieb sich Karl Dönitz diesem Führer 
und damit dem Nazi-Regime mit Leib und Seele. Es spricht für die 
Ehrenhaftigkeit des ehrgeizigen Mannes Karl Dönitz, dass er nach 
der Niederlage nicht versucht hat – zumindest nicht vor der Öffent- 
lichkeit – sich auf Kosten des Nazi-Regimes und auf Kosten Adolf 
Hitlers rein zu waschen und alle Schuld an dem Zusammenbruch des 
Deutschen Militarismus auf jene zu schieben. 

Kaum ist nun die Kapitulation des Deutschen Militarismus voll- 
zogen, beginnt schon wieder eine neue Dolchstoss-Legende. Fast un- 
merklich zwar noch, aber vielleicht gerade deshalb von einer emi- 
nenten Gefährlichkeit. Ohne Zutun des Gross-Admiral Karl Dönitz 
ging diese neue Dolchstoss-Legende von seiner Person aus. Zuerst 
hiess es: «Ja, diese Offiziere à la Dönitz haben ja schliesslich doch 
erreicht, was sie wollten. Sie haben die Bolschewiken so wenig wie 
möglich auf deutsches Gebiet vordringen lassen und haben praktisch 
dann doch nur vor den Angloamerikanern kapituliert und nur de 
jure auch vor den Russen!» Und sofort begann eine wilde Speku- 
lation mit einem möglichen Krieg zwischen den Angelsachsen und 
den Russen, sei es sofort oder «erst» in drei, fünf, sieben Jahren, zu 
dem man dann noch die deutschen Militaristen gut gebrauchen könne. 
Und als eine solche Spekulation hinfällig wurde, da stürzte sich die 
neue Dolchstoss-Legende auf die «Ehrenhaftigkeit» der Generalität, 
und plötzlich wurden die einzelnen Generale – samt und sonders 
prominente Vertreter des Deutschen Militarismus! – reingewaschen 
auf Kosten der «bösen Nazis». Die Mitschuld der Wehrmacht-Gene- 
ralität am Kriegsgeschehen wurde negiert oder zumindest verklei- 
nert, die direkte oder indirekte Beihilfe an den von Nazis began- 
genen Verbrechen und Greueltaten wurde abgestritten. Man erklärte 
die Nazi-Führer zu Kriegsverbrechern, der Deutsche Militarismus 
aber wurde mehr oder weniger auf Kosten der Nazis freigesprochen. 
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Ja, schon erheben sich Stimmen, die infolge so vieler grossen und 
kleinen Fehler der Besatzungsbehörden die gefährliche Behauptung 
auf stellen: «Die sind auch nicht besser als die Nazis!» 

Machtstaat bleibt Machtstaat. Der Nationalsozialismus war schliess- 
lich seinem ganzen Wesen nach nichts anderes als eine Inkarnation 
des Machtrausches in der Politik, gleichgültig, ob es sich um die 
Innen- oder Aussenpolitik des Nazi-Regimes handelte. Gewiss ist, 
dass überall dort, wo siegreiche Militaristen ihren Macht rausch 
austoben dürfen, aus allen ihren Taten der sogenannte Nazi-Geist 
spricht, der zu einer Seuche geworden ist, die beileibe nicht an den 
geographischen Grenzen Deutschlands halt gemacht hat. Immerhin: 
Wir sind überzeugt davon, dass die Angloamerikaner im Prinzip das 
Gute wollen, wie wir überzeugt davon sind, dass der Nationalsozialis- 
mus gewollt bösartig war. Aber wir haben kein Wort der Ent- 
schuldigung dafür, wenn bei örtlichen Besatzungs-Behörden der Geist 
der Rache und Vergeltung walten sollte, der jedem Begriff von christ- 
licher Moral, von Humanität, von aufrichtiger Demokratie Hohn 
sprechen würde. Gewiss ist, dass man den Geist der göttlichen Liebe, 
die christliche Nächstenliebe, nicht durch Verordnungen der Be- 
satzungs-Behörden dem Deutschen Volke anbefehlen kann. Ebenso 
gewiss ist leider auch, dass man durch kapitale Fehler seitens der 
Besatzungs-Behörden diesen Geist unterbinden, seine Verbreitung ver- 
unmöglichen kann. Dann werden bei aller noch so energischen Über- 
wachung solche ungeheuerlichen Behauptungen schnelle Verbreitung 
finden und neue Revanche-Ideen entzünden: «Die sind auch nicht 
besser als die Nazis!» 

Als einen kapitalen Fehler würden wir es auch erachten, wenn 
unter anderem sämtliche Angehörige von SS-Formationen ohne Aus- 
nahmen zu Kriegsverbrechern deklariert würden. Es gehört nun 
einmal zu den feststehenden Tatsachen, dass in den letzten Kriegs- 
jahren immer mehr junge Männer einfach zwangsweise von den 
Wehrkreis-Kommandos für die SS-Truppen rekrutiert wurden, ohne 
Einverständnis der Eltern, ohne Willen und Wollen der betreffenden 
jungen Männer. Eine derartige «Verwässerung» der SS geschah wohl 
weniger aus Berechnung seitens der SS-Führung, als vielmehr des- 
halb, weil es der SS mehr und mehr an freiwilligen Bewerbern 
fehlte. – Indem solche «Verwässerung» konstatiert wird, wird bei- 
leibe keine einzige Greueltat entschuldigt, die jemals von SS-Män- 
nern begangen worden ist. 
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Genauso irrig wäre es, wollte man in jedem Hitler-Jungen einen 
zukünftigen «Werwolf» sehen. Bekanntlich musste laut Reichsgesetz 
jeder deutsche Junge von einer gewissen Altersgrenze an Mitglied 
der Hitler-Jugend werden. Und es ist Tatsache, dass viele Hitler- 
Jungens fanatische Nazi-Anhänger geworden sind. Aber es ist auch 
Tatsache, dass sehr viele dieser zwangsmässigen Hitler-Jungens laute 
– und oft recht gefährlich vorlaute – Kritiker des Hitler-Regimes 
gewesen sind; dass eine immer grösser werdende Schar studierender 
Hitler-Jungens zu den eifrigsten Kirchengängern gehörte, offen sich 
zu den vom Nazi-Regime verdächtigten Professoren, Pfarrern und Er- 
ziehern bekannte. Und schliesslich war es gerade die Universität 
München, an der eingeschriebene Hitler-Jungens gegen das Nazi- 
Regime revoltierten und ihre offene Kampfansage an den National- 
sozialismus mit dem Leben bezahlten. 

Wenn wir hier von «Dolchstoss-Legende» sprechen, sind wir uns 
bewusst, dass dieser Name nicht überall ganz zutreffend ist. Doch ist 
er im Laufe der Zeit zu einem Begriffe geworden, weshalb wir ihn 
auf verschiedene ähnliche Inhalte angewandt haben. 

Was für eine Bewandtnis hat es mit der neuen Dolchstoss-Legende? 
Es muss hier noch einmal mit unmissverständlicher Deutlichkeit 

auf das hingewiesen werden, was bereits am Anfang dieses Buches 
gesagt wurde: «Das Grundübel ist der Deutsche Militarismus! Der 
Nationalsozialismus ist sein gefährlichster und hoffentlich letzter 
Exponent.» 

Wir sagten es bereits: Die neue Dolchstoss-Legende beginnt mit 
der «Ehren-Rettung» der Generalität und damit des Deutschen Mili- 
tarismus. Die «Träger altpreussischer Offizierstugend» feiern ihre 
Auferstehung, denn ------------- sie sind «im Grunde ihres Herzens» ja 
niemals Nazis gewesen. 

Ein Mann, der manchen schweren Kampf für seine persönliche 
Überzeugung führen musste, hat Subaltemität als jene falsche Grund- 
haltung bezeichnet, aus der die entscheidenden Irrwege hervorgehen. 
Der «subalterne» Mensch hat seinen Schwerpunkt nicht in sich, im 
eigenen Wert und Gewissen. Erst Autorisierung von aussen gibt ihm 
Sicherheit und (oft übersteigertes) Geltungsgefühl. Sie kann das Ge- 
wissen töten, weil sie den freien Entscheid dem «Befehl von oben» 
hintanstellt. Aber müssen wir hier wirklich noch einmal wiederholen, 
dass es die deutschen Generale, jene merkwürdigen «Tugendhelden» 
des Deutschen Militarismus waren, die willig einem Adolf Hitler Ge- 
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folgschaft leisteten, solange er sie «von Sieg zu Sieg» führte? Dass es 
die nicht-nationalsozialistischen Generale waren, die das Nazi-Banner 
in fremde Länder trugen, die kein Wort des Protestes fanden und 
sich in keiner Weise von dem Nazi-Regime öffentlich zu distanzieren 
versuchten, solange dieses Nazi-Regime den «Sieg der deutschen 
Waffen» zu gewährleisten schien? 

Die deutsche Generalität hatte zurzeit der Weimarer Republik 
in gewissem Sinne ihre eigene Partei: Die um Hugenberg gescharte 
Deutschnationale Volkspartei, die, gewollt oder ungewollt, zum Steig- 
bügelhalter Adolf Hitlers und seines Nationalsozialismus wurde. Die 
nämliche Deutschnationale Volkspartei verbreitete nach dem Welt- 
krieg 1914-18 die gefährliche Lüge vom «Dolchstoss von hinten» 
und trug dafür Sorge, dass im Deutschen Volke die Meinung auf- 
kam, der Deutsche Militarismus sei im Kriege 1914-18 nicht ge- 
schlagen worden, also unbesiegt aus dem ersten Weltkrieg nach Hause 
zurückgekehrt. («Dolchstoss» bedeutete: die Heimat habe die unbe- 
siegte Front verraten, ihr gewissermassen den Dolch in den Rücken 
gestossen.) Adolf Hitler nahm diese Lüge auf und impfte sie der 
deutschen Jugend ein. – Heute sind es die gleichen Kreise, welche 
eine neue Legende vorbereiten. Sie können zwar nicht mehr mit der 
Lüge von der Unbesiegbarkeit der Deutschen Armeen kommen, aber 
dafür beginnen sie mit der «Ehrenhaftigkeit» der Generalität ge- 
schickt zu operieren und geben dem Nationalsozialismus nicht nur alle 
Schuld an dem militärischen Zusammenbruch, sondern auch die 
alleinige Schuld am Kriege und an allen während des Krieges ver- 
übten Verbrechen und Greueltaten. 

Die neue Legende nutzt in geradezu gemeingefährlicher Weise 
die Offiziers-Revolte vom 20. Juli 1944 für ihre Propagandazwecke 
aus. Männer wie General von WITZLEBEN oder General HÖPPNER 
werden geradezu zu Helden der neuen Dolchstoss-Legende erhoben. 
Aber auch General HALDER, der Generalstabschef Adolf Hitlers 
seit 1938, der für das Nazi-Regime alle Planungen für den kommen- 
den Krieg eifrig durchführte, und selbst General von BRAU- 
CHITSCH, der zurzeit der deutschen Siege Hitlers «Oberbefehls- 
haber des Heeres» war, sie sind nun nachträglich zusammen mit allen 
anderen konservativen Generalen «von Anfang an» erbitterte Nazi- 
Gegner gewesen. Sie konnten angeblich ihre Gegnerschaft nicht in 
die Tat umsetzen, denn – merkwürdigerweise! – «das Schicksal 
hat es nicht gewollt»! 
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Den Männern vom 20. Juli 1944, die am 8. August 1944 wie ge- 
meine Verbrecher gehängt wurden, gebührt Hochachtung. Ein in- 
timer Freund des Verfassers befand sich unter ihnen. Als sie sahen, 
wohin ihre Dienstbeflissenheit, die sie im alteingenisteten Subordi- 
nationsgeist dem Nazi-Regime bezeugt hatten, das Deutsche Volk und 
die Heimat führte, da schlug ihnen das Gewissen und sie fanden 
den Mut zur Tat, zu einer Tat, die Volk und Heimat in letzter Minute 
vor dem Schlimmsten bewahren sollte. Der Mut dieser wirklich ge- 
wissenhaften, ehrlichen Männer verdient höchstes Lob, und ihr guter 
Wille ist über jeden Tadel erhaben. Andere, die es ebenso anging, 
und die heute durch eine neue Dolchstoss-Legende reingewaschen 
werden sollen, brachten diesen Mut nicht auf und wurden gerade 
durch die stille Duldung jenes Mordes an den Männern des 20. Juli 
1944 erneut mitschuldig an den von Nazis begangenen Verbrechen. 

Adolf Hitler hatte ein Prinzip, das nachträglich der Widerlegung 
einer neuen Dolchstoss-Legende sehr zustatten kommen dürfte: Er liess 
alle kommandierenden Generale immer wieder TAGESBEFEHLE 
ausgeben, durch welche sie ihm ihre «unverbrüchliche Treue» be- 
zeugten und durch welche er sie fest an das Nazi-Regime band. Diese 
Tagesbefehle mussten jeweils von dem betreffenden General eigen- 
händig unterschrieben sein. Man lese einmal die Tagesbefehle, die 
von General von BRAUCHITSCH als «Oberbefehlshaber des Hee- 
res» erlassen wurden, und man wird staunen über so viel Lobhudelei 
gegenüber Adolf Hitler und über eine so eindeutige Anerkennung 
des Nationalsozialismus. Studiert man aber sorgfältig die Anord- 
nungen und amtlichen Aufzeichnungen des Generals Franz HALDER, 
die er als Generalstabschef schriftlich formulierte und mit seiner 
Unterschrift versah, kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr 
heraus. Und was für einen Brauchitsch oder Halder gilt, das gilt für 
jeden angeblich so «erbitterten» Gegner des Nationalsozialismus, der 
je als deutscher General ein Kommando unter dem Nazi-Regime inne 
gehabt hat. Das gilt nicht minder für die FRITSCH, POGRELL, 
LUTZ usw., die alle noch vor Hitler einen tiefen Kotau machten, 
bevor sie – Februar/März 1938 – schmollend demissionierten. 

Und vergessen wir nicht die REDEN prominenter Generale der 
deutschen Wehrmacht, die vor versammelter Mannschaft oder vor 
«dem siegreichen deutschen Führer» gehalten wurden. Vergessen wir 
auch nicht die Reden angeblicher Nicht-Nationalsozialisten, wie 
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der Freiherr von Neurath. Gerade diese konservativen und zum 
Teil wirklich reaktionären und arbeiterfeindlichen Kreise haben sich 
durch ihre jahrelange Gefolgschaft und Dienstbeflissenheit mit- 
schuldig gemacht am Kriege und mitschuldig an den von den Nazis 
begangenen Verbrechen. Sie waren die Banner-Träger des National- 
sozialismus, als es galt, in fremde Länder zu stürmen und friedliebende 
Nachbarn zu überfallen. Plötzlich aber – nach dem Zusammen- 
bruch – versuchen eie, als Nicht-Nationalsozialisten präsentiert zu 
werden und propagieren in heimtückischer Weise eine neue deutsche 
Dolchstoss-Legende. Diese Legende beginnt mit der Reinwaschung 
des Deutschen Militarismus. Das ist aber nur der erste Schritt zur 
Geburt eines noch neueren Deutschen Militarismus in der Zukunft, 
als es der Nationalsozialismus als angeblich volksverbundener «neuer 
Deutscher Militarismus» in der jüngsten Vergangenheit gewesen ist. 

Zwei Feststellungen seien noch gemacht: 

Einerseits preisen sich die Verbreiter einer neuen Dolchstoss- 
Legende als die zukünftigen Streiter wider den Kommunismus an. 

Andererseits führen die Generale SEYDLITZ, PAULUS und Ge- 
nossen am Moskauer Radio eine Sprache, die sich in Schimpfkano- 
naden wider das Nazi-Regime ergeht, die aber mit keinem Wort 
den Deutschen Militarismus und den Gevatter Krieg geisselt. Nicht 
etwa das Kriegsgeschehen wird verurteilt und damit der Geist des 
Deutschen Militarismus, sondern lediglich wird Adolf Hitler be- 
schuldigt, mit seiner «Strategie eines Gefreiten» die Schuld an dem 
für Deutschland so katastrophalen militärischen Zusammenbruch zu 
tragen. 

An was erkennt man die Verbreiter der neuen Dolchstoss-Legende? 
Christliche Nächstenliebe ist für sie gleichbedeutend mit Gefühls- 

duselei oder «Eselei», Christentum ist für sie günstigenfalls eine Form- 
sache. Gewisse Redensarten über «Demokratie» dienen ihnen zur 
Tarnung ihrer wahren Absichten. – Sie sind gefährliche Gegner; 
denn viele ihrer Anhänger sind der ehrlichen Überzeugung, einer 
neuen Art von «Deutschtum» zu dienen. – Ein besonderes Merkmal 
ist ihnen eigen: Wird der Deutsche Militarismus angegriffen und 
werden deutsche Generale in ihrem Zustand schwerer Mitschuld 
gezeigt, so schreien sie empört: «Ein verkappter Nazi!» Und sie 
gebrauchen in ihrer Abwehr eine gute Waffe, indem sie gegen den 
Angreifer argumentieren: «Er fällt über den Deutschen Militarismus 
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her und verunglimpft die deutschen Generale, wie es die Nazis nach 
dem 20. Juli 1944 getan haben!» 

In den Kreisen der ehemaligen Deutschnationalen Volksparteiler 
findet die neue Dolchstoss-Legende Anklang. Bliebe sie auf diese 
Kreise beschränkt, könnte sie nicht zur Gefahr werden. Aber ver- 
gessen wir nicht: Dem Deutschen sitzt der Geist des Deutschen Mili- 
tarismus mit seiner Subordination gar tief im Blut, und nur zu leicht 
ist er bereit, in Respekt und Hochachtung vor einem «gedienten 
General» stramm zu stehen; nur zu leicht ist er bereit, sich von den 
brillierenden «Tugenden» dieser Militärs blenden zu lassen. Erinnert 
sei in diesem Zusammenhang nochmals an so manche Reichstags- 
debatte zurzeit der Weimarer Republik, wo sich Linksparteiler laut 
mit ihren Kriegsauszeichnungen brüsteten. Und so manchem Parla- 
mentarier der Linken konnte man keinen grösseren Schimpf antun, 
als seine «heldenhafte» Kriegsdienstleistung gegenüber dem wilhel- 
minischen Militarismus in Frage zu stellen. Sozialdemokraten oder 
Zentrumsmänner, Oberregierungsräte, Bürgermeister, Landräte, die 
irgendeiner der Linksparteien angehörten und dieser Partei ihre 
Stellung verdankten, fühlten sich tief geehrt, wenn ein deutscher 
General in ihrer Amtsstube erschien und sie zum «Vertrauensmann 
der Reichswehr» ernannte. Ihr Subordinationsgeist hat sie trotz allem 
Kriegsgeschehen den Respekt und die Hochachtung vor dem deut- 
schen General nicht vergessen lassen. Ein Mann, der heute vorgibt, 
in der Schweiz das neue Deutschland zu repräsentieren, hat noch 
nach Kriegsausbruch in einer sentimentalen Anwandlung den Augen- 
blick, da ihn die Reichswehr in seinem Amtsbereich zu ihrem Ver- 
trauensmann erkor, den schönsten seines Lebens genannt. Der Mann 
war einmal ein biederer Linksparlamentarier der Weimarer Repu- 
blik. – Wir haben dieses Beispiel hier erwähnt, um aufzuzeigen, 
wie leicht durch eine neue Dolchstoss-Legende eine abermalige Ver- 
wirrung und Verirrung der Geister eintreten kann, wobei sogar jene 
erfasst werden können, denen es ehrlich um einen Wiederaufbau der 
zerstörten Heimat zu tun ist. 

Der Nazi-Geist hat uns alle irgendwie infiziert und hat beileibe 
nicht an den deutschen Grenzen Halt gemacht. Wir haben deshalb 
für alle Christen, gleichgültig welcher Nationalität, für alle, «die 
guten Willens sind», immer wieder ein aufrichtiges, christliches «mea 
culpa, mea culpa, mea maxima culpa» gefordert. Wir haben die 
alleinige Kollektiv-Schuld des gesamten Deutschen Volkes – mit 
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Russell, Angloamerikanern und Franzosen als Richtern – verneint 
und sind uns dabei bewusst, dass das Deutsche Volk zu sühnen haben 
wird für alle von Nazis begangenen Greueltaten und die durch den 
Deutschen Militarismus verschuldeten Verbrechen. Den Nazi-Geist 
ausmerzen heisst aber auch, zugleich den Deutschen Militarismus, 
den militaristischen Geist im Deutschen Volk zerschlagen und das 
Übel bei seinen Wurzeln fassen. 

Was die Schuldfrage im Einzelnen betrifft, so verweisen wir zum 
Abschluss auf die Ausführungen des Nationalsozialisten Hermann 
Göring im «Aufbau einer Nation», geschrieben im Jahre 1938: 

«Hitler wünscht keine persönliche Diktatur . . . Die grösste Frei- 
heit lässt er seinen Mitarbeitern in ihrem Pflicht- und Aufgaben- 
kreis. Sie sind dort völlig selbständig! « 
Zu solchen Worten dürfte sich jeder Kommentar erübrigen. 
Die Schuldigen müssen erkannt werden. Die Schuldigen müssen 

bestraft werden. Jede Schuld erheischt Sühne. Auf Mord steht auch 
in gut christlichen Ländern die Todesstrafe. Seien wir gestrenge, 
aber gerechte Richter. Brutale Gewalt hat noch niemals Recht ge- 
schaffen, und mit Rache und Vergeltung gibt es keine Rechtssicher- 
heit. Nichts aber könnte für das Deutsche Volk verheerender sein, 
als wenn mittels einer neuen Dolchstoss-Legende der Geist der Rache 
und Vergeltung wieder von der Seele des Deutschen Besitz ergriffe, 
provoziert etwa durch einen nämlichen Geist der Rache und Ver- 
geltung auf Seite der machtberauschten Sieger. 

Es könnte aber auch die Angst vor geheimem Widerstand und dem 
immer noch nicht toten Nazigeist sein, die die Sieger zu Terror- 
methoden verführt. Angst und Misstrauen sind immer treffliche 
Werkzeuge des Bösen. Aus Angst werden einsichtige Erkenntnisse 
und vernünftige Pläne der Gewalt geopfert. Das ist ein Zeichen 
eigener innerer Schwäche. Der wahrhaft Überlegene versucht nicht, 
vom Besiegten eine masslose Selbstanklage gewaltsam zu erzwingen. 
Wer kann dem Gewissen befehlen? Mit solchen Methoden werden 
die Deutschen nur neu zur Servilität gedrängt, die doch gerade ihr 
Elend verschuldet hat und beseitigt werden sollte. Die daraus ent- 
stehenden Minderwertigkeitsgefühle hingegen drohen dann wieder 
in ein krankhaftes Machtstreben auszuarten. 

Das Deutsche Volk hat nach dem Zusammenbruch des National- 
sozialismus und des Deutschen Militarismus die Macht der Sieger zu 
spüren bekommen. Aber mit einer noch so grossen Machtfülle wird 
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kein neuer Geist geboren. Mit der Gewalt allein wird kein Nazigeist 
getötet, sondern höchstens ein neuer provoziert oder gezüchtet. Auf 
die Geisteshaltung der Sieger gegenüber dem Besiegten kommt es 
an! Von dieser Geisteshaltung hängt das Schicksal kommender Gene- 
rationen ab, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten zivi- 
lisierten Welt. Diese Geisteshaltung muss eine christliche sein, soll 
Europa gesunden, soll die Welt gesunden, sollen die Völker in Frie- 
den leben können. Und es gibt keine wahre Demokratie und keine 
ehrliche Humanität, die auf jene christliche Geisteshaltung ver- 
zichten könnte. Wie aber könnte eine christliche Geisteshaltung 
besser beschrieben werden, als mit dem «Hohelied der Liebe», das 
der grosse Völkerapostel Paulus im Korintherbrief gesungen hat: 

«Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete, 
hätte aber die Liebe nicht, 
so wäre ich ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. 
Und wenn ich die Prophetengabe hätte 
und durchschaute alle Geheimnisse 
und besässe alle Erkenntnis, 
und wenn ich allen Glauben hätte, 
so dass ich Berge versetzte, 
hätte aber die Liebe nicht, 
so wäre ich nichts.» 
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SCHLUSSWORT 



Das Gesetz der Dynamik 

Mit der Niederschrift dieses Buches wurde im Sommer 1944 be- 
gonnen. 

Der Verfasser hatte zuvor seit nahezu einem Jahrzehnt einen er- 
bitterten Kampf gegen den Nationalsozialismus und den Deutschen 
Militarismus geführt. Ein Jahr Konzentrationslager in Nazi-Deutsch- 
land, Flucht ins Ausland, Gefängnis und wieder Gefängnis nach seiner 
Flucht, Verachtung, Spott und Hohn, Deklarierung des Warners und 
Mahners als «lästiger Ausländer», schliesslich Internierung in der 
Schweiz während einundeinhalb Jahren: das schien die Ernte zu 
sein, die man den Autor einbringen liess. Und nachdem man ihn 
mit der ausdrücklichen Verpflichtung aus der Internierung entlassen 
hatte, dass er sich in Zukunft jeder praktischen Betätigung gegen 
den Nazismus und Deutschen Militarismus zu enthalten b ibe, da kam 
es in dem ihm zugewiesenen Zwangsaufenthalt zur Niederschrift 
dieses Buches. Auf Anraten des verehrten Mentors und erfahrenen, 
väterlichen Freundes und dank den Bemühungen des jungen initia- 
tiven Verlagsleiters der Otto Walter A. G. konnte sich der Autor zur 
Niederschrift entschliessen und sie durchführen. Diesen beiden Män- 
nern gebührt vor allem der Dank des Autors, und Dank gebührt 
allen jenen, die trotz Diffamierung und der damit verbundenen Ge- 
fahr übler Nachrede unbeirrbar dem Autor die Treue hielten. Be- 
sonderer Dank gebührt auch Herrn J. Werner Meyer für seine Kor- 
rekturarbeiten. 

Für den Autor wurde mit jeder Seite Niederschrift die begonnene 
Arbeit mehr und mehr zu einer Verpflichtung gegenüber jenen in 
Deutschland verbliebenen Freunden, die ungeachtet des Terrors ihren 
stillen Kampf gegen das Nazi-Regime fortsetzten, gegenüber den ge- 
mordeten Kameraden und Gesinnungsgenossen, die in den Konzen- 
trationslagern zu Tode gemartert wurden. Sie alle waren gute 
Deutsche, wie der Autor einer zu sein glaubt. Sie durften diese Stunde 
nicht mehr erleben: Die Todesstunde des Nationalsozialismus und des 
Deutschen Militarismus! Sie waren bereits durch das Tor des Todes 
in die Ewigkeit eingegangen, viele von ihnen lange bevor ihre Folter- 
knechte vor ihre irdischen Richter und vor den Richterstuhl des 
allmächtigen Gottes zitiert wurden oder werden. 
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Dieses Schlusswort ist geschrieben heute, in der Nacht vom 7. zum 
8. Mai 1945. – Das Heute bedeutet: Tag der bedingungslosen Kapi- 
tulation der Deutschen Wehrmacht! Tag des Waffenstillstandes und 
somit Ende des mörderischsten Krieges der Weltgeschichte! – Ende 
des Nazi-Regimes! Ende des Deutschen Militarismus! – Der Autor 
schliesst sein Werk ab und hält eine stille Feierstunde. Er spricht 
noch einmal zu seinen Lesern, ein letztes Mal, und er wendet sich 
nach Abschluss seines Tatsachenberichtes in einer sehr persönlichen 
Form an seine Leser: 

«Für mich ist das Heute – bedingungslose Kapitulation des natio- 
nalsozialistischen Deutschland – eine Heilige Nacht, eine Nacht der 
Besinnung, Einkehr und Ausblick, eine Nacht schwerer, ja, schwer- 
ster V erpflichtung! 

Ich gedenke der Toten auf den Schlachtfeldern: mein Junge ist 
dabei, der i üt 17 Jahren den «Heldentod» für das Nazi-Regime an 
der Ostfront sterben musste, während sein Vater zur gleichen Zeit 
vom Ausland her einen schier aussichtslosen Kampf gegen dieses 
Regime focht. --------  

Ich gedenke der Millionen Gemordeter, die unter unvorstellbaren 
Qualen ihr Leben in den Konzentrationslagern lassen mussten: Man- 
cher Freund ist darunter, und einer der besten Freunde wurde wie 
ein gemeiner Verbrecher am 8. August 1944 gehängt. ------  

Ich gedenke der Millionen Deutscher, die als verängstigte Zivi- 
listen von den Furien nationalsozialistischen Terrors durch das 
Grauen des Krieges gepeitscht wurden: Meine Frau ist darunter, 
die in der Hölle des belagerten Berlin lebte, nachdem sie vorher durch 
alle Fegfeuer des Krieges hindurch musste und vor Kriegsbeginn 
immer wieder unerwartet von den Schergen der Geheimen Staats- 
polizei zur Vernehmung geholt worden war. Lebt sie noch? -------------  

Ich gedenke der zerstörten Städte und Dörfer und so vieler un- 
wiederbringlich vernichteter Kulturgüter: Mein enteigneter Besitz, 
den ich nach Kriegsende zurückzuerhalten hoffte, ist in Flammen 
auf gegangen und in Schutt und Asche verwandelt. ----  

Ich gedenke einer verseuchten Jugend, die von den Nazis dem 
Elternhause entrissen wurde und irgendwo – fern von Verwandten 
und Bekannten – in den Bergen Österreichs oder Süddeutschlands 
umherirrt: Mein vierzehnjähriger Bub kennt seinen Vater kaum 
mehr dem Namen nach; seit nahezu zehn Jahren habe ich ihn nicht 
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mehr gesehen, seiner Mutter wurde er vor drei Jahren weggenommen, 

wurde zwangsevakuiert. Lebt er noch? ------  

Schlusswort – Waffenstillstand – Feierstunde: 

Einkehr – Besinnung – Verpflichtung! 

Das Konzentrationslager hat mich schon 1934 in seinen Klauen 
gehabt, seine Folterknechte haben aus mir einen harten Kämpfer 
gemacht. Ich habe einen schweren Kampf gegen den Nationalsozia- 
lismus und den Deutschen Militarismus überstanden, und ich habe 
diesen Kampf bis zur letzten Konsequenz geführt. (Ich erhebe 
Anspruch darauf, dass auch alle meine Berichte aus der Zeit nach 
meiner Flucht als authentische Tatsachenberichte gewertet werden!) 
– Der Kampf ist zu Ende: Der Nationalsozialismus und der 
Deutsche Militarismus haben bedingungslos kapituliert und liegen 
geschlagen am Boden; ich habe mein Scherflein dazu beigetragen. 
An uns liegt es, dass sie nie wieder ihr Haupt erheben, dass die be- 
dingungslose Kapitulation gleichbedeutend ist mit dem Tod des 
Nationalsozialismus und des Deutschen Militarismus; an uns Deut- 
schen liegt es, nicht an den Siegermächten! 

Wie ist es um das sichtbare Resultat des beendeten Kampfes be- 
stellt? –: 

Deutschland ist zerstört und verwüstet. 
Deutschland ist verarmt, verhungert, geschändet. 
Aus tausend und abertausend Wunden blutet das einstmals so 

schöne, gesittete und kulturschaffende Deutschland! 
Doch kommt mir nicht und macht einseitig die Siegermächte da- 

für verantwortlich! Schlagen wir Deutschen uns allesamt an die Brust 
und sprechen wir (und die ganze Welt mit uns) in ehrlichem, christ- 
lichem Wollen und Streben: mea culpa – mea culpa – mea ma- 
xima culpa! Und suchen wir die Schuld da, wo sie zu finden ist: 
Bei dem Nationalsozialismus und dem mit Hurrah und Begeisterung 
gezüchteten Deutschen Militarismus, dem ein grosser Teil des Vol- 
kes zujubelte, solange er unter dem Nazi-Banner wider Gott und das 
Christentum zum Siege führte! 

Schlusswort – Waffenstillstand – Feierstunde: 

Einkehr – Besinnung – Verpflichtung! 
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Unser Sorgen, Bangen und Hoffen gilt vornehmlich der deut- 
schen Jugend, die einer so düsteren Zukunft entgegengeht und von 
dem Nationalsozialismus mit einem so schweren Erbteil beladen ist. 
Mein Kämpfen, Wollen und Streben galt dieser Jugend, galt nicht 
zuletzt dem eigenen, einzigen Sohn, der mir noch verblieben war 
oder ist. 

Ich blättere im Tagebuch, das ich für meinen Jungen schrieb 
und dessen letzte Eintragung vom 6. September 1943 (! ) datiert. 
Ich bringe diese Tagebuchaufzeichnung hier im Schlusskapitel dieses 
Buches, und indem ich mich an meinen Sohn wende, wende ich mich 
zugleich an die gesamte deutsche Jugend: 

Mein Sohn! 

Es sind einige Monate vergangen, seitdem ich die letzten Auf- 
zeichnungen machte. (Ich war im Frühjahr 1943 aus dem In- 
ternierungslager in der Schweiz entlassen worden und hatte seitdem 
das Tagebuch nicht weitergeführt. – D. A.) Nicht Stürmen und 
Drängen, nicht titanisches Wollen, nicht gärende Kräfte hinderten 
Deinen Vater am Schreiben. Schlapp, wund, todwund war ich: mein 
Zustand näherte sich bedenklich jenem Sich-Aufgeben des «Heu- 
lenden Elends». 

Was mir erneut die Feder in die Hand zwingt? – Die «Missa 
solemnis» von Ludwig van Beethoven! Inmitten des grausigsten 
Mordens und Brennens, inmitten der Vernichtung unwiederbring- 
licher Kulturgüter, inmitten einer Welt des Hasses und des fana- 
tisch sich austobenden Vernichtungswillens werden in einem kleinen 
Kulturland im Herzen Europas Musikfestspiele von internationaler 
Bedeutung der künstlerischen Darbietung abgehalten, erklingt in 
der Jesuitenkirche zu Luzern die «Missa solemnis» mit ihrer er- 
schütternden Bitte, mit ihrem Flehen zu Gott: «Dona nobis pacem» 
– Gib uns den Frieden! Siehst du, mein Sohn, diese «Missa solem- 
nis» hat mir den Glauben an das Kulturland Europa zurückgegeben. 

Sagen wir zuvor einmal mit aller Klarheit und in unmissverständ-
licher Deutlichkeit: 

Die Nazis – entartete Deutsche, mein Sohn! – haben diesen Krieg 
entfesselt! 

440 



Die Nazis – grössenwahnsinnige Deutsche, mein Sohn! – sind 
die Urheber all dieses unermesslichen Leides und Elends, das nun 
in der Schlussphase des Krieges über das eigene Land und Volk 
hereingebrochen ist! 

Wir Deutschen werden nach diesem Kriege viel zu sühnen haben 
für die von diesem Auswurf Deutschlands systematisch und in vor- 
gefasster Absicht begangenen Verbrechen: zu sühnen im Geiste, 
zu sühnen durch die Tat! 

Und dennoch: 
Die «Missa solemnis» hat in mir den Glauben an die Mensch- 

heit, den Glauben an das Kulturland Europa wieder erweckt. 
Die Sieger werden den Besiegten ihre Bedingungen diktieren 

und werden nach Kriegsverbrechern fahnden, nachdem sie selbst 
Tod und Verderben über unschuldige Zivilisten, über Frauen und 
Kinder ausschütteten und sie in eine Hölle jagten, die ihnen der 
Gegner – die Nazis! – frohlockend angedroht, gezeigt und gegen 
sie erstmalig praktiziert hatte! Ein Menschheitsverächter, ein halb- 
gebildeter, krankhaft veranlagter Deutscher, hat in seinem Hass 
gegen sich selbst und seine Umwelt den Hass in der Welt geschürt, 
bis er zu einem riesigen Flammenmeer wurde, das schliesslich 
sich gegen das eigene Land wendete und Deutschland in Schutt 
und Asche legte. Die lebende Menschheit – keineswegs frei von 
Schuld und Fehl – verzeiht es uns Deutschen nicht, dass wir uns 
den teuflischen Willen dieses Besessenen auf zwingen liessen, dass 
wir uns diesen satanischen Willen solange auf reden liessen, bis 
ganz Deutschland, bis unsere Jugend, unsere wehrfähigen Männer 
darin verstrickt waren, wie in einem tödlichen Spinnennetz. 

Hat dieses Deutschland, haben wir Deutschen dadurch nicht für 
Zeit und Ewigkeit den Untergang und die Verdammnis verdient? 

So absurd das heute auch klingen mag, wagt dein Vater den- 
noch die Behauptung: Wir Deutschen sind im Grunde unseres 
Wesens ein religiös empfindendes Volk, ein Volk, ewig auf der 
Suche nach Wahrheit, nach Licht, nach einem Halt, nach Gott! 
Und so unfassbar sich das gerade heute anhört: Deshalb erliegt der 
Deutsche in seiner Glaubensfreudigkeit immer wieder falschen Pro-
pheten! 

In Zeiten der Krise – beileibe nicht nur einer materiellen, son- 
dern vielmehr noch einer seelischen – braucht der Deutsche förm- 
lich einen Propheten, der ihm verspricht, ihn aus dem Zwiespalt und 

441 



Missstand herauszuführen. Je besser es dabei der Prophet versteht, 
sich als der von Gott gesandte «Führer» aufzuspielen, je mehr er 
eich den Anschein gibt, der Wahrheit zu dienen (durch Anpran- 
gerung wahrer Missstände!) und zum «Licht» zu führen (durch 
Namhaftmachung sogenannter Dunkelmänner), je mehr äusseren 
Erfolg er zeigen, je mehr Glanz er entfalten kann, desto grösser 
ist die Gefahr, dass der Deutsche ihm willig, begeistert und blind- 
lings folgen wird. – 

Nur so ist die Verehrung der «Lichtgestalten» des Deutschen 
Militarismus erklärlich, nur so der Nazi-Wahnsinn mit der Ver- 
gottung eines Halbgebildeten durch das «Volk der Dichter und 
Denker»! – Wenn je von der Tragik des «faustischen Deutschen» 
geredet werden darf, so hier! 

Die schandbare Verirrung Deutscher zum Herrenmenschentum, 
ihr Rassenwahn, ihre Herrschsucht, dieses Herrschen-Wollen und 
Herrschen-Müssen um jeden Preis, sind mit keinem Wort entschuld- 
bar. Aber was auch immer falsche Propheten und machthungrige 
Demagogen dem Deutschen stets von Neuem vorgegaukelt und 
ihn – seit Jahrhunderten! – immer wieder fälschlich gelehrt 
haben: das tief aus dem Gemüt kommende Ringen nach Wahr- 
heit, nach Licht, nach Gott, hat den Deutschen auch noch zu ganz 
anderen Leistungen befähigt als jenen Verbrechen der Herrsch- 
sucht! Die Deutschen hatten nicht «nur» falsche Propheten, wie es 
vielleicht bei einem flüchtigen Blättern im Geschichtsbuch den 
Anschein haben mag; sie haben der Menschheit eine ganze Reihe 
echter, ewig wertbeständiger Propheten geschenkt; und das gerade 
in der Zeit neuerer und neuester Menschheitsgeschichte! 

Und genauso wie mancher zeitliche Erfolg der falschen Pro- 
pheten aus dem «faustischen» Ringen des Deutschen, aus seinem 
religiösen Gemüt heraus erklärt werden muss, genau so müssen 
— trotz allen noch so unerhörten, unentschuldbaren Verirrungen 
— Erweckung und dauernde Wirkung der echten Propheten aus 
jenem tief religiösen Gemüt mit seiner Suche oder Sucht nach Wahr-
heit, nach Licht, nach Gott erklärt werden! 

Die Musik gilt als die höchste aller Künste, und sie ist zugleich 
die am unmittelbarsten aus dem Gemüt schöpfende und ins Gemüt 
dringende Kunstgattung. Die grössten, die genialsten Musikschöpfer 
aller Zeiten aber sind im Grunde ihres Wesens, sind ihrem Gemüt 
gemäss urdeutsche Männer gewesen: 
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Bach! – Haydn! – Händel! – Mozart! 

und der «faustischste» und vielleicht grösste von allen: 

BEETHOVEN! 

Von den «Dichtem und Denkern», die als gute Deutsche das 
Gedankengut der Menschheit in so grossem Masse bereichert haben, 
will ich in diesem Zusammenhang nicht reden. Wenn du sie 
namentlich auf zählen willst – mit Goethe an der Spitze, – so 
vergiss bitte auch den grossen Cusanus nicht, den gewaltigen Re- 
formator und Fürsten seiner Kirche, Kardinal «Petrus in vinculis», 
der in visionärer Schau Errungenschaften eines Kopernikus, Galilei, 
Keppler, Giordano Bruno vorwegnahm: Nikolaus von Kues bei Trier. 

 
Aber können wir Deutschen überhaupt jemals die Schuld ab- 

tragen, die von den Nazis durch ihre während dieses Krieges be- 
gangenen Verbrechen auf uns geladen wurde? 

Können wir Deutschen jemals den Schandfleck tilgen, mit dem 

sie uns vor der Welt beschmutzten? 
Wir Deutschen müssen nicht nur – aus Zwang – Sühne leisten, 

wir werden Sühne leisten, willig Sühne leisten im Geiste unserer 
echten Propheten, den Antipoden aller falschen Propheten in 
deutscher Politik und Weltgeschichte. Wir werden uns auf das 
Erbgut besinnen, das uns unsere echten Propheten hinterlassen 
haben und dem unseres Volkes Verführer nichts mehr entgegen- 
zusetzen haben; denn das Einzige, was sie entgegenzusetzen hatten, 
die Macht (!), ist ihnen genommen. – Wir wollen endlich das 
Erbe antreten, das unsere genialen Kulturschöpfer uns hinterlassen 
haben, und das in keinem Krieg und durch kein noch so grosses 
Morden und Brennen je vernichtet werden kann. 

Wenden wir uns endlich den wahren Vorbildern, den echten 
Helden zu, deren Wort und Beispiel nicht mit der Macht ihrer 
Stunde schwindet. Sie sollen und werden uns helfen, den Geist 
der falschen Propheten in uns selber niederzuringen und auszu- 
merzen: Den Nazigeist, den Preussengeist des Deutschen Militaris- 
mus in uns und um uns! Sie werden uns beistehen, die Wahrheit 
umso reiner zu erkennen und dem Lichte der göttliche Liebe zu- 
zustreben. 
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Nach solchen Zielen ehrlich ringend, wollen wir Deutschen uns 
im Geiste der «Missa solemnis» von unserem wahren Gott, der die 
Liebe selber ist, den Frieden erflehen und uns und unseren Kindes- 
kindern einen gerechten Frieden verdienen und erhalten! 

Auf dass Licht werde über den rauchgeschwärzten Trümmern 
Deutschlands und die Wahrheit und die Liebe zu Gott und dem 
Nächsten ihren stillen Einzug halten in das leidgeprüfte Gemüt 
aller, aller Deutschen: «Dona nobis pacem, o Herr!» 

Diese Worte an meinen Sohn tragen, wie bereits gesagt, das Datum 
des 6. September 1943. Ich weiss nicht, ob mein Sohn sie noch verneh- 
men kann. Indem ich mich am Tage des Waffenstillstandes an ihn 
wende, der vielleicht gar nicht mehr unter den Lebenden weilt, 
wende ich mich an die deutsche Jugend, mit welcher ich mich am 
heutigen Tag besonders eng verbunden fühle; wende mich an jeden 
Deutschen und speziell an jeden meiner Leser: 

«Tag des Waffenstillstandes. 
Tag des Kriegsendes. 
Tag der bedingungslosen Kapitulation des nationalsozialistischen 

Deutschland und des Deutschen Militarismus.» 

Mein Sohn! 

Der heutige Tag bringt dir sowohl wie mir und jedem aufrich- 
tigen, guten Deutschen eine riesengrosse Verpflichtung. 

Das arme, leidende Deutsche Volk tritt heute einen schwierigen 
und gefährlichen Leidensweg an. Es gilt, ehrlich zu sühnen; es 
gilt, die zerstörte Heimat neu aufzubauen, die Verwirrung der 
Geister zu meistern! Es gilt, eine neue Rechtsordnung zu finden, 
die aber nur auf dem Fundament der alten, ewigen Ordnung der 
Naturgesetze und des Göttlichen Rechts, der Göttlichen Sittenge- 
setze, der tausendjährigen Richtlinien des Christentums auf gebaut 
werden kann. Es gilt, in dem seit Jahren rechtlosen Deutschland 
Rechtssicherheit zu schaffen und auf ihr den Bau der Nächsten- 
liebe zu gründen! 

Bei allem Schweren, das unausbleiblich kommen wird, bei allen 
Hindernissen, die überwunden werden müssen, vergiss nicht: Nur 
durch die Liebe, mein Sohn, nur mittels jener grossen, unaussprech- 
lichen Liebe, die Gott selber ist, kann der Hass überwunden werden! 
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Dein Vater hat diese Liebe, die Gott selber ist, hat die wunder- 
volle Freude der Gottesnähe, jene Freuden voller Wunder in Gott, 
im Konzentrationslager zu spüren bekommen. Und glaube mir, 
mein Sohn: die Hölle des Konzentrationslagers kennt keine falsche 
Sentimentalität, keine verschwommene Gefühlsduselei! – Die 
Liebe aber, die Gott selber ist, schliesst alle Gerechtigkeit in sich, 
umfasst das Gesetz in seiner ganzen Grösse. 

Die Verpflichtung zur Liebe sei heute, am Tage des Kriegsendes, 
am Tage der Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschland, 
dir ans Herz gelegt, mein Sohn. Die heilige Pflicht der Liebe! 

Lasse dich vom Hass und seinen Abarten nicht betören, mein 
Sohn! Lasse dich von Kleingläubigkeiten und Miesmacherei, Nör- 
gelei, Neid und Missgunst nimmermehr abhalten von der Verpflich- 
tung zur Liebe. Hat diese heilige Verpflichtung zur Liebe einmal 
in dir Wurzel geschlagen, dann wirst du erleben, dass alle noch so 
schwere Sühneleistung hinführt zu einer frohgemuten, auf bauen- 
den Arbeit im Geiste des allgewaltigen, allmächtigen Schöpfers 
des Himmels und der Erde, im Geiste Gottes, der die Liebe selber ist! 

 
Auf, an die Arbeit, mein Sohn! 
Auf, an die Arbeit des Wiederaufbaues der zerstörten Heimat! 
Auf, an die Arbeit der Wiedergutmachung der angerichteten Schä-

den! 
Auf, an die Überwindung des Hasses durch die werktätige Liebe 

im Geiste des Herrn! 
Ich schliesse diesen Aufruf an dich, geschrieben am Tage des Zu- 

sammenbruchs des Nationalsozialismus und des Deutschen Militaris- 
mus, mit den Worten des Introitus der zweiten Weihnachtsmesse: 

«Licht leuchtet heute über uns, denn geboren ist uns der Herr. 
Sein Name ist: der Wunderbare, Gott, Friedensfürst, Vater der Zu-
kunft.» 

Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis! 
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CORRIGENDA 

Seite 35, Zeile 16, statt 1932: 1930 

Seite 46, Zeile 27, statt 1937: 1935 

Seite 46, Zeile 27, statt 1830: 1831 

Seite 51, Zeile 25, statt Heereswaffenamtes: Truppenamtes 

Seite 52, Zeile 18, statt Heereswaffenamtes: Truppenamtes 

Seite 52, Zeile 24, statt 1937: 1935 

Seite 93, Zeile 30, statt Macchiavelli: Machiavelli 

Seite 237, 277, 278, 298, statt Düsterberg: Duesterberg 
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