
den 26. Oktober 1945 

TO: General Donovan 

FROM: Dr. von Schlabrendorff 

SUBJECT; Verschlag zur Anklage vor dem Internationalen Militärgerichtshof 

Wenn ich in die Notwendigkeit versetzt wäre, die Anklage Nr. I vor dem 

Internationalen Militärgerichtshof zu überarbeiten, so würde ich wie folgt ver

fahren: 

Ich würde auf Seite 1 (ich zitiere die Seiten nach der deutschen Über

setzung) folgende Angeklagten streichen: Schacht, Krupp, Papen, Neurath. Die 

Angeklagten Raeder und Doenitz kann ich nicht genügend beurteilen. Ich weiss 

nur, dass ihr Ruf innerhalb der Wehrmacht schlecht war. Ausserdem würde ich auf 

Seite 1 unter"II" streichen: den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht. 

Ausserdem würde ich nicht sagen "Die Reichsregierung," sondern "Die Reichsregieru 

in ihre Zusammensetzung vom ersten Januar 1945. " 

Auf Seite 2 würde ich den ersten Satz in zwei Sätze zerlegen und folgender-

massen formulieren: 

"Alle Angeklagten haben mit verschiedenen anderen Personen während eines 

Zeitraumes von Jahren vor dem 8. Mai 1945 als Führer, Organisatoren, Anstifter 

und Mittäter an der Ausarbeitung oder Ausführung eines gemeinsamen Planes oder 

Verschwörung teilgenommen, die darauf abzielte, eine verbrecherische Zwangsherr

schaft über Deutschland, Europa und die Welt aufzurichten. Die Versch'örung 

brachte mit sich die Begehung von Verbrechen gegen den Frieden * . . u.s.w. " 

Auf Seite 3 unter "B" würde ich noch dem Doppelpunkt wie folgt fortfahren: 

(i) "sich das Deutsche Reich und Volk unter Beraubung seiner Freiheit Untertan 

zu machen, (ii) alle internationalen Verträge einschliesslich des Versailles 

Vertrages aufzuheben und zu verrichter und dadurch im Innern Deutschlands und 

in der Welt die Grundsätze von Treu und Glauben mit Füssen zu treten, u. s.w. " 
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Auf Seite 4 würde ich den ersten Satz unter "C" wie folgt ändern: "um andere 

Personen für die Teilnahme an dem gemeinsamen Flan und der Verschwörung zu gewinnen 

und um die unumschränkte Gewalt der Nazis über die Deutsche Volksgemeinschaft zu 

sichern, wurden bestimmte Grundsätze aufgestellt, verbreitet und ausgenutzt, unter 

ihnen folgende} u.s.w. " 

Auf SeiteJC würde ich unter "2" den zweiten Satz wie folgt formulieren: "Nach 

dem von den Nazis selbst angelegtem Reichstagsbrand vom 28. Februar 1933 wurden 

die Artikel der Weimar Verfassung, welche persönliche Freiheit, Freiheit der Rede, 

der Presse, Vereins- und Versammlungsfreiheit gewährleisteten, vorläufig ausser 

Kraft gesetzt." 

Auf Seite 6 w"urde ich unter "a" nach dem ersten Satz folgende Bemerkung ein

schieben: Auf Befehl Hitlers wurden die V/ahlen gefälscht und ein Druck auf die Art 

der Wahl ausgeübt^" Diese Tatsache kann bezeugen: Ministerialrat Pohlman zuletzt 

wohnhaft in Göppingen in Württemberg. 

Den Satz auf Seite 14 unten und Seite 15 oben würde ich ebenfalls ändern, da 

Hitler im August 1939 überzeugt war, England und Frankreich würden nicht in den 

Krieg eintreten. Dies kann bezeugen der Gesandte Paul Schmidt. Ich würde daher 

diesen Satz folgendermassen ändern: "Nichsdestoweniger war man sich einig, dass 

England ein Feind dieser Bestrebung sei, und dass us, obwohl Hitler nicht an ein 

Eingreifen Englands und Frankreich kommen müsse» Es sei daher erforderlich, Frank

reich und England durch einen Blitzkrieg zu überwältigen. " 

Auf Seite 15 würde ich unter "b" nach dem ersten Satz folgende Bemerkung ein

schieben: Hitler gab dem Leiter der Abwehr, Admiral Canaris, den Befehl, durch 

deutsche Agenten in polnischen Uniform überfalle auf deutschen Zivilisten in Polen 

unternehmen zu lassen, lim ihm einen Vorwand für den von ihm geplannten Angriff zu 

schaffen. Da Admiral Canaris sich weigerte, aber Himmler den Befehl ausführte, 
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kam es zu den angeblichen überfalten von Polen auf Deutsche.. 

Den letzten Satz auf Seite 16 würde ich wie folgt ändern: "Die vorgenannten 

Verbrechen wurden von SS Truppen, die den Truppen des deutschen Heeres folgten, 

in Übereinstimmung mit den Befehlen der Nazi-Regierung begangen. " 

Zu den Bemerkungen auf Seite 16a der Anklageschrift kann ich folgendes 

bekurden: Im Herbst 1941 hatte ich den Auftrag, der Botschafter und General Oshima 

auf einer Fronreise in Russlsnd zu begleiten. Damals erzählte mir Oshima, er werde 

von Ribbertrop bedrängt, alles zu tun, um den Eintritt der Japaner in den Krieg 

gegen Amerika zu bewirken. Dies wurde mir später 1943 durch den ersten Gehülfen 

des Japanishen Militärattaches in Berlin bestätigt. 

Wenn auf Seite 18 unter "V" behauptet wird, das alle Angeklagten des Kriegs

verbrechen schuldig sein, so glaube ich, dass die Bertoidigung von Schacht, Papen, 

und Neurath gute Gegengrunde vorbringen v/ird. 

Das gleiche gilt für die auf Seite 19 unter "A" aufgestellte Behauptung, die 

Angeklagten seien der systematischer Terrorisierung von Zivilisten schuldig. 

Auf Seite 20 wird im Absatz vier vom "Nacht und Nebel"-Befehl gesprochen. 

Diesen Befehl het Keitel persönlich erlassen. 

Gegen die euf Seite 24 angeführten Verbrechen haben der Goneralstab und das 

Oberkommando wiederholt Einspruch eingelegt, so zum Beispiel gegen die Ermordung 

von 7,000 Juden in Borrissow. 

Auf Seite 26 fehlt der Befehl Hitlers, die Stadt Moscow mit seiner gesaraten 

Zivilbevölkerung durch Überflutung zu vernichten. 

Auf Seite 30 unter "C" fehler folgende Befehle: l) Erschiessung der gefangenen 

rassischer Kommissare, 2) Erschiessung der russischen Gefangenen, so weit sie 

Mitglieder der Kommunistischen Partei waren, 3) Befehl zur Erschiessung aller 

Fallschirmjäger. 

Die auf Seite 32 aufgestellte Behauptung der Erschiessung von kriegsgefangenen 
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polnischen Offizieren ist nachweisbar unwahr. 

Auf Seite 41 fehlt die Anführung des Hitlerbefehls, vor allem Zivile Zentren 

anzugreifen. 

Auf Seite 44 werned die Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung der 

besätzten Länder angeführt. Ich mache darauf aufmerksam, dass der Generalstab 

hiergegen angekämpft hat, insbesondere General von Falkenhausen. 

Die Verbrechen gegen die Humanität auf Seite 4-5 werden in Bezug auf Schacht, 

Papen, und Neurath nicht zu erweisen sein. So hat Schacht den Juden in Deutschland 

vielfach geholfen. 

Für die Verfolgung in den Konzentrationslagern ist ein guter Zeuge Prinz 

Philip von Hessen. 

Auf Seite 48 Absatz zwei, Satz eins, w"urde ich hinzufügen die Namen: General 

von Schleicher, General von Bredow und Admiral Canaris. 

Die im Anhang A aufgeführten Anklagen gegen die ersten 24 Angeklagten sind zu 

wenig konkret. Für eine Verurteilung ist es meines Erachtens notwendig, ausser der 

General Anklage auch Konkrete Anklagen vorzubringen, das heisst die Anklagen 

st"arker zu substantieren. 

Die Angeklagten Schacht, Papen, Neurath, Krupp kann, man nicht in eine Beihe 

stellen mit Göring, Kaltenbrunner, Streicher, und Keitel. 

Wenn im Anhang "B" verbrecherische Gruppen genannt werden, so scheint es mir 

notwendig, die Anklage bezüglich der Reichsregierung auf die Reichsregierung von 

dem ersten Januar 1945 zu beschränken. 

Die Anklage gegen den Generalstab und das Oberkommando der Deutschen Wehrmacht 

w"urde ich fallen lassen. 

Diese meine Vorschläge gründen sich auf folgenden Gesichtspunkt: Jeder 

soldatische führer wird dich vor der Schlacht überlegen, wo seine eigenen schwachen 
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Punkte sind und welche Massnahmen der Feind vermutlich ergreifen wird. Ebenso 

wird jeder Rechtsanwalt sich in einem Zivilverfahren überlegen, mit welchen 

Argumenten des Gegners er rechnen muss. Aus dem gleichen Grunde wird die An

klagebehörde prüfen, wo die Schwachen Stellen der Anklage sind und welche 

Gegengründe dieV&rteidigung anführen wird. 

von Schlabrendorff 

vS/jes 


