
den 26. Oktober 1945 

TO: General Donovan 

FROM: Dr. von Schlabrendorff 

SUBJECT: Answer to Dr. Pathy's letter of 19 October If45 

Ich habe die Ehre, auf die Stellungnahme des Dr. Pathy vom 19. Oktdjper 

1945 wie folgt zu erwidern: 

1. Die Tatsache,, dass sich der Hauptplan der Anklage nach der polit

ischen Seite ausschliesslich auf den Bruch des Versailles Vertrages stützt, 

halte ich nicht für bedenkenfrei. Der Vertrag von Versailles ist nicht nur 

in Deutschland, sondern in der ganzen Welt als ein Vertragswerk angesehen 

worden, dessen Wert zweifelhaft ist. Ich erinere an die Kritik der ameri

kanischen Historiker, so zum Beispiel an die Kritik des Professors Barnes, 

und an die Kritik Churchills in seiner Rede vom 20. März 1920 vor dem Unter

haus. Pur die Annahme eines Kriegsverbrechens ist entscheidend die Anrufung 

der Gewalt. Es wäre deshalb meines Erachtens besser gewesen, die Hauptan

klage auf den äewaltsammen Bruch der Grundsätze von Treu und Glauben zu 

stützen. Auf diese Weise wäre es möglich gewesen, den von Hitler verübten 

Bruch aller internationalen Verträge ebenso zum Gegenstand der Anklage zu 

machen wie die gewaltsamme Aufrichtung seiner verbrecherischen Zwangsherr

schaft über Deutschland. Dadurch wäre das Internationale Militär Tribunal 

nicht nur ein Sprecher der Vereinigten Nationen gewesen, sondern der Sprecher 

des Weltgev/issens. Ich bitte zu prüfen, ob es nicht möglich ist, im Laufe der 

Verhandlungen diesen Standpunkt einzunehmen und ihn im Urteil zum Ausdruck 

zu bringen. 
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2. Ich halte es für richtig, die Verurteilung der 24 Angeklagten nicht 

ausschliesslich auf die Generalanklage zu stützen. Die Generalanklage genügt 

gegenüber Leuten wie Goring, Streicher, Kalteribrunner, Ley, u.s.w. Sie 

genügt nicht gegenüber Männern wie Schacht, Papen, und Neurath. Jeder Mann 

in Deutschland weiss, dass diese letztgenannten Männer weder den Krieg wollten 

noch Verbrechen gegen die Humanität beabsichtigten. Ihre Politik war sicher 

grundfalsch. Aber zu einer Verurteilung als Kriegsverbrecher ist es nötig 

ihnen eine konkrete Handlung zum Vorwurf zu machen; Wird dies unterlassen, 

so werden die Verteidiger dieser Angeklagten ein leichtes Spiel haben. Ich 

würde mich verpflichten, Männer wie Schacht und Papen so zu verteidigen, dass 

das Internationale Militär Tribunal Schwierigkeiten hätte, eine Verurteilung 

auszusprechen. 

3. Ich empfehle dringend, den in der Anklage erwähnten Punkt über die 

Ermordung von 925 Polnischen Offizieren im Katyn Forest spätestens in der 

Verhandlung fallen zu lassen* Die Verteidiger würden sonst in der Lager 

sein, eine Fülle von Zeugen zu bennen, die wissen, dass die 925 polnischen 

Offiziere im Katyn Forest von den Russen umgebracht worden sind. Dagegen 

halte ich es für empfehlenswert; spätestens im Laufe der Verhandlung 

folgende Kriegsverbrechen unter Beweiss zu steilem 

A. Hitler hat befohlen bei der Luftangriffen auf England Zivile Zentren 

und historische Monumente zu treffen. 

B. Hitler hat befohlen, Fallschirmjäger nach ihrer Gefangennahme sofort 

zu erschiessen, euch wenn sie im Uniform sind. 

C. Hitler hat befohlen, alle russischen Kommissare nach ihrer Gefangen

nahme sofort zu erschiessen. 

D. Hitler hat befohlen, alle russischen Gefangenen zu erschiessen, so 
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weit sie Mitglieder der Kommunistischen Partei waren. 

E. Hitler hatte befohlen, die Stadt Moscow mit der gesamten Einwohner

schaft durch Überflutung vom Erdboden verschwinden zu lassen. 

F. Auf Befehl Himmlers wurden im Herbst 1941 in Borrissow 7,000 

russische Stadtsbürger Jüdischen Glaubens durch SS erschossen. 

Bei der Erörterung dieser Punkte wird sich herausstellen, dass diese 

Befehle gegen den Widerstand des Deutschen Generalstabes erlassen sind. 

4. Ich halte es für richtig, während der Verhandlung gegen die ersten 

24 Angeklagten Vertretern des Generalstabes Gelegenheit zu geben, nachzuweisen, 

dass Mitglieder des Generalstabes alles getan haben, um Hitler und den Nazismus 

zu stürtzen. 

5. Es ist sicher richtig, dass die Mehrheit der Mitglieder des Reichs-

kabinets schuldig sind im Sinne der Anklage. Das trifft aber nicht auf alle 

zu. Eine kleine Minderheit innerhalb des Reichskabinets hat gegen Hitler ge

kämpft und ist aus dem Reichskabinet ausgeschieden, nachdem die in diesem Kampf 

unterlegen waren. Hier zu gehören meines Erachtens Männer wie Schacht, Papen, 

Hugenberg, und Freiherr Eltz von Rübenacht. Ich bin der Ansicht, dassi die 

Verteidiger dieser Leute im Stande sind, hierfür ein reichhaltiges Beweis

material vorzulegen. Die Anklagebehörde wird gut tun, darauf vorbereitet zu 

sein, ehe die Verhandlungen begonnen haben. 

Zum Schluss darf ich mir folgende Bemerkung erlauben: 

Für den Kenner der innerdertschen Verhältnis ist es ein Paradoxon, in 

dar Angeklageschrift zu lesen, dass der Deutsche Generalstab eine verbrecher

liche Organisation ist, während die Nazipartei nicht genannt wird. Im Hinblick 

auf die zukünftige historische Beurteilung der Verhandlungen vor dem Inter

nationalen Militär Tribunal halte ich 63 aber für richtig, dass die Anklage 
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nicht die Nazipartei, sondern nur das Korps der politischen Leiter der Nazi

partei als Verbrecher hennent. Ich bin überzeugt, dass die Geschichtschreiber 

der Zukunft diese weise Zurückhaltung als Ausdruck von Gerechtigkeit und Un

parteilichkeit würdigen werden, 

l JcÜttrtU» i 
von Schlabrendorff 

vS/jes 


