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PRÉFACE 

Depuis 1996, l'Institut historique allemand de Paris, les Archives nationales et l'Ins
titut d'histoire du temps présent, se sont associés pour lancer une série de publica
tions de sources primaires françaises et allemandes de la période de l'Occupation, 
une entreprise financée par la Volkswagen Stiftung, avec la coopération du CNRS1. 

Il s'est agi de rassembler de manière cohérente, à la fois sur un plan chronologique 
et sur un plan thématique, d'une part les rapports périodiques que les préfets français 
adressaient à Vichy sur l'état de l'opinion, la situation matérielle, l'évolution des ac
tions de résistance, dans leur département (ou leur région), et, d'autre part, des rap
ports périodiques, de nature similaire, adressés par les différentes Kommandanturen 
des zones occupées au Militärbefehlshaber in Frankreich (le »Majestic«), à Paris, ou 
encore à celui de Bruxelles, pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ces 
derniers documents, moins volontiers exploités que les précédents par l'historiogra
phie, sont d'une importance cruciale, notamment pour suivre la manière dont les au
torités militaires allemandes ont pu apprécier la situation en France, et dans quelle 
mesure cette perception a conditionné leur stratégie à l'égard de la population, des 
autorités françaises ou encore de la Résistance. 

L'objectif de ces publications, outre d'offrir un outil de travail aux chercheurs, est 
de présenter de manière conjointe la vision et l'action menée par les autorités alle
mandes en France occupée et par le gouvernement de Vichy, deux entités souvent 
analysées de manière séparée. 

L'ouvrage de Regina M. Delacor, qui recense un premier ensemble de 128 docu
ments de nature très diverse, présentés et annotés de manière critique, est le premier 
volet de cette série. Il se focalise sur un aspect bien précis, sans doute le plus saillant et 
le plus marquant de ces années noires : la politique de répression et de persécution 
menée par les différentes autorités du IIIe Reich en France occupée, et en particulier 
par les autorités militaires, avec la collaboration du gouvernement de Vichy. 

Contrairement à une idée encore répandue il y a peu, la politique de terreur menée 
en France, comme dans l'ensemble des territoires occupés par les nazis, n'a pas été 
une exclusivité des SS ou de la »Gestapo«. Elle n'a pas commencé avec l'intronisation 
de Carl-Albrecht Oberg par Reinhard Heydrich, comme chef suprême de la SS et de 

1 Lancé à l'initiative de Werner Paravicini, directeur de PIHAP, ce projet est piloté par une petite équipe 
comprenant Stefan Martens et Regina M. Delacor, de l'IHAP, Marc Olivier Baruch, Florent Brayard 
(qui a succédé à Vincent Viet) et Henry Rousso, de l'IHTP. 
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la police en France, en mai 1942. Elle a débuté dans les premières années de 
l'occupation. Cette politique résulte à la fois d'une longue tradition militaire de lutte 
contre les »partisans«, de directives fixées par le Haut-commandement de la Wehr
macht avant même le début de la guerre à l'Ouest, de l'impact de l'idéologie nazie, et 
de l'élément déclencheur qu'ont constitué le commencement de la lutte armée en 
France, à l'été 1941. Loin d'être une simple réaction, cette politique de terreur menée 
par la Wehrmacht a été un élément déterminant de la stratégie militaire d'occupation. 
D'où le choix de l'auteur de se concentrer dans cet ouvrage essentiellement sur la 
période 1941-1942 qui se caractérise par la conduite de la »politique des otages«, par 
la répression visant les communistes ou assimilés, et par les débuts de la persécution 
des juifs. 

Par ses choix thématiques, l'ouvrage s'inscrit clairement dans le débat qui a éclaté 
récemment en Allemagne sur les responsabilités propres de la Wehrmacht dans la 
guerre d'extermination menée contre les juifs et contre d'autres catégories de popu
lations civiles. Il est une étape intellectuelle importante dans l'analyse des mécanis
mes des politiques d'occupation menées en Europe occupée, sujet qui mérite encore 
de nombreuses recherches, en particulier dans le cas français où cette question a été 
parfois négligée par l'historiographie récente, allemande ou française. 

Il apporte une contribution essentielle à l'analyse des mécanismes administratifs et 
politiques de la collaboration d'État, dont on suit presque au jour le jour l'évolution 
en observant les différents protagonistes, et pas seulement le gouvernement de Vichy. 
L'auteur met en effet bien en lumière à la fois la part des contraintes subies par les di
rigeants français, et leur marge de manoeuvre, donc leur part d'initiative dans cette 
politique de terreur menée contre des »ennemis communs«. Elle remet de ce fait en 
place la véritable hiérarchie des responsabilités, en allant à contre-courant d'une vul-
gate actuelle qui réduit l'histoire des années noires à la seule histoire de Vichy. 

Il faut se féliciter enfin non seulement du remarquable travail accompli ici, mais 
également du fait que cette plongée au cœur de la machine militaire nazie et de l'ad
ministration française de Vichy s'inscrive dans le cadre d'un projet de coopération 
entre chercheurs allemands et chercheurs français. 

Henry Rousso 
Directeur de l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS) 



VORWORT 

Die vorliegende Auswahledition ist ein erstes Teilergebnis des derzeit am Deutschen 
Historischen Institut Paris in Zusammenarbeit mit dem Institut d'Histoire du 
Temps Présent/Centre National de la Recherche Scientifique (IHTP/CNRS) und 
den Archives Nationales durchgeführten und von der Stiftung Volkswagenwerk fi
nanziell unterstützten Editionsprojekts über »Frankreich im Zweiten Weltkrieg: 
Eine vergleichende systematisch-kritische Edition der Synthesen der französischen 
Präfektenberichte sowie der Berichte des deutschen Militärbefehlshabers in Frank
reich aus den Jahren 1940 bis 1944«. 

Die hier erstmals vorgelegte Zusammenstellung von Quellen zu einem Einzel
aspekt der deutschen Okkupation erhebt freilich nicht den Anspruch auf Vollstän
digkeit. In Verbindung mit der thematischen Einführung versteht sich die nachfol
gende Dokumentation zum einen als ein Beitrag zu der in Deutschland geführten 
Debatte über die Verstrickung der Wehrmacht in Verbrechen gegen die Zivilbevöl
kerung im Kontext des Vernichtungskrieges. Sie soll dazu anregen, den Fokus der 
Betrachtungsweise auf das westlich besetzte Europa auszuweiten. Zum anderen 
wendet sie sich an ein französisches Publikum und beabsichtigt, sowohl einen 
Aspekt im Alltag der Franzosen unter deutscher Besatzung zu beleuchten als auch 
das Ausmaß der politischen Kollaborationsbereitschaft des Vichy-Regimes zu illu
strieren. Daß dabei zwangsläufig Tabus auf beiden Seiten des Rheins gestreift wer
den, versteht sich von selbst. Doch es gehört, wie Hans Rothfels bereits im Jahre 
1953 in seinem programmatischen Artikel über »Zeitgeschichte als Aufgabe« formu
lierte, »zur Zeitgeschichte als Aufgabe< ( . . . ) - wenn anders sie mit offenem Visier 
betrieben wird - , daß sie an keinerlei heißen Eisen, weder internationalen noch na
tionalen, sich vorbeidrückt und nicht leere Räume offenläßt, in die Legenden sich 
einzunisten neigen. (...) Das Ziel wird hier wie überhaupt größtmögliche Objekti
vität im Erfassen der Tatsachen sein müssen, aber keineswegs Neutralität gegenüber 
den Traditionen und Prinzipien europäischer Gesittung«1. 

Im Zentrum der Darstellung steht die deutsche Militärverwaltung in Frankreich 
mit dem Oberbefehlshaber General der Infanterie Otto von Stülpnagel an ihrer Spit
ze. Aus diesem Ansatz ergibt sich die Quellenauswahl, die sich überwiegend auf Do
kumente aus dem deutschen Verwaltungsapparat stützt. Sie werden ergänzt mit amt-

1 Hans ROTHFELS, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1 (1953) S. 1-8, 
hier S. 8. 
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liehen Überlieferungen französischer Provenienz. Dies mag den Vorwurf provozie
ren, wie Raoul Hilberg konstatierte, den Sachverhalt aus der Täterperspektive zu re
konstruieren. Doch wenn auch nur vereinzelt Zeitzeugenaussagen und letzte Zeug
nisse der Betroffenen zitiert werden, so offenbart allein schon die Sprache der amtli
chen Schriftstücke eine Denk- und Handlungsweise, die den Abgrund menschlichen 
Verhaltens in der Epoche des Nationalsozialismus veranschaulicht. 

Die zeitliche Eingrenzung auf die Jahre 1941/42 ist damit zu begründen, daß sie 
einen Wendepunkt in der Taktik und Methodik der Okkupationsherrschaft in 
Frankreich darstellten. Die Grundlagen deutscher Repressionspolitik reichten aller
dings bereits in die Zeit vor dem Westfeldzug zurück; die Eskalation des NS-Terrors 
und »Spirale der Gewalt« war somit vorprogrammiert. Es bedurfte nur noch eines 
Anlasses, um sie auszulösen, was in die Ereignisse des blutigen Herbstes 1941 mün
dete. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
beiderlei Gewalt nicht miteinander gleichgesetzt wird. Es wurde auf beiden Seiten 
auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Waffen und vor allem mit diametral 
entgegengesetzten Intentionen gekämpft. Auf Sabotageakte und Attentate der Wi
derstandsbewegungen auf Wehrmachtsangehörige folgten Massenexekutionen der 
französischen Zivilbevölkerung als Antwort der deutschen Besatzungsmacht. Mit 
der Politik der Geiselnahme und -exekution begann eine neue Dimension des Welt
anschauungskrieges im Westen, der auf Frankreich ausgedehnt wurde. Die völker
rechtswidrigen Kollektivmaßnahmen, die der Militärbefehlshaber in Frankreich als 
»Sühne« und »Strafe« praktizierte, nahmen allmählich veränderte Form an. Im Win
ter 1941/42 wurde die Widerstandsbekämpfung nach Vorschlägen der in Frankreich 
stationierten Wehrmachtsführung, wie bereits Ahlrich Meyer nachwies, in das ideo
logisch begründete Programm der Vernichtungspolitik des europäischen Judentums 
eingebettet. Der sukzessive Rückzug aus der Verantwortung, den die deutschen Mi
litärs der Okkupationsverwaltung antraten - am deutlichsten veranschaulicht an der 
Demission General Otto von Stülpnagels im Februar 1942 - , hatte innerhalb der Be
satzungsmacht eine Kompetenzverschiebung zur Folge, was die Frage nach Motiven 
und Gründen berührt, der hier nachgegangen wird. Mit der Einsetzung eines Höhe
ren SS- und Polizeiführers war der Militärbefehlshaber in Frankreich formal aus sei
ner Verantwortung für Repressalien als Antwort auf Übergriffe auf die Wehrmacht 
entlassen. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt als verantwortlich Handelnder 
für eine Politik zu haften, deren folgenreiche Konsequenzen er in jene Wege geleitet 
hatte, die für Zehntausende in Auschwitz endeten. 

Ich danke Herrn Professor Dr. Werner Paravicini, Direktor des Deutschen Histo
rischen Instituts Paris, und Herrn Dr. Stefan Martens für die mir zugestandenen in
haltlichen und materiellen Freiräume und die Unterstützung bei den notwendigen 
Forschungsarbeiten sowie für die Aufnahme der Dokumentation in eine der Schrif
tenreihen des Instituts. Ein Forschungsstipendium des CNRS erleichterte zwi
schenzeitlich die Rahmenbedingungen. Zu Dank verpflichtet bin ich aber insbeson
dere der Stiftung Volkswagenwerk, die das Projekt »Frankreich im Zweiten Welt
krieg« in ihr Förderprogramm aufgenommen hat und somit die Fertigstellung des 
Manuskripts erst ermöglichte. 

Verbunden bin ich den Archivaren der Archives Nationales (Paris) und der Bun
desarchive in Freiburg i. Br., Koblenz und Aachen-Kornelimünster, namentlich Frau 
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Paule Renée-Bazin von der Section du XXe siècle und Herrn Dr. Manfred Kehrig. 
Ein Dankeswort geht auch an Herrn Dr. Helmut Rohlfing und Frau Mundt von der 
Handschriftenabteilung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen für die unkomplizierte und schnelle Hilfe bei meiner Einsicht in die 
Nürnberger Prozeßakten. 

Herr Professor Dr. Ahlrich Meyer hat das Manuskript in minutiöser Weise kri
tisch begutachtet und mit Anmerkungen versehen, wofür ich ihm hier meinen Dank 
aussprechen möchte. Ebenso danke ich Sabine Seeger und Stefan Wunsch für ihre 
hilfreichen Kommentare und Anregungen. Nicht vergessen möchte ich Frau Ulrika 
Saga und die Praktikanten des DHIP, auf deren Hilfe ich zeitweise zurückgreifen 
konnte. Mit Engagement trugen sie dazu bei, Texte zu erfassen und zur Kommentie
rung von Fußnoten Nachforschungen anzustellen. Meinem Kollegen Dr. Wolfgang 
Stein danke ich für die Hilfestellung bei der Entzifferung von handschriftlichen Ver
merken. Zum Schluß war der Text dem geschulten Auge von Frau Ursula Hugot un
terworfen. Ihr sei nochmals für die rasche und gründliche Durchsicht des Manus
kripts gedankt. 

Arne Radtke-Delacor hat die Entstehung der Arbeit von Anfang an mit sachkun
digem Rat und vielen kritischen Hinweisen begleitet, wofür ich ihm äußerst dankbar 
bin. Ihm und unserer Tochter Julia Rebecca sei dieses Buch gewidmet. 

Paris, im Juli 1999 Regina M. Delacor 





EINFUHRUNG 

D I E D E U T S C H E B E S A T Z U N G S V E R W A L T U N G I N F R A N K R E I C H 

Beim Einmarsch deutscher Truppen in Paris am 14. Juni 1940 brach die gesamte zivi
le Ordnung Frankreichs endgültig zusammen und mündete in ein unvorstellbares 
Chaos. Während sich die Regierung nach Bordeaux zurückzog, flüchteten rund 
zwölf Millionen Menschen vor der heranrückenden Wehrmacht1. Mit der Unter
zeichnung des deutsch-französischen Waffenstillstandes am 22. Juni 19402 waren die 
sechswöchigen Kampfhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich beendet 
und die verheerende militärische Niederlage der Dritten Republik besiegelt3. Durch 
das französische Hexagon verlief eine in Artikel 2 des Waffenstillstandsvertrags fest
gelegte, etwa 1000 km lange Demarkationslinie (»grüne Linie«), die das besetzte 
Frankreich vom unbesetzten Gebiet trennte4. Sie begann im Osten an der franzö
sisch-schweizerischen Grenze, führte über Dole, Paray-le-Monial und Bourges bis 
etwa 20 km östlich von Tours an der Strecke Angouleme-Libourne entlang und er
reichte über Mont-de-Marsan und Orthez die französisch-spanische Grenze im 
Südwesten Frankreichs. Die nordfranzösischen Küstendepartements Nord und Pas-

1 Zeitgenössische Quellen schätzen die Flüchtlingszahl zwischen sieben und neun Millionen, darunter 
sieben Millionen Franzosen. Vgl. Archives Nationales, Paris (im folgenden: AN), 2 AG/613: Note 
sur la position du problème des réfugiés à la date du 8 juillet 1940. Die Zahl der vom exode betroffe
nen Menschen wurde in der Nachkriegsliteratur auf zwölf Millionen korrigiert, einschließlich der aus 
Belgien und den Niederlanden Geflüchteten. Rund sechs Millionen Flüchtlinge stammten aus Nord
frankreich. Vgl. Jean VIDALENC, L'exode de mai-juin 1940, Préface de Daniel MAYER, Paris 1957, 
S. 359. 

2 Abdruck des deutsch-französischen Waffenstillstandsvertrags vom 22. Juni 1940 in: Akten zur Deut
schen Auswärtigen Politik (im folgenden: AD AP), Serie D, Bd. IX, S. 554-558. Französische Version 
abgedruckt in: Dommages subis par la France et l'union française du fait de la guerre et de l'occupa
tion ennemie, éd. par la Commission Consultative des Dommages et des Réparations à la Présidence 
du Conseil (im folgenden: CCDR), vol. IX, Paris 1951, S. 113-116. Zu einer ausführlichen Darstel
lung der Waffenstillstandsverhandlungen vgl. Hermann BÖHME, Entstehung und Grundlagen des 
Waffenstillstandes von 1940, Stuttgart 1966. 

3 Vgl. Artikel 1 des Waffenstillstandsvertrags, in: AD AP, Serie D, Bd. IX, S. 555. Über die Nachwir
kungen der militärischen Niederlage als ein französisches Trauma vgl. Stanley HOFFMANN, Le trauma 
de 1940, in: La France des années noires, sous la direction de Jean-Pierre AZÉMA et de François BÉDA-
RIDA, vol. 1: De la défaite à Vichy, Paris 1993, S. 131-150. 

4 Vgl. Éric ALARY, La ligne de démarcation (1940-1944), Paris 1995. 
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de-Calais5 wurden dem Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, General 
Alexander Freiherr von Falkenhausen, mit Sitz in Brüssel zugeordnet und bildeten 
in diesem Verwaltungsbereich die Oberfeldkommandantur 670 (Lille)6. Den nord
östlichen Landesteil trennte die sogenannte »schwarze Linie« von einem zum Sperr
gebiet deklarierten Territorium (»verbotene Zone«), in das die Rückkehr der Flücht
linge untersagt war. Im südöstlichen Frankreich okkupierten die Italiener einen nur 
marginalen Grenzstreifen von maximal 10 bis 20 km Tiefe, den sie bis zur Einstel
lung der militärischen Operationen in der Nacht zum 25. Juni 1940 erobert hatten. 
Die Départements im Elsaß und in Lothringen (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) er
hielten eine Zivilverwaltung unter den Gauleitern und Reichsstatthaltern Josef 
Bürckel in der »Westmark« (Saarpfalz und Saargebiet) und Robert Wagner in Baden, 
womit de facto die Annexion an das Deutsche Reich vollzogen wurde7. 

Im besetzten Gebiet, das der deutschen Kriegsmaschinerie fortan zentrale industri
elle und agrarische Ressourcen sowie Menschen zur Verfügung stellte, richtete sich un
ter der Befehlsgewalt des Oberkommandos des Heeres der »Militärbefehlshaber in 
Frankreich« ein, der an der Spitze aller Besatzungsorgane stand8. Im Rang eines Ar
meeoberbefehlshabers oblagen ihm die Sicherstellung der kriegswichtigen Anlagen 
und Vorräte, der Ausstattung der französischen Armee, die Wiederherstellung geord
neter Verhältnisse sowie die Reaktivierung der Wirtschaft. Er übte die Aufsicht über 
die französische Verwaltung aus und war befugt, mit den französischen Zentralbehör
den in Verhandlungen zu treten, sofern es dazu diente, die Interessen der Wehrmacht 
und der deutschen Kriegswirtschaft zu sichern. Zum Chef der Besatzungsbehörden, 
die ihren zentralen Sitz im Pariser Hotel Majestic in der Avenue Kleber bezogen, wur
de am 30. Juni 1940 General der Infanterie Alfred Streccius ernannt9. Der Oberbe
fehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, behielt sich 
selbst den Posten des Militärbefehlshabers in Frankreich vor, bis ihn im Oktober 1940 
der reaktivierte General der Infanterie Otto von Stülpnagel als sein Nachfolger ablö
ste. Die Okkupationsverwaltung gliederte sich in einen für militärische Aufgaben zu
ständigen Kommandostab10 unter Leitung von Hans Speidel11 sowie in einen Verwal
tungsstab12 unter Jonathan Schmid, der die Aufsicht über die französischen Behörden 

5 Vgl. Et ienne DEJONGHE, Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, in: La France des années 
noires, vol. 1, S. 489-514. 

6 Für einen Überblick über die Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs vgl. Wolfram WEBER, Die in
nere Sicherheit im besetzten Belgien und Nordfrankreich 1940-44. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Besatzungsverwaltungen, mit einem Vorwort von Jacques WILLEQUET, Düsseldorf 1978. 

7 Vgl. Pierre BARRAL, L'Alsace-Lorraine: trois départements sous la botte, in: La France des années 
noires, vol. 1, S. 233-249. 

8 Einen Überblick über die deutsche Militärverwaltung in Frankreich bietet Hans UMBREIT, Der Mi
litärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard am Rhein 1968. 

9 Chef der Militärverwaltung vom 30. Juni bis 25. Oktober 1940. 
10 Die Abteilung Ic des Kommandostabs fertigte als Anlage des vom Militärbefehlshaber verfaßten 

»Lageberichts« monatlich bzw. alle zwei Monate einen politischen Bericht mit einem Teil über die 
»Stimmung und innere Sicherheit« an. Der Kommandostab berichtete seinerseits über Sabotagefälle. 

11 Zu seiner Autobiographie vgl. Hans SPEIDEL, Aus unserer Zeit. Erinnerungen, Berlin, Frankfurt a. 
M.31977. 

12 Im Verwaltungsstab waren die Gruppen Polizei (Vpol) und Justiz (Vju) ansässig, die aufgrund der 
ihnen zugeleiteten Polizeiberichte entsprechende Rückschlüsse auf die Stimmung in der Bevölke
rung zogen. 
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und Dienststellen, einschließlich der Polizei, ausübte. Ihm waren Werner Best13 als Lei
ter der Abteilung Verwaltung sowie Dr. Elmar Michel der Abteilung Wirtschaft un
tergeordnet. Der Besatzungsadministration unterstanden ferner der Oberquartier
meister Erwin Jaenecke zur Sicherstellung der Versorgung der in Frankreich statio
nierten Besatzungstruppen, die Wehrwirtschafts- und Rüstungsdienststellen von 
Generalleutnant Franz Barckhausen, der Beauftragte für das Flüchtlingswesen von 
Pfeffer sowie der Höhere Nachrichtenführer unter Generalmajor Rudolf Schrader, der 
sich mit allen Angelegenheiten des Nachrichtenverkehrs beschäftigte. Territorial waren 
dem Militärbefehlshaber die Militärverwaltungsbezirke untergeordnet, die das besetz
te Gebiet geographisch in die Gebiete Nordwestfrankreich (Militärverwaltungsbezirk 
A, St. Germain), Südwestfrankreich (Militärverwaltungsbezirk B, Angers) und Nor
dostfrankreich (Militärverwaltungsbezirk C, Dijon) unterteilten. Als Chef der Mi
litärverwaltung waren im Militärverwaltungsbezirk A Generalleutnant Kurt Schreiber 
(1. Juli 1940 bis 1. Dezember 1941), Generalleutnant Fritz von der Lippe (1. Dezember 
1941 bis 1. Juli 1943), gefolgt von General Erwin Vierow (1. Juli 1943 bis Juni 1944) ein
gesetzt. Der Bezirk B wurde zunächst von Generalleutnant Karl-Ulrich Neumann-
Neurode (8. Juli 1940 bis 8. Juli 1942) kommandiert, später von Generalleutnant Kurt 
Feldt (8. Juli 1942 bis August 1944). Den Militärverwaltungsbezirk C verwalteten Ge
neralleutnant Eduard Freiherr von Rotberg (5. Juli 1940 bis 1. Mai 1942) und General
major Wilhelm Hederich (1. Mai 1942 bis 20. September 1944). Paris und die Départe
ments Seine, Seine-et-Marne und Seine-et-Oise bildeten einen besonderen Bezirk, der 
dem Kommandanten von Paris, Generalleutnant Ernst Schaumburg, unterstand, den 
später Alfred von Vollard-Bockelberg ablöste. Am 1. März 1941 wurde die Dienststel
le des »Kommandanten von Groß-Paris«, ergänzt durch den Chef des Militärverwal
tungsbezirks Paris und der Standortkommandantur, dem Dienstbereich des Militär
befehlshabers zugeordnet. Neben den genannten Militärverwaltungsbezirken existier
te in der Zeit vom 10. September 1940 bis 15. Januar 1942 der Militärverwaltungsbezirk 
Bordeaux unter Generalleutnant Moritz von Faber du Faur14. 

Die Bezirksbefehlshaber verfügten ihrerseits jeweils über einen Kommando- und 
einen Verwaltungsstab. Des weiteren übten sie die Dienstaufsicht über die Feldkom
mandanturen aus, die ihren Sitz meist am Ort der französischen Regionalpräfekten 
hatten. Als untergeordnete Dienststellen unterstanden ihnen die Orts- bzw. Kreis
kommandanturen, die in der Regel ein Arrondissement verwalteten15. Für die Be
handlung von politischen Fragen war die »Deutsche Botschaft in Paris« unter Otto 
Abetz zuständig. 

Der Waffenstillstandsvertrag, der die juristische Grundlage der Besatzungszeit 
bildete, stellte es der französischen Regierung frei, ihren Regierungssitz entweder in 
Paris oder im unbesetzten Gebiet zu wählen16. Die Franzosen entschieden sich für 

13 Zu seiner Biographie vgl. Ulrich HERBERT, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltan
schauung und Vernunft, 1903-1989, Bonn 21996. 

14 Zu seinen Erinnerungen vgl. Moritz von FABER DU FAUR, Macht und Ohnmacht. Erinnerungen ei
nes alten Offiziers, Stuttgart 1953. 

15 Dazu ausführlich vgl. Hans UMBREIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 42-46. 
16 Vgl. Artikel 3 des Deutsch-Französischen Waffenstillstandsvertrags, in: AD AP, Serie D, Bd. IX, 

S. 555. 
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die in der Auvergne gelegene Bäder- und Thermalstadt Vichy, die mit ihren zahlrei
chen Hotels den französischen Ministerien ausreichend Platz bot17. In einem Verfas
sungsakt stimmte die französische Nationalversammlung am 10. Juli 1940 der Abän
derung der Verfassung der Dritten Republik zu und vereinigte in der Person des 
84jährigen Marschalls Philippe Pétain18 als Chef de l'Etat français19 Exekutive und 
Legislative20. Im neugegründeten, autoritär regierten Etat français stützte sich der 
greise Pétain nicht allein auf seinen militärischen Ruhm als Sieger von Verdun. Die 
Dritte Republik hatte ihn als aktiven Parteigänger und Integrationsfigur der auf eine 
nationale Neuordnung gerichteten antidemokratischen Gruppen erlebt21. Als erster 
französischer Botschafter im Madrid des dortigen Bürgerkriegssiegers Franco besaß 
er direkte Einblicke in die neue Ordnung des Nachbarlandes22. Vichy sollte nun ein 
»neues« Frankreich verkörpern, das sich auf seine Rolle an der Seite der nationalso
zialistischen Machthaber in Hitlers Europa vorbereitete23. Mit dem innenpoliti
schen, antidemokratischen Programm einer »Révolution nationale« brach Vichy mit 
den Errungenschaften der Französischen Revolution von 1789, deren republikani
sches Postulat Liberté, Égalité, Fraternité durch die autoritär-nationalistische Trilo
gie Travail, Famille, Patrie ersetzt wurde24. Zur Wahrung der Einheit Frankreichs 
propagierten die von der Philosophie Charles Maurras25 überzeugten Anhänger des 
Etat français den Slogan »La France aux Français«1*3 und definierten die Gegner des 
neuen Staates: Juden, Kommunisten und Randgruppen der Gesellschaft fügten sich 

17 Über Vichy als Regierungssitz vgl. Michèle COINTET, Vichy capitale 1940-1944, Paris 1993. 
18 Zu seiner Biographie vgl. Marc FERRO, Pétain, Paris 1987. 
19 Zur verfassungsrechtlichen Stellung Pétains vgl. Marcel PRELOT, La révision et les actes constitu

tionnels. La figure politique et juridique du Chef de l'État français, in: Le gouvernement de Vichy 
1940-1942. Institutions et politiques, Paris 1972, S. 23-36. 

20 Das Votum des 10. Juli 1940 und die darauffolgenden konstitutionellen Verankerungen des Be
schlusses haben in der Forschung eine Debatte über Legalität oder Illegalität des Verfassungsaktes 
ausgelöst. Waren die 569 Parlamentarier frei in ihrer Entscheidung, als sie dem seit 1870 bestehenden 
republikanischen System und seiner Verfassung eine Ende setzten? Handelte es sich um einen Staats
streich oder um eine logische Sanktion des Votums? Zu diesen Fragen vgl. Jean-Paul COINTET, His
toire de Vichy, Paris 1996, S. 106-113. 

21 Vgl. Guy PEDROCINI, Pétain, vol. I: Le soldat et la gloire, Paris 1989, vol. II: La victoire perdue 
(1919-1940), Paris 1995. 

22 Zu Pétains Zeit als Botschafter in Madrid vgl. Michel CATALA, L'Ambassade espagnole de Pétain 
(mars 1939-mai 1940), in: Vingtième Siècle N° 55 (1997) S. 29-42. 

23 Vgl. die Überblicksdarstellungen von Henri MICHEL, Pétain et le régime de Vichy, Paris 1978 und 
Marc Olivier BARUCH, Le régime de Vichy, Paris 1996. 

24 Zu einem komprimierten Überblick über die Ziele der »Révolution nationale« vgl. Marc Olivier BA
RUCH, ebenda, S. 20-31. Vgl. ebenso Limore YAGIL, »L'homme nouveau« et la révolution nationale 
de Vichy (1940-1944), Villeneuve d'Ascq 1997. 

25 Charles Maurras (1868-1952) war Mitbegründer und führender Ideologe der royalistisch-nationali-
stischen »Action française«, die ein radikal antidemokratisches und antisemitisches Programm ver
focht. 1945 zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde Maurras 1952 begnadigt. Zu den Anfängen seiner 
politischen Philosophie vgl. Michael SUTTON, Charles Maurras et les catholiques français 1890-1914. 
Nationalisme et positivisme, traduit de l'anglais par Geneviève MOSSERAY, Paris 1994. 

26 Zit. nach Olivier MILZA, Les Français devant l'immigration, Brüssel 1988, S. 46. Die vor allem gegen 
jüdische Einwanderer gerichtete Parole reduzierte bereits in der Zwischenkriegszeit die Probleme 
der Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise auf simple Erklärungsmuster. 
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zu einem stereotypen Feindbild des »Anti-Frankreich« zusammen, in dem sich 
deutsche Besatzer und französische Besetzte in ihren Ressentiments trafen. Antise
mitische Gesetze wie die Judenstatute vom Oktober 1940 und Juni 194127, die Schaf
fung eines zentralen Judenamtes (Commissariat Général aux Questions Juives)2*, das 
die »Arisierung« der Wirtschaft durchführte, die Einführung einer jüdischen 
Zwangsvereinigung (Union Générale des Israélites de France)29, der Ausschluß von 
Ausländern aus dem öffentlichen Dienst, die Widerrufung von Einbürgerungen, die 
Auflösung der Freimaurerlogen30, das Verbot und die Verfolgung kommunistischer 
Aktivitäten als Fortsetzung des am 26. September 1939 erlassenen Verbots der Kom
munistischen Partei Frankreichs (KPF), die Widerrufung des Marchandeau-Geset-
zes, das rassistische und antisemitische Propaganda in der Presse verboten hatte, wa
ren Ausdruck einer neuen nationalen und rassistischen Gesinnung. 

Nach dem Schock der Niederlage mußte die französische Regierung einen Weg 
finden, sich mit den neuen Machthabern zu arrangieren. Aus der zumindest notge
drungenen Überzeugung einer Zusammenarbeit und im Interesse der nationalen 
Einheit entschied sie sich für den Weg der Kollaboration, die mit dem Treffen von 
Adolf Hitler und Marschall Philippe Pétain am 24. Oktober 1940 in Montoire förm
lich besiegelt wurde31. In einem Aufruf an das französische Volk am 30. Oktober 
1940 forderte Pétain die Franzosen auf, ihm auf dem eingeschlagenen Weg zu folgen: 
»Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle«32. Zwar war lediglich 
ein Waffenstillstandsvertrag und nicht - wie von französischer Seite erhofft - ein 
Friedensvertrag abgeschlossen, doch konnte sich die Regierung in Vichy ihre Teil
souveränität bewahren. Die alleinige Verantwortung für die Politik der Kollaborati
on lastete nach Überzeugung Pétains auf ihm als Staatschef und seine Minister waren 
nur ihm Verantwortlich, während über ihn die Geschichte richten würde33. Auf
grund dieser Bereitschaft zur Kollaboration konnten die Nationalsozialisten das 
Vichy-Regime als einigermaßen verläßlichen Partner einstufen. Als Gegenleistung 

27 Vgl. Denis PESCHANSKI, Les statuts des Juifs du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941, in: Le Monde Juif 
47, N° 141 (1991) S. 9-20 sowie Renée POZNANSKI, The Jews of France and the Statutes on Jews, 
1940-1941, in: Yad Vashem Studies 22 (1992) S. 115-146. Zu einer Dokumentation vgl. Centre de 
Documentation Juive Contemporaine, Le statut des Juifs de Vichy. 3 octobre 1940 et 2 juin 1941. 
Documentation, textes rassemblés et présentés par Serge KLARSFELD, Paris 1990. 

28 Vgl. Joseph BILLIG, Le Commissariat Général aux Questions Juives (1941-1944), Préface d'Edmond 
VERMEIL, 3 vols., Paris 1955-1960. 

29 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der UGIF vgl. Maurice RAJSFUS, Des juifs dans la colla
boration. L'UGIF (1941-1944), précédé d'une courte étude sur les Juifs de France en 1939, Préface de 
Pierre VIDAL-NAQUET, Paris 1980. 

30 Das Gesetz vom 13. August 1940 verbot sämtliche geheime Gesellschaften, darunter die Freimaurer
logen. Vgl. Dominique ROSSIGNOL, Vichy et les Francs-Maçons, Paris 1981. 

31 Zum historischen Treffen von Montoire und seiner Vorgeschichte vgl. François DELPLA, Montoire. 
Les premiers jours de la collaboration, Préface de Philippe MASSON, Paris 1996. 

32 Philippe PÉTAIN, Discours aux Français. 17 juin 1940-20 août 1944, Textes établis, présentés et com
mentés par Jean-Claude BARBAS, Préface d'Antoine PROST, Paris 1989,. S. 94-96, hier S. 96. 

33 »Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul 
que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langa
ge du chef.« Aus: Philippe PÉTAIN, Discours aux Français, S. 96. 
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und in der Überzeugung des deutschen »Endsieges« erhoffte sich die französische 
Führungsriege einen »honorablen« Platz für Frankreich in Hitlers »neuem Euro
pa«34. Die innenpolitische Wirkung der Kollaboration des Vichy-Regimes mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland lag hingegen in einer sozialpolitischen Neuord
nung, die letztlich eine Antwort war auf die soziale Sprengkraft der 30er Jahre. 

D I E JURISTISCHEN GRUNDLAGEN DER BESATZUNG 

Die deutsche Besetzung des französischen Staatsgebietes von 1940 basierte auf der 
Rechtsgrundlage des 24 Artikel umfassenden deutsch-französischen Waffenstillstan
des vom 22. Juni 1940, der das Rahmengesetz der politischen, militärischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen in den Jahren der Okkupation bildete35. Gemäß Arti
kel 3 verpflichtete sich die französische Regierung gegenüber dem Deutschen Reich, 
alle Rechte der besetzenden Macht anzuerkennen und die in Ausübung dieser Rech
te ergehenden Anordnungen mit allen Mitteln und mit Hilfe der französischen Ver
waltung zu unterstützen. Die französische Armee wurde demobilisiert und abgerü
stet (Artikel 4, bzw. in Hinblick auf die französische Kriegsflotte siehe Artikel 8). 
Als Garantie für die Einhaltung des Vertrages verpflichtete sich Frankreich zur un
versehrten Auslieferung des Kriegsmaterials (Artikel 5) bzw. dazu, das verbleibende 
Kriegsgerät unter deutsche bzw. italienische Kontrolle zu stellen (Artikel 6). Sämtli
che Land- und Küstenbefestigungen mit Waffen, Munition etc. im besetzten Gebiet 
waren unversehrt der Wehrmacht zu übergeben (Artikel 7), ebenso sämtliche Anla
gen, Einrichtungen und Bestände, insbesondere Häfen, Industrieanlagen und Werf
ten (Artikel 13). Es waren exakte Angaben über Minengebiete und sonstige Verteidi
gungsanlagen zu machen (Artikel 9), feindliche Handlungen der französischen Ar
mee gegen das Deutsche Reich hatte die französische Regierung zu unterbinden 
(Artikel 10). Französische Staatsangehörige, die diesen Weisungen zuwiderhandel
ten, wurden von deutscher Seite als »Freischärler« behandelt. Der Handelsverkehr 
unterlag der Genehmigung der deutschen bzw. italienischen Regierung (Artikel 11); 

34 Zur allgemeinen Orientierung vgl. Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche 
Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966. Der Stuttgarter Historiker wies nach, daß 
Vichy bereits 1940 die Weichen für eine Politik der Kollaboration stellte und brach mit dem Mythos 
eines diplomatischen Doppelspiels Vichys (»double jeu«) zwischen NS-Deutschland und den anglo-
amerikanischen Aliierten, der von Robert Aron so vehement und populär verfochten wurde. Vgl. 
Robert ARON, Histoire de Vichy 1940-1944, Paris 1954. Für einen Gesamtüberblick vgl. außerdem 
Robert O. PAXTON, Vichy France. Old Guard and New Order 1940-1944, New York 1972. Die 
französische Ausgabe erschien ein Jahr später unter dem Titel: La France de Vichy 1940-1944, tra
duit de l'américain par Claude BERTRAND, Préface de Stanley HOFFMANN, Paris 1973. In dieser 
grundlegenden Monographie verfolgt Paxton den Ansatz einer »pluralistischen Diktatur« und hebt 
die Rolle der Technokraten im Staatsapparat Vichys hervor. 

35 Eine ausführliche, aber umstrittene und apologetische Darstellung der Rechtsgrundlagen bietet 
Hans LUTHER, Der französische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht und seine 
Bekämpfung, Tübingen 1957. Als Uniformträger, d. h. als Träger einer SS-Uniform, obwohl nicht 
Mitglied der SS, wirkte Luther von Juni 1940 bis Ende Mai 1942 als Militärverwaltungsrat in der Pa
riser Zentrale des Militärbefehlshabers (Gruppe Vpol), bevor er von Juni 1942 bis Oktober 1943 in 
Bordeaux den Posten des Kommandeurs der Sicherheitspolizei innehatte. 
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im unbesetzten Gebiet mußte die französische Regierung den Gütertransitverkehr 
zwischen dem Deutschen Reich und Italien sicherstellen (Artikel 15). Über Flugzeu
ge, die sich auf französischem Boden befanden, verhängten die Besatzer ein Startver
bot (Artikel 12), für Funksendestationen galt ein sofortiges Sendeverbot (Artikel 14). 
Darüber hinaus verpflichtete sich die französische Regierung, die Flüchtlinge aus 
dem besetzten Gebiet im Einvernehmen mit den zuständigen deutschen Stellen 
zurückzuführen (Artikel 16) und den Transfer von wirtschaftlichen Werten und 
Vorräten aus dem besetzten in das unbesetzte Gebiet bzw. ins Ausland zu unterbin
den (Artikel 17). Die durch die Besetzung des Landes entstehenden Kosten waren 
von Frankreich zu tragen (Artikel 18), das auch für die Sicherstellung aller Gegen
stände und Werte haftete (Artikel 21). Entgegen seiner Tradition als Asylland ging 
Frankreich in Artikel 19 die Verpflichtung ein, alle im Gewahrsam befindlichen 
deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen unverzüglich den deutschen Truppen zu 
übergeben. Außerdem verpflichtete es sich, alle in Frankreich sowie in den französi
schen Besitzungen, Kolonien, Protektoratsgebieten und Mandaten befindlichen 
Deutschen, die von der Reichsregierung namhaft gemacht wurden, auf Verlangen 
auszuliefern und zu verhindern, daß deutsche Kriegs- und Zivilgefangene aus Frank
reich in französische Besitzungen oder ins Ausland verbracht wurden36. Die franzö
sischen Kriegsgefangenen verblieben hingegen bis zum Abschluß eines Friedensver
trags in deutscher Gefangenschaft (Artikel 20)37. Offene Fragen der Besatzungspoli
tik und der Durchführung des Waffenstillstandsvertrags verhandelte die Deutsche 
Waffenstillstandskommission (WAKO) in Wiesbaden (Artikel 22) mit der französi
schen Delegation (Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Ar
mistice, DFCAA), die auf diesem Verhandlungswege vor allem im unbesetzten Ge
biet und im französischen Kolonialreich Einfluß nehmen konnte38. 

Im juristischen Alltag übten die Gerichte der Militäradministration die Besat
zungsjustiz über französische Staatsangehörige aus39. Verstöße von Landeseinwoh-

36 In den Vorverhandlungen zum Waffenstillstandsvertrag stieß insbesondere die deutsche Ausliefe
rungsforderung auf entschiedenen Widerstand bei den französischen Verhandlungspartnern. Zu die
ser Auseinandersetzung vgl. Regina M. DELACOR, >Auslieferung auf Verlangend Der deutsch-fran
zösische Waffenstillstandsvertrag 1940 und das Schicksal der sozialdemokratischen Exilpolitiker 
Rudolf Breitscheid und Rudolf Hilferding, in: VfZ 47 (1999) S. 217-241. 

37 Nach Schätzungen des Secrétariat d'État aux Anciens Combattants fielen rund 1900000 französische 
Soldaten in deutsche Hände. Nach ersten Entlassungen und Fluchtversuchen wurden etwa 1600000 
Franzosen zwischen Sommer 1940 und Anfang 1941 in die Kriegsgefangenschaft nach Deutschland 
überführt. Bei Kriegsende befanden sich dort noch eine Million kriegsgefangene französische Solda
ten. Vgl. Yves DURAND, Les prisonniers, in: La France des années noires, vol. 1, S. 251-270. DERS., 
La captivité. Histoire des prisonniers de guerre français 1939-1945, éd. de la Fédération nationale des 
combattants et prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, Paris 1980. 

38 Zu Funktion, Tätigkeit und Effizienz der DFCAA vgl. Marcel SPIVAK, La Délégation Française 
d'Armistice auprès de la Commission Allemande d'Armistice de Wiesbaden, 1940-1942, in: La 
France et l'Allemagne en guerre. Septembre 1939-novembre 1942, sous la direction de Claude CAR-
LIER et Stefan MARTENS, Actes du XXVe colloque franco-allemand organisé par l'Institut Historique 
Allemand de Paris en coopération avec l'Institut d'Histoire des Conflits Contemporains, Paris, et al., 
Wiesbaden, 17 au 19 mars 1988, Paris 1990, S. 131-160. 

39 Zur deutschen Wehrmachtsgerichtsbarkeit vgl. Jürgen THOMAS, Wehrmachtjustiz und Widerstands
bekämpfung. Das Wirken der ordentlichen deutschen Militärjustiz in den besetzten Westgebieten 
1940-45 unter rechtshistorischen Aspekten, Baden-Baden 1990, insbesondere S. 70-110. 
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nern im besetzten Gebiet gegen die Besatzungsverordnung ahndete die deutsche 
Kriegsgerichtsbarkeit gemäß § 3 Absatz 1 der Kriegsstrafverfahrensordnung vom 17. 
August 1938. Den Vorsitz über die in deutscher Sprache abgehaltenen Verhandlun
gen führte ein Wehrmachtsrichter, dem zwei militärische Beisitzer als Laienrichter 
zur Seite standen40. Ein vom sogenannten Gerichtsherrn bestellter Kriegsrichter ver
trat die Anklage. Neben Hitler nahmen alle Kommandeure und Befehlshaber, die 
von den Befehlshabern der drei Wehrmachtteile oder vom Chef des Oberkomman
dos der Wehrmacht benannt wurden, die Funktion des Gerichtsherrn ein und waren 
zudem Herr des Kriegsgerichtsverfahrens außerhalb der Hauptverhandlung. Dem 
Gerichtsherrn stand es frei, die Rechtskraft des Urteilsspruches zu bestätigen. Einen 
Instanzenzug gab es nicht. In der Person des Gerichtsherrn läßt sich erahnen, daß ein 
Verstoß gegen die im modernen Staat existierende Gewaltenteilung vorlag, da sich in 
ihr Exekutive und Judikative vereinigten41. 

Den Wehrmachtsgerichten stand es offen, die Strafverfolgung an die allgemeinen 
französischen Gerichte zu delegieren. In der Praxis schöpfte daher die Besatzungsju
stiz ihre weitreichenden Befugnisse zu Beginn der Besatzungszeit noch nicht aus, 
sondern übertrug sie der französischen Justiz. In Fällen von zwingenden Besat
zungsinteressen behielt sie sich jedoch ein Evokationsrecht vor, das heißt ihr Recht 
auf Vorladung eines Angeklagten vor ein fremdes, hier deutsches Gericht. Im ge
richtlichen Alltag dominierte als Richtlinie für die Spruchtätigkeit der Militärgerich
te die Weisung des Generalquartiermeisters im Oberkommando des Heeres (OKH), 
General Eugen Müller, der feststellte: 

»Die Sicherheit und das Ansehen der Besatzungsmacht erfordern, daß die Strafrechts
pflege gegenüber Landeseinwohnern von den deutschen Heeresgerichten schnell, hart, 
sicher und einheitlich gehandhabt wird ... Alle Gewalttaten gegen die deutsche Wehr
macht sind von vornherein durch sofortiges und schärfstes Eingreifen im Keime zu er
sticken. Jede Milde wird die Gegenseite nur als Schwäche auslegen ... «42. 

Verfolgt wurden Delikte wie deutschfeindliche Kundgebungen, Körperverletzun
gen, »Freischärlern«, Wehrmittelbeschädigung, unerlaubter Waffenbesitz, Feindbe
günstigung, Spionage sowie »Zersetzung der Wehrkraft«43. Neben Verstößen gegen 
französische Landesgesetze waren Aktionen der Widerstandsbewegungen Gegen
stand von Entscheidungen der französischen Justiz. Ein besonderes Augenmerk 
warf sie auf die inneren Gegner der sogenannten »Nationalen Revolution«. Kom
munisten, Juden, Gaullisten und Maquis-Anhänger boten als Protagonisten des 

40 Aus der Perspektive eines Wehrmachtsrichters schildert die Besatzungszeit Ernst ROSKOTHEN, 
Gross-Paris. Place de la Concorde 1941-1944. Ein Wehrmachtsrichter erinnert sich ... , Bad Dürr
heim 1977. 

41 Vgl. dazu Jürgen THOMAS, Ordentliche deutsche Militärjustiz und Widerstandsbekämpfung im be
setzten Frankreich 1940-1942, in: La France et l'Allemagne en guerre, S. 359-370, hier insbesondere 
S.360-365. 

42 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. (im folgenden: BA-MA), RW 35/556, Bl. 6: Befehl des 
Generalquartiermeisters im OKH, General Müller, vom 3. September 1940 an die nachgeordneten 
Heeresgerichte. 

43 Dazu ausführlich vgl. Jürgen THOMAS, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung, S. 72-103. 
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»Anti-Frankreich« stets eine Angriffsfläche, denn die Besatzungsmacht wie auch die 
französische Regierung verbanden sich in ihrer gemeinsamen Gegnerschaft gegen 
sie. Die repressive Dynamik der Okkupation sollte sich erst in den Folgejahren ab
zeichnen. 

D I E G E I S E L N A H M E I M J U R I S T I S C H E N K O N T E X T 

Abgesehen vom Waffenstillstandsvertrag bildete die Haager Landkriegsordnung 
(HLKO) vom 18. Oktober 190744 die Rechtsquelle für das Verhältnis zwischen der 
deutschen Okkupationsverwaltung und der französischen Bevölkerung. Auf diese 
völkerrechtliche Grundlage beriefen sich die Besatzer, wenn sie Vorbeugungs- und 
Strafmaßnahmen verhängten (Dokumente Nr. 3, 4, 6)45. Darunter fielen Sicherheits
leistungen in Form von hinterlegten Geldbeträgen ebenso wie die Festsetzung von 
Geiseln (Dokument Nr. 4)46. Ein Einzelfall hatte aus Sicht der Deutschen die Not
wendigkeit ergeben, über generelle Maßnahmen der Vorbeugung und Strafe nachzu
denken (Dokument Nr. 3). Ausdrücklich wies der Chef der Militärverwaltung die 
deutschen Dienststellen an, den Begriff von »Kontributionen« zu vermeiden und 
statt dessen von »Geldstrafen« zu sprechen, die gemäß Artikel 49 der HLKO nur 
zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung des besetzten Gebie
tes verwendet werden durften47. Geiseln, die nach einem einmaligen Vorfall eines 
Übergriffs auf einen Wehrmachtsangehörigen genommen wurden, hafteten mit 
ihrem Leben für feindselige Handlungen anderer, welche nach ihrer Verhaftung öf
fentlich bekanntgemacht wurden (Dokument Nr. 4). In ihrer Festnahme als Form 
der Repression sahen die französischen Stellen einen Verstoß gegen Artikel 50 der 
HLKO. Darin hieß es explizit, daß keine Strafe über eine ganze Bevölkerung wegen 
der Handlung einzelner verhängt werden dürfe, für welche die Bevölkerung nicht als 

44 Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. Vom 1.8. Oktober 1907, abge
druckt in: Reichsgesetzblatt 1910, Teil I, S. 107-151. 

45 Ein nach der Abdankung Otto von Stülpnagels verfaßter zeitgenössischer Bericht erklärt den 
Sprachgebrauch: »In diesem Bericht soll, dem beim Militärbefehlshaber in Frankreich üblichen 
Sprachgebrauch folgend, nicht von Repressalien, sondern von Sühne- und Vorbeugungsmaßnahmen 
gesprochen werden. Dieser Sprachgebrauch rechtfertigt sich, weil die Maßnahmen dem doppelten 
Zweck dienen, dem der Sühne für begangenes Unrecht und dem der Vorbeugung gegen Wiederho
lungen. Das Wort Repressalien ist schon deshalb weniger geeignet, weil es zum Ausdruck bringt, daß 
die Geiselnahme an sich unrecht ist und nur durch ihren Zusammenhang mit dem vorangegangenen 
Unrecht rechtsmäßig wird.« Aus: Dokument Nr. 109. 

46 Die Praxis der Geiselnahme ist in der Geschichte der internationalen Beziehungen ein immerwieder
kehrendes Phänomen. Unter nationalsozialistischer Herrschaft glitt sie allerdings in einen tiefgrei
fenden Barbarismus ab. Zum historischen Kontext von Geiselnahmen vgl. Ellen HAMMER, Marina 
SALVIN, The Taking of Hostages in Theory and Practice, in: American Journal of International Law 
38(1944)S.20-33. 

47 In Artikel 49 heißt es: »Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im vorstehenden 
Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürf
nisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.« Aus: Abkommen, betreffend die 
Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. Vom 18. Oktober 1907, S. 148. 
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mitverantwortlich angesehen werden könne (Dokument Nr. 3a)48. Als es im März 
1941 zu erneuten Festnahmen von Geiseln in Folge von individuellen Übergriffen 
auf Wehrmachtsangehörige kam, legte die französische Delegation bei der Deut
schen Waffenstillstandskommission (DFCAA) in Wiesbaden wiederholten Protest 
ein. Ihr Leiter, General Paul André Doyen, berief sich in seinem Schreiben an den 
deutschen Vorsitzenden der WAKO, General Oskar Vogl, auf Artikel 50 der HLKO 
und forderte die sofortige Freilassung der Geiseln (Dokument Nr. 8). Auf denselben 
Artikel der völkerrechtlichen Vereinbarung insistierte er, als es um die Erhebung von 
kollektiven Geldstrafen ging (Dokument Nr. 11). Er forderte daher die Rückerstat
tung der bereits geleisteten Zahlungen. 

Die deutsche Verwaltung hielt an ihrer Praxis von Geldstrafen und Geiselnahmen 
fest, was Gegenstand der juristischen Auseinandersetzungen zwischen der DFCAA 
und der WAKO wurde. In einer Antwortnote von Oberst Siegfried Westphal, Mit
glied der WAKO, an die DFCAA rief dieser in Erinnerung, daß Geiselnahmen we
der von der Haager Konvention ausgeschlossen waren noch dem Gewohnheitsrecht 
widersprachen (Dokument Nr. 10). Die Besatzer legten Geiselnahmen nicht als 
Sanktion aus, sondern als eine »Präventivmaßnahme«. Landeseinwohner, die ver
dächtigt wurden, Sabotageakte begangen bzw. an diesen beteiligt gewesen zu sein, 
wurden nach deutscher Interpretation nicht als Geiseln festgesetzt. Statt dessen fand 
ihre Verhaftung im Rahmen einer Maßnahme des Kriegsgerichts statt. Aus deutscher 
Perspektive traf Artikel 50 der HLKO für diese Fälle also nicht zu. Davon abgesehen 
unterstellten die deutschen Behörden der französischen Bevölkerung eine Mitver
antwortung bei Übergriffen auf die Besatzungsmacht. Bezüglich der »Schutzhaft« 
nahmen die Deutschen eine Differenzierung vor, die als Zwangsmaßnahme der Ge
stapo zur Defensive von »volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen« galt49. 

Im Verlauf des Krieges wurden die örtlichen Dienststellen der Sicherheitspolizei 
in den besetzten westlichen Gebieten befugt, Maßnahmen der »Schutzhaft« in eige
ner Regie anzuordnen. Während sie die Geiselnahme als eine »völkerrechtliche« 
Maßnahme ansahen, verhängten sie die »Schutzhaft« als eine Polizeimaßnahme, die 
aus diversen Motiven gegen Juden, Freimaurer, Gaullisten, antideutsche Propagan
disten und weitere unliebsame Personengruppen getroffen werden konnte. Als Re
aktion auf diese Darstellung wies die DFCAA die deutsche These von einer Geisel
nahme als legale Form des internationalen Rechts strikt von sich (Dokument Nr. 11). 
Sie berief sich weiterhin auf Artikel 50 der HLKO. Beide Interpretationsmodelle 
wurden von den Verhandlungsparteien vehement verteidigt, ohne daß diese auch nur 
geringfügig von ihrem Standpunkt abwichen und es zu einer Einigung kommen 
ließen (Dokumente Nr. 35, 36,125)50. Die Einführung des gesamten deutschen Straf-

48 Vgl. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. Vom 18. Oktober 1907, 
S. 148. 

49 Eine Woche vor Kriegsbeginn hatte der Leiter der Gestapo, Heinrich Müller, verfügt, Entlassungen 
von Häftlingen aus der »Schutzhaft« während der Kriegszeit nicht zu genehmigen. Vgl. Andreas 
SEEGER, »Gestapo-Müller«. Die Karriere eines Schreibtischtäters, Berlin 1996, S. 90. 

50 Vgl. die Protokollniederschriften der Verhandlungen zwischen DFCAA und WAKO: La Delega
tion Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice. Recueil de documents, publié par le 
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rechts in Frankreich verstieß ohnehin gegen das gültige Völkerrecht. Eine Gesamt
verweisung auf ein der Bevölkerung des besetzten Gebiets unbekanntes Recht ent
sprach nicht der völkerrechtlichen Erfordernis einer Publikation des Besatzungs
rechts51. 

OKKUPATIONSREGIME UND RÉSISTANCE 

Als unberechenbare Gegenspieler der deutschen Okkupationsmacht erwiesen sich 
die entstehenden Widerstandsbewegungen. Bereits vor der Besetzung Frankreichs 
traf das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) im Februar 1940 Vorkehrungen 
für die Situation, in der es die Sicherheit der Besatzungstruppen als gefährdet be
trachtete. Für diesen theoretischen Fall plante man, Geiseln aus jenen Bevölkerungs
kreisen zu nehmen, von denen die Militäradministration Widerstandshandlungen er
wartete (Dokument Nr. 1). Wie vorausgesehen setzten unmittelbar nach der Unter
zeichnung des Waffenstillstandsvertrags Übergriffe auf Einrichtungen der 
Besatzungsverwaltung ein. Sabotageakte in Nordfrankreich veranlaßten die Besatzer 
im Juli 1940, die Bürgermeister für jeden Vorfall in ihrem Ortsbereich haftbar zu ma
chen (Dokument Nr. 2). Zur Überwachung der Bevölkerung und Verhütung von Sa
botageakten waren die Bürgermeister angehalten, Wachen aufzustellen. Der zustän
digen Ortskommandantur hatten sie eine Liste aller männlichen Einwohner im Alter 
von 18 bis 45 Jahren zu übergeben, aus deren Kreis im Falle geplanter bzw. begange
ner Sabotageakte Geiseln festgesetzt würden. Über das Schicksal der Geiseln ent
schied der Truppenkommandeur. 

Nachdem im ersten Besatzungsmonat ein Angehöriger der Wehrmacht bei einem 
Attentat verletzt worden war, empfahl General Alfred Streccius, Chef der Militärad
ministration, über richtungsweisende Vorbeugungs- und Strafmaßnahmen nachzu
denken (Dokument Nr. 3). Entsprechende Richtlinien erließ er im September 1940 
(Dokument Nr. 4). Je nach Sachlage wurde die Bevölkerung des Ortes bzw. des Be
zirkes als mitverantwortlich für Sabotage- und Angriffsakte auf Besatzungsan
gehörige angesehen, so daß die zu treffenden Maßnahmen gleichzeitig als Ab
schreckung vor neuen Taten gedacht waren. Neben der Einschränkung der persönli
chen Bewegungsfreiheit und des öffentlichen Lebens wurde unter anderem die 
Bevölkerung herangezogen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Ver
ordnung zielte darauf, die Landeseinwohner persönlich für Vergehen gegen die Be
satzungsmacht haftbar zu machen. So wurden Franzosen zum Beispiel als Posten 
zur Bewachung von Fernsprechleitungen aufgestellt, um weitere Anschläge zu ver

Gouvernement Français, 5 vols., Paris 1947-1959. Bis zuletzt rückten die Besatzer nicht von ihrem 
Standpunkt ab und erachteten selbst Geiselexekutionen als »nach den allgemeinen Grundsätzen des 
Geiselrechts« ergriffene Maßnahmen (Dokument Nr. 125). 

51 Vgl. Günther MORITZ, Die deutsche Besatzungsgerichtsbarkeit während des Zweiten Weltkrieges, 
Tübingen 1954, S. 168. Der Militärhistoriker Hans Umbreit rechtfertigt die Geiselnahme post 
festum mit dem Hinweis auf die angebliche Praxis der Alliierten, die sich »ohne Bedenken dieses 
Mittels« bedienten, »als sie 1945 in Deutschland einrückten.« Aus: Hans UMBREIT, Der Militärbe
fehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 135. 
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hindern. Als kollektive Vorkehrung zogen die deutschen Okkupanten des weiteren 
Geldbeträge als sogenannte »Sicherheitsleistungen« von den Gemeindeverwaltun
gen ein, die bei feindseligen Handlungen an das Deutsche Reich fielen. Für die Um
legung der Beträge auf die Einwohner waren die Bürgermeister der jeweiligen Ort
schaften verantwortlich. Eine folgenreiche Maßnahme war zuletzt die Festnahme 
von Geiseln. Diese wurden als Landeseinwohner definiert, die mit ihrem Leben für 
ein »einwandfreies« Verhalten der Bevölkerung einzustehen hatten. Nachdem öf
fentlich die Geiselnahme angedroht worden war, konnten Geiseln für Handlungen 
haftbar gemacht werden, die nach ihrer Festnahme begangen worden waren. Als 
Geiseln kamen ausschließlich französische Staatsangehörige in Betracht. Bei ihrer 
Festnahme gebot der Militärbefehlshaber Zurückhaltung, da es sich nicht vorausse
hen ließe, ob nicht eine spätere Exekution der Geiseln aus politischen Gründen un
terbleiben müßte. Eine »zwecklose« Geiselnahme erschüttere nach Ansicht der Mi
litärs das Prestige der Besatzungsmacht (Dokument Nr. 3). 

Bereits zu diesem Zeitpunkt stellte der Chef der Militärverwaltung, Alfred Strec-
cius, die Wirksamkeit einer Geiselnahme generell in Frage, es sei denn, es bestand ei
ne enge Verbindung zwischen Tätern und Geiseln. Die Entscheidung über die Fest
nahme von Geiseln delegierte er an die Chefs der Militärverwaltungsbezirke und er
mächtigte die Feld- und Kreiskommandanten, bei »Gefahr im Verzug« geeignete 
Persönlichkeiten vorerst in Verwahrung zu nehmen. Ausschließlich sich selbst be
hielt der Chef der deutschen Militärbehörden die Entscheidung über Exekutionen 
vor. Um effektiv Sabotage zu bekämpfen, wurden die französischen Behörden hin
sichtlich ihres Verhaltens auf diesem Gebiet besonders observiert. Feld- und Kreis
kommandanten waren befugt, Mitarbeitern der französischen Behörden die Aus
übung ihres Dienstes vorläufig zu untersagen. Ebenso wie die Bevölkerung konnten 
sie für feindselige Handlungen mitverantwortlich gemacht werden. 

In den ersten Besatzungsmonaten ereigneten sich nur wenige Sabotageakte und 
Überfälle auf Wehrmachtsangehörige. Die Widerstandsbewegungen waren in sich 
inkonsistent. Wenn es dennoch zu Ausschreitungen gegen das Okkupationsregime 
kam, perzipierte die Militärverwaltung sie als individuelle Aktionen ohne politische 
Motivation (Dokument Nr. 5). Im November 1940 kam der Verfasser des monatli
chen Lageberichts zum Ergebnis: »Wenige Überfälle auf deutsche Soldaten stehen in 
ihrer Mehrzahl unter dem Einfluß des Alkohols und haben keinen politischen Hin
tergrund« (ibid.). Die geringe Zahl von Übergriffen führte die Militärverwaltung auf 
ihre angeordneten Gegenmaßnahmen zurück, von denen sie sich »erzieherische« Ef
fekte versprach. Bei Verstößen gegen Anordnungen der Besatzer traten sowohl fran
zösische als auch deutsche Gerichte mit scharfen Urteilen in Erscheinung. Bis Mai 
1941 verhängten deutsche Gerichte 93 Todesurteile, von denen etwa ein Drittel voll
streckt wurde52. Am 26. März 1941 faßte Otto von Stülpnagel, Militärbefehlshaber 
seit dem 25. Oktober 1940, zahlreiche Einzelerlasse in einer neuen Verordnung zu
sammen, von der er meinte, daß sie aufgrund der Erfahrung bei der praktischen An-

52 Vgl. Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa, S. 186. 
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wendung von Gegenmaßnahmen notwendig geworden sei (Dokument Nr. 7)53. Wie
derholt unterstrich der Militärbefehlshaber die Mitverantwortlichkeit der Bevölke
rung bei Gewalttaten gegen Besatzungsangehörige. Erstmalig wurden Maßnahmen 
als »Vorbeugungs- und S^/memaßnahmen« [eigene Hervorhebung] bezeichnet. Im 
Vergleich zu den vorherigen Erlassen traten jedoch keine grundsätzlichen Änderun
gen ein. Die Bevölkerung sollte weiterhin durch die Art der deutschen Reaktion von 
künftigen Taten abgeschreckt werden. Wenn ihr Verhalten der Besatzungsmacht An-
laß zur Annahme bot, die Aufklärung eines Falles werde durch passiven Widerstand 
behindert, konnte die Bevölkerung für Straftaten mitverantwortlich gemacht wer
den. Maßnahmen sollten durchführbar sein, da ansonsten in den Augen der Militärs 
nicht exekutierte Androhungen den Deutschen gegenüber als Schwäche ausgelegt 
werden konnten. 

In deutscher Haft befindliche Geiseln dienten den Okkupanten als Garanten der 
»öffentlichen Ordnung«. Wie in einem detaillierten Einzelbericht der Präfektur des 
Départements Loire-Inférieure dargestellt, wandten die Deutschen seit ihrer An
kunft diese Praxis als Druckmittel gegenüber der lokalen französischen Administra
tion an (Dokument Nr. 13). Ohne daß sich zuvor ein Zwischenfall ereignet hatte, 
sollten sich vorerst französische Staatsangehörige im Alter ab 21 Jahren und mit 
Wohnsitz in Nantes als lebendes Pfand in die Hände der Militärmacht begeben. 
Zunächst stellten sich die Abgeordneten des Stadtrates von Nantes als Geiseln zur 
Verfügung. Seltener war die Handhabung, die Geiseln lediglich über Nacht unter 
deutsche Bewachung zu stellen, während sie tagsüber mit der Auflage, die Stadt 
nicht zu verlassen, ihren Beschäftigungen nachgehen durften. Für ihre Beherbergung 
mußte die Stadt aufkommen. In der Regel erfolgten Geiselnahmen nach Übergriffen 
auf Angehörige der Wehrmacht. General Doyen, Leiter der französischen Delegati
on bei der WAKO in Wiesbaden, berichtete zum Beispiel über Geiselnahmen in 
Saint-Denis und im Département Somme als Repressalien (Dokument Nr. 8). Als 
sich eine Explosion in einem von deutschen Behörden besetzten Haus in Cournon 
(Département Yonne) ereignete, nahmen die Deutschen die örtlichen Notabein als 
Geiseln. In diesem Vorgehen sah die französische Regierung einen Verstoß gegen die 
Haager Landkriegsordnung und legte Protest ein. 

DIE ESKALATION DES NS-TERRORS 
zu BEGINN DES ÜBERFALLS AUF DIE SOWJETUNION 

Nach den Monatsberichten des Militärbefehlshabers und der Präfekten verlief das 
erste Besatzungsjahr im Allgemeinen relativ ruhig, denn die Widerstandsbewegun
gen hatten sich - wie bereits erwähnt - noch nicht einheitlich formiert. Die französi
schen Kommunisten hielten sich nach der deutschen Besetzung Frankreichs mit Wi
derstandsaktivitäten zurück, waren sie doch durch den Hitler-Stalin-Pakt vom 

53 Genannt werden im Erlaß vom 26. März 1941 die Einzelerlasse der Militärverwaltung vom 15. Ok
tober 1940, 6. Dezember 1940, 21. Januar 1941 und 13. Februar 1941 sowie die Erlasse des Hee
reskommandos vom 2. November 1940 und 13. Februar 1941. 
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23. August 1939 paralysiert54. Unter dem Druck der Komintern folgte die KPF dem 
Schema eines »imperialistischen Krieges« mit dem Ziel der nationalen Unabhängig
keit, das im Laufe des Jahres 1941 zugunsten einer offenen jakobinischen Linie, der 
»ligne Frachon«55, aufgegeben wurde56. Übergriffe auf die Besatzungsmacht, mit de
nen sich die deutschen Dienststellen überwiegend zu beschäftigen hatten, fanden bis 
zum Sommer 1941 lediglich in Form von unsystematischen Sabotageakten wie Ka
belbeschädigungen statt. Hinzu kamen häufig Delikte wie unbefugtes Überschreiten 
der Demarkationslinie, »Feindbegünstigung« und das Verteilen von illegalen Flug
blättern. 

Mit Beginn des Rußlandfeldzuges am 21. Juni 1941 änderte sich die Situation auch 
im Westen schlagartig57. Der im Osten geführte Weltanschauungskrieg und die Exe
kutierung des »Lebensraum«-Programms veranlaßte die NS-Besatzungsmacht, zur 
offenen Verfolgung von Kommunisten überzugehen. Bisherige Widerstandshand
lungen wie selbst das Verteilen von Flugblättern wurden ab August 1941 durch einen 
Erlaß des Militärbefehlshabers mit dem Tode bestraft58. Mit der Verschärfung des 
NS-Terrors veränderte zwischenzeitlich auch die KPF ihre Strategie im Kampf ge
gen die Besatzer. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion reaktivierte die kom
munistischen Widerstandskräfte, die sich bislang verhältnismäßig bedeckt gehalten 
hatten (Dokument Nr. 21) und sich nun nach der legendären Rede Stalins vom 3. Ju-

54 Nach Aussage von Stéphane Courtois verhandelte die kommunistische Untergrundbewegung in 
dieser Zeit mit dem deutschen Botschafter in Paris, Otto Abetz. Vgl. Der rote Holocaust. Interview 
mit dem französischen Historiker Stéphane Courtois, dem Herausgeber des >Schwarzbuches<, in: 
Die Zeit Nr. 48,21. November 1997, S. 17-18, hier S. 18. Zur Entwicklung der kommunistischen Be
wegung in den Jahren 1939 bis 1941 vgl. Denis PESCHANSKI, Les avatars du communisme français de 
1939 à 1941, in: La France des années noires, vol. 1, S. 413-425. 

55 Jean-Pierre AZÉMA, Anticommunismes et anticommunistes, in: Le Parti Communiste Français des 
années sombres 1938-1941, sous la direction de Jean-Pierre AZÉMA, Antoine PROST, Jean-Pierre 
Rioux, Actes du colloque organisé en octobre 1983 par le Centre de Recherches d'Histoire des 
Mouvements Sociaux et du Syndicalisme de l'Université de Paris-I, la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, Centre National de la Recherche Scienti
fique, Paris 1986, S. 31-37, hier S. 37. Benoît Frachon (1892-1975) war seit 1933 Generalsekretär der 
Confédération Générale du Travail Unitaire (CGTU) und während der Okkupation einer der Orga
nisatoren der im Untergrund agierenden PCF. 

56 Zu dieser Entwicklung vgl. Jean-Pierre AZÉMA, Les débuts de la Résistance dans la France occupée, 
in: La France et l'Allemagne en guerre, S. 345-358, hier S. 352. 

57 Dazu vermerkte der Lagebericht des Kommandostabs vom MBF für die Monate Juni/Juli 1941: 
»Die Widerstandsbewegungen erhielten naturgemäss Auftrieb. Die Kommunisten, denen durch den 
deutsch-russischen Nichtangriffspakt vom August 1939 der Wind aus den Segeln genommen war, 
frischten alte Propagandaideen auf (...).« Aus: AN, AJ 40/443: MBF, Kommandostab, Abt. Ia, 
Br.B.Nr. 830/41g.Kdos., Lagebericht für die Monate Juni/Juli 1941. 

58 Bei Betreiben kommunistischer Propaganda drohte die Todesstrafe, unterlassene Ablieferung von 
Flugblättern wurde mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren bestraft. Vgl. BA-MA, RW 35/543, Bl. 1: Be
kanntmachung des Militärbefehlshabers in Frankreich, Paris, 15. August 1941. 
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li 194159 zum bewaffneten Kampf aufgefordert sahen60. Jacques Duclos, Mitglied des 
Exekutivkomitees der III. Internationale und der KPF, hatte sich bereits am 22. Juni 
in einem Appell der Humanité, dem im Untergrund verteilten Presseorgan der KPF, 
an das französische Volk gewandt und es zum Kampf gegen die Unterdrücker aufge
fordert: 

»Ouvriers, paysans, intellectuels français, Pheure de notre libération approche. (...) Le 
Parti Communiste Français exprimant la pensée profonde des masses laborieuses de 
notre pays, appelle tous et toutes les françaises à réaliser le front national de lutte pour 
l'indépendance de la France. (...) Nous chasserons les troupes de Hitler hors de notre 
territoire et nous ferons tous ensemble une France libre, forte et heureuse (.. .)«61. 

Im Monatsbericht August/September 1941 kam die Militäradministration zur 
Schlußfolgerung: »Nach dem Bruch Deutschlands mit der Sowjet-Union sind die 
kommunistischen Kräfte aus Dumpfheit und Schock wieder erwacht«62. Sabotage
fälle nahmen erheblich zu. Am 15. August 1941 rief die Humanité in Anlehnung an 
den Pariser Kommuneaufstand von 1870 öffentlich zum bewaffneten Kampf auf. 
Darin hieß es: »Francs-Tireurs de 1941, debout pour chasser l'ennemi du sol sacré de 
la Patrie. C'est le moment car nos frères de l'Armée Rouge retiennent en URSS l'es
sentiel des forces hitlériennes. - >Aux armes citoyens««63. 

Der kommunistischen Widerstandsbewegung muß es bewußt gewesen sein, mit 
ihrer veränderten Strategie und dem Übergang zum bewaffneten Kampf Repressa
lien der Besatzungsmacht zu provozieren. Es stellt sich die Frage, was die KPF ver-
anlaßt haben mag, das Leben ihrer Anhänger, denen die Todesstrafe drohte, aufs 

59 In der Rede Stalins hieß es u. a.: »In den vom Feind okkupierten Gebieten müssen Partisanenabtei
lungen zu Pferd und zu Fuß gebildet und Diversionsgruppen geschaffen werden zum Kampf gegen 
die Truppenteile der feindlichen Armee, zur Entfachung des Partisanenkrieges überall und allerorts, 
zur Sprengung von Brücken und Straßen, zur Zerstörung der Telephon- und Telegraphenverbin
dung, zur Niederbrennung der Wälder, der Depots und der Trains. In den okkupierten Gebieten 
müssen für den Feind und alle seine Helfershelfer unerträgliche Bedingungen geschaffen werden, sie 
müssen auf Schritt und Tritt verfolgt und vernichtet und alle ihre Maßnahmen müssen vereitelt wer
den.« Abgedruckt in: Gerd R. UEBERSCHÄR, Dokumente zum unternehmen Barbarossa< als Ver
nichtungskrieg im Osten, in: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, unternehmen Barbarossa< 
1941, hg. von Gerd R. UEBERSCHÄR und Wolfram WETTE, Frankfurt a. M. 1991, S. 241-348, hier 
S. 272-275, insbesondere S. 274. 

60 Jacques Semelin verweist an dieser Stelle auf die Unerfahrenheit der französischen Kommunisten im 
bewaffneten Kampf seit dem Kommuneaufstand im Jahre 1870. Auf Partisanenaktivitäten war man 
in Frankreich nicht vorbereitet. Vgl. Jacques SEMELIN, Sans armes face à Hitler. La résistance civile 
en Europe 1939-1943, Préface de Jean-Pierre AZÉMA, Paris 1989, S. 163. Die Entscheidung zum be
waffneten Kampf gegen die Okkupanten ging nach Ansicht von Stéphane Courtois und Denis Pe-
schanski auf eine Direktive der Internationale zurück. Vgl. Stéphane COURTOIS, Denis PESCHANSKI, 
La dominante de l'Internationale, in: Le parti communiste français des années sombres 1938-1941, 
S. 250-273, hier S. 268. 

61 Numéro spécial: Hitler attaque l'Union Soviétique, in: »L'Humanité« clandestine 1939-1944, vol. I, 
Paris 1975, S. 443-444, hier S. 444. 

62 BA-MA, RW 35/8, Bl. 5: Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Kommandostab, Abt. Ia, Br.B.Nr. 
1140/41 g.Kdos., Lagebericht für die Monate August/September 1941. Siehe Dokument Nr. 13. 

63 »L'Humanité« clandestine 1939-1944, S. 462. 
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Spiel zu setzen64. Nach Stéphane Courtois beabsichtigte die KPF, mit derartigen Ak
tionen ihre Treue zu Stalin unter Beweis zu stellen und den Zyklus Provokation-Re
pression bewußt auszulösen. Der »terroristische« Kampf hatte dabei seine eigene 
Logik: 

»Enfin, en provoquant la mort de camarades soit tués au combat, soit assassinés comme 
otages, le terrorisme sacralise en quelque sorte toute l'organisation et Paction du Parti. 
(...) En politique, le martyre est le plus souvent payant! En suscitant le cycle provoca
tion-répression, le Parti cherche aussi à créer un choc psychologique chez tous les 
Français, à réveiller en eux la vieille haine nationaliste du >Boche<, du >Prussien<, à creu
ser définitivement le fossé entre Français et occupant, en appelant à la >haine sacrée con
tre l'envahisseur<. Mais si, au début, la campagne terroriste est censée correspondre aux 
nécessités de la lutte de libération nationale, elle nous semble, en août 1941, relever 
avant tout du devoir, pour la direction politique française et sa solidarité avec l'URSS en 
guerre«65. 

Bei dieser Interpretation verliert Stéphane Courtois jedoch den Blick für die deut
sche Seite aus den Augen66. Zwar lagen dem Militärbefehlshaber, General Otto von 
Stülpnagel, bereits Informationen vor, die Urheber der Sabotagefälle in kommunisti
schen Kreisen zu suchen, doch war das Eskalationsmuster des Terrors deutscherseits 
schon geplant. Nach einer Kundgebung der Kommunistischen Jugend an der Porte 
Saint-Denis in Paris am 13. August 1941 verhafteten Wehrmachtssoldaten die Ju
gendlichen Henri Gautherot und Samuel Tyszelman. Noch bevor sich Attentate er
eigneten, drohte General von Stülpnagel zwei Tage später, am 15. August, per Erlaß 
die Todesstrafe für »kommunistische Umtriebe«67 an. Zuvor unterrichtete er die 

64 Im besetzten Belgien verhärtete sich die Haltung der kommunistischen Partei nach der Exekution 
von Geiseln im Dezember 1941, und sie verkündete, daß für jedes hingerichtete Opfer zehn »Verrä
ter« dafür zahlen werden. Die Untergrundpresse gab dazu bekannt: »Les communistes ne pleurent 
pas leurs morts, ils les vengent.« Zit. nach Etienne VERHOEYEN, La Belgique occupée de l'an 40 à la 
Libération, traduit du néerlandais par Serge GOVAERT, Brüssel 1994, S. 594. 

65 Stéphane COURTOIS, Le PCF dans la guerre. De Gaulle, la Résistance, Staline ... , Paris 1980, 
S.221-222. 

66 Für Ahlrich Meyer hingegen stellt der Zyklus von Provokation und Repression nur bei oberflächli
cher Betrachtung eine wechselseitige Eskalation von Attentaten und deutschen Repressalien dar. 
Vielmehr ordnet er die Bekämpfung der kommunistischen Widerstandsbewegung aufgrund der Ko
inzidenz der Ereignisse in den Kontext der deutschen Judenpolitik in Frankreich ein. Vgl. Ahlrich 
MEYER, » . . . daß französische Verhältnisse anders sind als polnische«. Die Bekämpfung des Wider
stands durch die deutsche Militärverwaltung in Frankreich 1941, in: Beiträge zur nationalsozialisti
schen Gesundheits- und Sozialpolitik 14: Repression und Kriegsverbrechen. Die Bekämpfung von 
Widerstands- und Partisanenbewegungen gegen die deutsche Besatzung in West- und Südeuropa 
(1997) S. 43-91, hier S. 65. Siehe auch DERS., Les débuts du >cycle attentats-répression< en automne 
1941, in: La Résistance et les Français: Villes, centres et logiques de décision, sous la direction de 
Laurent D o u z o u , Robert FRANK et al., Actes du Colloque international, Cachan, 16-18 novembre 
1995, Supplément du Bulletin de l 'IHTP N° 61 (1995) S. 485-497, hier S. 496-497. Der Interpretati
on von Meyer ist entgegenzuhalten, daß es sich bei der Widerstandsbekämpfung durch die Besat
zungsmacht nicht nur um eine Dimension der Judenverfolgung handelt, sondern daß mit der Exeku
tion von Geiseln eine Verschärfung der Dimension des Weltanschauungskrieges im Westen erreicht 
wurde. Zu dieser Interpretation vgl. die noch folgenden Ausführungen. 

67 In der Begrifflichkeit des Unworts »Umtriebe« verdeutlicht sich die Willkür der Okkupanten. 
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französische Regierung, künftig gegen Attentäter in aller Schärfe vorzugehen68. 
Gleichzeitig wies er die Vichy-Behörden an, alle Handlungen von Kommunisten sei
nen Dienststellen mitzuteilen. Am 19. August ließen die Besatzer ihrer Warnung Ta
ten folgen. Ein deutsches Feldkriegsgericht verurteilte die beiden verhafteten Aktivi
sten zum Tode und ließ sie hinrichten. Die sogenannten »affiches rouges« bzw. »jau
nes«, die roten oder gelben Plakate, die in sämtlichen Straßen, Bahnhöfen, 
Metrostationen und Mauern angeschlagen wurden, verkündeten die Vollstreckung69. 
Die Militärs versäumten es nicht, ausdrücklich auf die jüdische Herkunft von Samu
el Tyszelman zu verweisen, um die These der jüdischen Urheberschaft von kommu
nistischen und antideutschen Aktivitäten zu untermauern. Dieser Vorwand diente 
ihnen, in der Nacht vom 19. zum 20. August eine weitere Verhaftungswelle gegen die 
jüdische Bevölkerung von Paris durchzuführen70. Unabhängig von Attentaten der 
französischen Widerstandsbewegungen hatte die NS-Okkupationsmacht kommuni
stische Aktivisten verhaftet und liquidiert und somit den Weltanschauungskrieg auf 
den Westen ausgedehnt. 

Die Résistance reagierte prompt auf die Hinrichtung der beiden Franzosen. Am 
Morgen des 21. August 1941 erschossen Gilbert Brustlein und Pierre-Félix Georges, 
bekannt unter dem Pseudonym Fabien, an der Pariser Metrostation Barbès-Roche-
chouart den Marineverwaltungsassistenten Alfons Moser, um die Ermordung ihrer 
beiden Genossen zu sühnen. Dies nahm die deutsche Militärmacht als Anlaß, die 
Spirale des willkürlichen Terrors zu katalysieren. Der bislang psychologisch und 
propagandistisch geführte Kampf gegen die Besatzer wechselte nun seinen Charak
ter und nahm militante Züge an, ein Wandel, dessen sich die Behörden durchaus be-
wußt waren. Folglich notierte der Hauptkommissar des Département Somme im 
September 1941: 

»Jusqu'à présent, le mouvement communiste clandestin s'était contenté de revivre en 
attirant Pattention sur lui par la distribution de tracts; actuellement, il passe aux actes de 
sabotages, incendies, assassinats ... Des arrestations ont été effectuées par la police alle
mande mais la propagande continue et les attentats se multiplient«71. 

Unverzüglich verkündete Generalleutnant Ernst Schaumburg als Vertreter des in 
Berlin weilenden Militärbefehlshabers in einer Bekanntmachung vom 21. August die 

68 Vgl. Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris (im folgenden: CDJC), IV-29: Schreiben 
des Militärbefehlshabers in Frankreich an den Generaldelegierten der französischen Regierung in 
den besetzten Gebieten, Paris, 4. August 1941. 

69 Über die Reaktion der Pariser Bevölkerung auf die Plakate heißt es: »Les affiches rouges ou jaunes 
reçoivent un hommage muet: des hommes se découvrent devant elles, les femmes se signent, et, par
fois, on peut voir au pied du mur où elles ont été collées un bouquet de fleurs, jeté dans un geste fur-
tif d'adieu.« Aus: Pierre BOURGET, Jacques de LACRETELLE, Sur les murs de Paris et de France. Réa
lités, Paris 1980, S. 68. 

70 Am 14. Mai 1941 hatte die deutsche Besatzungsmacht 3860 ausländische, polnische, tschechische 
und österreichische Juden bei einer Razzia verhaftet und interniert. In der Zeit vom 19. bis 23. Au
gust 1941 verhafteten die Deutschen, unterstützt von 2400 französischen Polizisten, vornehmlich im 
11. Arrondissement von Paris 4232 jüdische Personen und brachten sie in das Lager Drancy. 

71 Zit. nach Stéphane COURTOIS, L'activité communiste, in: Les communistes français de Munich à 
Châteaubriant (1938-1941), sous la direction de Jean-Pierre Rioux, Antoine PROST et Jean-Pierre 
AZÉMA, Paris 1987, S. 55-84, hier S. 81. 
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von der Okkupationsverwaltung erwogenen folgenschweren Maßnahmen (Doku
ment Nr. 14). Sämtliche in deutscher Haft gehaltene Franzosen galten ab dem 
23. August 1941 kollektiv als Geiseln. Bei jedem weiteren Anlaß drohte Schaumburg 
damit, je nach Schwere der Tat eine entsprechende Anzahl von Inhaftierten er
schießen zu lassen. Die Regierung in Vichy nahm den Erlaß mit Unbehagen zur 
Kenntnis und ergriff ihrerseits Maßnahmen zur Erfassung der vermeintlichen Täter. 
»Le Gouvernement estime qu'il serait injuste et regrettable de faire porter sur l'en
semble de la population parisienne la responsabilité d'un attentat qui incombe aux 
seuls communistes« (Dokument Nr. 27). Die Reaktion der Bevölkerung auf den Gei-
selerlaß des Militärbefehlshabers resümierte der Verbindungsoffizier beim General
bevollmächtigten der Französischen Regierung in der lakonischen Feststellung: 
»Die furchtbare Tragweite des Geiselerlasses ist bekannt. Zusammenfassend: Der 
Respekt vor der Wehrmacht ist gestiegen« (Dokument Nr. 17). In der Bevölkerung 
zeichnete sich erste Empörung infolge der Attentate ab, die als Auftakt zu einer kon
zertierten Aktion der Gewalt verstanden wurden (Dokument Nr. 12). 

In einem Rundschreiben an die Chefs der Militärverwaltungsbezirke, den Kom
mandanten von Groß-Paris sowie an die Feld- und Kreiskommandanten vom 
23. August 1941 unterstrich der Militärbefehlshaber wiederholt, die Entscheidung 
über Geiselexekutionen sich selbst vorzubehalten (Dokument Nr. 18). Die unterge
ordneten Dienststellen wies er an, die zur Erschießung vorgesehenen Personen dem 
»mutmaßlichen« Täterkreis zu entnehmen. Unter Angabe von Alter, Familienstand, 
Kinderzahl und Beruf sollten die Geisellisten so viele Personen beinhalten, daß unter 
ihnen noch eine Auswahl getroffen werden konnte, obwohl im Prinzip die Reihen
folge ihren Zugriff als Exekutionsopfer prädestinierte. Die französischen Behörden 
waren genötigt, auf Kosten der französischen Staatskasse Belohnungen zur Ergrei
fung der Täter auszusetzen. Der Pariser Polizeipräfekt François Bard hatte insge
samt eine Million Francs für Hinweise bereitzustellen. 

Trotz aller Warnungen und Strafandrohungen rissen die Übergriffe auf die Besat
zungsmacht nicht ab, wie der Militärbefehlshaber in einem Aufruf an die Bevölke
rung des besetzten Gebietes im September 1941 konstatierte (Dokument Nr. 14a). 
Aufgrund weiterer Anschläge, unter anderem am 3. September 1941 auf den Unter
offizier Ernst Hoffmann in Paris72, ließ er nun seinen Drohungen Taten folgen. Am 
6. September erschossen deutsche Militärs drei französische Geiseln. Otto von Stül
pnagel erachtete die gesamte Bevölkerung als mitverantwortlich, da es ihr nicht ge
lungen war, zur Ermittlung der Täter beizutragen und verhängte in der Stadt Paris 
Ausgangssperren. Um Schlimmstes zu vermeiden, wandte sich nun der französische 
Staatschef, Philippe Pétain, in einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung (Do
kument Nr. 14b). Die Wortwahl seines Aufrufs ließ politisch-ideologische Affinitä-

72 Zum Tathergang vgl. AN, AJ 40/869: Bericht der Geheimen Feldpolizei, Gruppe 11 vom 4. Septem
ber 1941, Betr.: Mordanschlag auf Uffz. Ernst Hoffmann, 14.8.14 in Marienbad geb., z.Zt. Trans
portkommandantur Paris. Abgedruckt in: Ahlrich MEYER, » . . . daß französische Verhältnisse anders 
sind als polnische«, S. 68-69. 
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ten zu den Besatzern erkennen73. Pétain geißelte die Attentate als Verbrechen und 
legte sie generell ausländischen Agenten zur Last, da es nach seiner Meinung nicht 
der französischen Tradition entsprach, Soldaten hinterrücks anzugreifen. Er forderte 
die Bevölkerung auf, die Regierung bei ihrer Suche nach den Schuldigen zu unter
stützen. 

D I E INVOLVIERUNG DES VICHY-REGIMES IN DIE »GEISELFRAGE« 

Am 6. September 1941 wandten sich Innenminister Pierre Pucheu, Justizminister Jo
seph Barthélémy und der stellvertretende Ministerpräsident, Admirai François Dar-
lan, in einem Schreiben an Marschall Pétain, um seine Genehmigung für einen neu
zugründenden Gerichtshof einzuholen (Dokument Nr. 23)74. Sie sahen die bisherige 
Rechtssprechung als nicht ausreichend zur Ahndung von Übergriffen auf die Besat
zungsmacht an, so daß sie eine Ausdehnung ihrer Kompetenzen in Form einer neuen 
Instanz forderten. Staatschef Pétain stimmte den Verfassern der Vorlage in der An
sicht zu, durch ein Ausnahmegesetz die Lage im Lande künftig besser im Griff zu 
haben. »Ça ne pourrait être mieux«, äußerte er sich einem Vertreter Pucheus gegen
über (Dokument Nr. 19). Die Einrichtung des politischen Staatsgerichtshofes bedeu
tete einen erheblichen Schritt auf dem Weg der Kollaboration. 

Die Pläne für einen solchen Sondergerichtshof reichten allerdings schon einige 
Wochen zurück. Am 20. August 1941 hatte Innenminister Pucheu den deutschen 
Behörden einen entsprechenden Vorschlag zur Genehmigung unterbreitet. Um den 
Schein der Unabhängigkeit zu wahren, datierte Pucheu das Dokument auf den 14. 
August zurück75. Am 10. September 1941 verkündete das Vichy-Regime im Journal 
Officiel die Schaffung des Staatsgerichtshofes (Tribunal d'Etat) (Dokument Nr. 23a). 
Vor diesem Gericht hatten sich die Urheber, Mitinitiatoren und Komplizen sämtli
cher »Umtriebe« und Aktivitäten von Delikten der Störung der öffentlichen Ord
nung, des inneren Friedens, der internationalen Beziehungen oder der »Schädigung« 
des französischen Volkes als »Staatsfeinde« im weitesten Sinne zu verantworten. Ih
nen drohte die Todesstrafe, lebenslängliche bzw. limitierte Zwangsarbeit, Deportati
on und Gefängnis mit oder ohne Geldbußen. Die von den Justizbehörden gefällten 
Urteile erlaubten den Angeklagten nicht, in Berufung zu gehen. 

Der Einrichtung des Staatsgerichtshofes war die Schaffung von Sondergerichten 
vorausgegangen, welche die politischen Aktivitäten von Kommunisten und Anar
chisten unterdrückten. Seit dem 25. Juni 1941 drängte der stellvertretende Minister-

73 Im Lagebericht August/September 1941 konstatiert der Verfasser: »Marschall Pétain verurteilt erst 
auf Hinweis des Militärbefehlshabers die Terrorakte gegen die deutsche Wehrmacht, gebraucht aber 
sodann in seinem Aufruf an die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Bekämpfung beinahe dieselben 
Worte wie der Militärbefehlshaber.« Aus: Dokument Nr. 21. 

74 Eine deutsche Übersetzung des Briefes an Pétain findet sich als Anlage 36 zum Lagebericht Au
gust/September 1941 in: BA-MA, RW 35/8. 

75 Vgl. Marc FERRO, Pétain, S. 340-341. 
76 Zu Darlans antiparlamentarischem Bestreben, insbesondere gegen Kommunisten, Freimaurer und 

Juden vgl. Hervé COUTAU-BÉGARIE, Claude HUAN, Darlan, Paris 1989, S. 498-508. 
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Präsident sowie Außen- und Marineminister, Admirai François Darlan76, der bis 
zum 17. Juli 1941 zugleich Innenminister war, den Generalsekretär der Polizei, Hen
ri Chavin, Kommunisten im Rahmen einer juristischen »Sonderbehandlung« ver
schärft zu verfolgen77. Das Gesetz vom 14. August 1941, am 23. August im Journal 
Officiel veröffentlicht, schuf bei den Appelationsgerichtshöfen (Berufungsgerichten) 
im besetzten Gebiet und bei den Militärtribunalen im unbesetzten Gebiet besondere 
Kammern (sections spéciales), die sich vor allem kommunistischer Widerstands
kämpfer annahmen und jene vor Gericht brachten, die in kommunistischer oder 
anarchistischer Absicht »Rechtsbrüche« begangen hatten. Offiziell wandte sich das 
Gesetz gegen »Staatsfeinde« im Allgemeinen, um die Arbeitermassen nicht gegen die 
Staatsautorität aufzubringen. Mit dieser rückwirkend wirksamen Gesetzesinitiative 
knüpfte Vichy an die Maßnahmen in der letzten Phase der Dritten Republik an. 
Nach dem Verbot der KPF im September 1939 hatte Albert Sérol, Innenminister des 
Kabinetts von Paul Reynaud, am 10. April 1940 kommunistische Aktivitäten als 
Verrat geahndet und mit der Todesstrafe bedroht78. Das gleiche Schicksal erwartete 
die Angeklagten vor den Sonderkammern des Vichy-Regimes, zumal ihnen die Op
tion vorenthalten war, in Berufung zu gehen. Urteile wurden unmittelbar nach ihrer 
Verkündung vollstreckt. Der Befürchtung des Justizministers Barthélémy, als Folge 
des neuen Gesetzes die Gefängniskapazität zu überschreiten, soll Staatschef Pétain 
mit der Bemerkung begegnet sein: »Le peloton d'exécution vous fera place« (Doku
ment Nr. 19). 

Das Attentat auf den Marineverwaltungsassistenten Moser am 21. August 1941 
bot dem Vichy-Regime die Möglichkeit, aus eigenem Interesse harte Maßnahmen 
gegen die kommunistische Bewegung zu ergreifen. Einen Tag nach dem Vorfall 
überreichte Jean Pierre Ingrand, Vertreter des französischen Innenministeriums im 
besetzten Gebiet, Walter Beumelburg, dem Verbindungsoffizier der Militärverwal
tung beim Generalbevollmächtigten der Französischen Regierung in Paris eine No
te, die die weiteren Schritte Vichys aus Anlaß des Attentats konkretisierte (Doku
ment Nr. 16). Um dem Anliegen der Franzosen entgegenzukommen und ihnen Zeit 
zum Handeln zu geben, wollten sich die Besatzer mit Vergeltungsmaßnahmen 
zunächst zurückhalten. Ganz im Sinne der deutschen Militärmacht versprach In-
grand, durch das neugeschaffene Sondergericht sechs führende, in Haft sitzende 
Kommunisten zum Tode verurteilen zu lassen (Dokumente Nr. 20 und 22). Von ei
ner schriftlichen Fixierung der Zusage sahen die Franzosen zum Schein der Wahrung 
richterlicher Unabhängigkeit ab (Dokument Nr. 26). Entgegen dem französischen 
Vorschlag, die Guillotinierung ad demonstrandum öffentlich in Paris vorzunehmen, 
empfahlen die Deutschen, zur Vermeidung von Unruhen die Hinrichtung unter 
Ausschluß von Publikum genau eine Woche nach dem Attentat, also am 28. August 

77 Vgl. AN, AJ 40/889. Abdruck des Briefes in: Lettres et notes de l'amiral Darlan, hg. von Hervé Cou-
TAU-BÉGARIE, Claude HUAN, Paris 1992, S. 363. 

78 Über Kontinuitäten und Unterschiede der kommunistischen Repressionspolitik von den Regierun
gen Daladier-Reynaud bis zum Vichy-Regime vgl. Denis PESCHANSKI, Répression. Du régime d'ex
ception à l'»assainissement national«, in: Les communistes français de Munich à Châteaubriant 
(1938-1941), S. 145-166. 
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1941, durchzuführen. Schwierigkeiten bereitete der zunächst mit der Führung des 
Prozesses betraute Gerichtsvorsitzende, der sich der Justizfarce widersetzte. Nach
dem Staatsrat Ingrand den Generalstaatsanwalt und den Magistrat von Paris in einer 
dreistündigen Verhandlung auf den Gesetzeswandel eingeschworen und den Beam
ten im Falle einer Verweigerung mit persönlichen Konsequenzen gedroht hatte (Do
kument Nr. 17), fand die Exekution dreier Angeklagter nach Durchführung eines 
Scheinprozesses planmäßig am 28. August statt (Dokument Nr. 21)79. Emile Bastard, 
Abraham Trzebrucki und André Bréchet waren die ersten Opfer der vom État 
français geschaffenen Sonderkammern80. 

Ihre und weitere Hinrichtungen durch das Fallbeil provozierten in der Bevölke
rung einmütige Ablehnung, rief diese Methode doch die Reminiszenz an die Verur
teilung gewöhnlicher Verbrecher hervor. Die Verurteilten selbst protestierten gegen 
diese Todesart, da sie nicht wie gemeine Verbrecher behandelt werden wollten. 
Staatsrat Ingrand griff die Vorbehalte auf und bat in einem Gespräch mit einem deut
schen Vertreter bei der Französischen Regierung, Leutnant Roesch, künftig bei Ver
urteilungen durch das Tribunal die Erschießung zu gestatten. »Es habe bei den letz
ten Hinrichtungen mit der Guillotine bei der kurzen Aufeinanderfolge mehrerer 
Exekutionen technische Schwierigkeiten gegeben, die selbst den Henker beein
druckt und zu einem gewissen Zögern veranlasst hätten« (Dokument Nr. 30). 

Die Bereitschaft Vichys, Personen für Verbrechen hinzurichten, für die sie nicht 
verantwortlich waren, verletzte ohnehin die allgemeingültigen Grundlagen des 
Rechtswesens. Mit der Einrichtung der Sonderkammern und des Staatsgerichtshofes 
erfuhr die französische Gerichtsorganisation eine bedeutende Veränderung des in
nerstaatlichen Rechts, zumal der Code Pénal, das französische Strafgesetzbuch, 
durch diesen Spruchkörper in nicht unerheblichem Maße eingeschränkt wurde. Der 
im historischen Kontext für Frankreich außergewöhnliche Wandel im juristischen 
Verständnis war den deutschen Besatzern ein Beweis, daß die Franzosen mit Nach
druck gegen Kommunismus und Anarchismus vorzugehen und dabei auch ihnen 
»heilige Vorstellungen rechtsstaatlicher Art über Bord zu werfen« bereit waren (Do
kument Nr. 15). Die neue französische Gesetzgebung stellte aus deutscher Perspek
tive einen »ungeheuren Fortschritt« nicht nur in den Maßnahmen der französischen 
Regierung, sondern zudem im Rechtsdenken und in der Rechtsauffassung der Fran
zosen dar (Dokumente Nr. 15 und 16). Besonderen Eindruck hinterließ die rückwir
kende Kraft des Strafgesetzes, was die Aufgabe des »geheiligten liberalistischen Prin
zips: nulle poena sine lege« bedeutete (Dokument Nr. 16). Die Tatsache, daß die Re
gierung dem Gerichtshof Anweisungen für das zu fällende Urteil gab, war ein Bruch 
des Prinzips der Gewaltentrennung und versetzte der »auch heute noch heilig gehal
tenen Montesquieu'sehen Auffassung« (ibid.) einen ernsten Stoß. Mit Genugtuung 
kommentierten die deutschen Besatzer diese Entwicklung: »Dass die Französische 

79 Vgl. Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa, S. 187-189. 
80 Vgl. den Zeitungsartikel »Drei Kommunisten hingerichtet. Die ersten Urteile des französischen 

Sondergerichts«, in: Pariser Zeitung vom 28. August 1941. Abgedruckt als Anlage 1 des Lageberichts 
Augijst/September 1941, aus: BA-MA, RW 35/8. 
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Regierung trotz ihrer vielfach gezeigten Bindung an die alte Rechtsauffassung den 
Weg zu solchen Massnahmen findet, ist ein Zeichen dafür, dass, wohl unter dem Ein
fluss des neuen Innenministers Pucheu, neue Wege zum Aufbau einer Staatsordnung 
beschritten werden« (ibid.). Der von deutscher Seite initialisierten Spirale des Ter
rors fügten die Akteure von Vichy mit ihren Maßnahmen eine neue Drehung hinzu. 

Auch auf unterster Ebene waren französische Stellen in die »Geiselfrage« involviert. 
Die Besatzer verlangten, wie verschiedenen Berichten zu entnehmen ist, die Erstellung 
von Geisellisten (Dokumente Nr. 2 und 13). Ein sogenannter Geiseldienst des örtli
chen Bürgermeisteramtes hatte Listen zu erstellen, die alle sozialen Schichten der 
Gesellschaft gleichermaßen repräsentierten. Während die Deutschen Tierärzte, 
Dolmetscher, Lotsen der Loire und Personen, die im weitesten Sinne für sie arbeiteten, 
von der Geiselnahme ausschlossen, waren auf französischer Seite folgende Personen 
befreit: die Bürgermeister anderer Kommunen, Konsuln, Väter von mindestens fünf 
minderjährigen Kindern, ältere Menschen, Kriegs verletzte bzw. -Veteranen, schwer
kranke Personen (mit ärztlichem Attest), Kämpfer des gegenwärtigen Krieges sowie 
befreite Kriegsgefangene (Dokument Nr. 13). 

Über die Zusammenarbeit mit den französischen Behörden äußerten sich die 
deutschen Besatzer durchaus zufrieden. Ihren Weisungen entsprachen die französi
schen Dienststellen fast ausnahmslos korrekt und einwandfrei (Dokument Nr. 32). 
Dennoch warnten die Militärs davor, der französischen Beamtenschaft allzu viel Ver
trauen entgegenzubringen, da diese ihnen trotz äußerlicher Korrektheit als Gegner 
einer Verständigung mit Deutschland erschien. Am zuverlässigsten arbeitete die 
französische Gendarmerie, die als stärkste Stütze der Zentralregierung ein Gegenge
wicht zu den lokalen Polizeieinheiten bildete81. Sie unterstand dem Kriegsminister 
und war nach militärischen Gesichtspunkten organisiert. Ihr stark ausgeprägter 
Korpsgeist, ihre Tradition und militärische Disziplin beeindruckten die Repräsen
tanten des Reichs. Untergeordnete Dienststellen zogen allerdings aufgrund ihrer ge
ringen Ermittlungserfolge die Kritik der Deutschen auf sich. Nach ihrer Einschät
zung ahndete die lokale Polizei mit dem Tode bedrohte Delikte nicht im erwünsch
ten Umfang, sondern ließ mutmaßliche Täter eher verschwinden, als sie zur 
Aburteilung auszuliefern (Dokument Nr. 32). 

KOMMUNISTEN ALS GEMEINSAME ZIELSCHEIBE 

DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN REPRESSIONSPOLITIK 

Sowohl von deutscher als auch von französischer Seite wurden bis zum Spätsommer 
1941 die institutionellen Rahmenbedingungen zur Verfolgung von Kommunisten 
geschaffen. Seit Beginn der Besatzungszeit lagen die polizeilichen Kompetenzen im 
besetzten Gebiet in den Händen der deutschen Militärbehörden, die ihre eigene Po
lizei, die Geheime Feldpolizei (GFP), für Polizeidienste beauftragte, welche wieder
um ein Sonderkommando zur Aufklärung der Attentatsfälle einrichtete. Nach dem 
Modell des RSHA entstand in Konkurrenz zur GFP im besetzten Frankreich eine 

81 Zur Kollaboration der französischen Polizei vgl. Maurice RAJSFUS, La police de Vichy. Les forces de 
Tordre françaises au service de la Gestapo 1940-1944, Paris 1995. 
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Sicherheitspolizei (Sipo-SD), die Sicherheitsdienst (SD), Kriminalpolizei und Gesta
po in sich vereinte. 

Im Vorfeld des Überfalls auf die Sowjetunion veranlaßte die deutsche Besatzungs
verwaltung am 23. Mai 1941 die Errichtung von Internierungslagern für Kommuni
sten im besetzten Gebiet. Das bereits in Compiègne (Département Oise) für Kom
munisten bestehende französische Haftlager funktionierten die Besatzer in ein deut
sches Polizeihaftlager um, aus dem sie internierte Kommunisten als Geiseln 
auswählten. Für ihre Einlieferung und Entlassung waren die Feldkommandanturen 
zuständig (Dokument Nr. 43). Daneben bestand im Département Seine-Saint-Denis 
das »Sicherungshaftlager« Romainville. Die Affinitäten zwischen Vichy und den 
deutschen Behörden im Kampf gegen den »jüdischen Bolschewismus« waren un
übersehbar. Entsprechende Lager waren auch vom Vichy-Regime geschaffen wor
den, womit man an die Internierungsgesetze der ausklingenden Dritten Republik 
anknüpfte82, so unter anderem auf der Grundlage des Gesetzes vom 3. September 
1940, das die Präfekten zur administrativen Internierung von »suspekten« Personen 
ermächtigte83. Im Département Seine hatten amtlich bekannte Kommunisten seit 
dem 20. Oktober 1940 mit ihrer unmittelbaren Internierung zu rechnen, sobald 
kommunistische Flugblätter aufgefunden wurden. Die juristischen und polizeilichen 
Grundlagen der antikommunistischen Repressionspolitik reichten in die Zeit vor 
der deutschen Besatzung hinein. Anfang März 1940 schuf André Baillet, Chef des 
Nachrichtendienstes (Renseignements généraux, RG), eine Sonderbrigade zur anti
kommunistischen Repression und Überwachung der KPF, die Brigade spéciale (BS). 
Im August 1941 reorganisierte Polizeipräfekt François Bard den Nachrichtendienst 
und beauftragte den Pariser Polizeikommissar David84 mit der Führung der Spezial-
brigade, um den Kampf gegen die Urheber der Attentate effizienter zu gestalten. 

Der von Vichy eingesetzte Repressionsapparat gegen Kommunisten war insbe
sondere in Paris effizient85. Bereits am 5. Oktober 1940 fand die erste Razzia gegen 

82 Das Dekret vom 18. November 1939 erlaubte den Präfekten, für die nationale Verteidigung und öf
fentliche Sicherheit ».gefährliche« Personen in Internierungslager (Centre de Séjour Surveillé, CSS) 
einzuweisen. Vgl. Journal Officiel vom 19. November 1939. Mit dem Rundschreiben an die Präfek
ten vom 14. Dezember 1939 wurden diese zudem autorisiert, das Gesetz auch als präventive Maß
nahme anzuwenden, wenn noch keine »Straftat« vorlag. 

83 Zu einer Studie über Kontinuitäten und Diskontinuitäten der administrativen Internierung vgl. Re
gina M. DELACOR, Die französische Internierungspolitik in den Jahren 1938 bis 1946. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Lager in Frankreich, 2 Bde., Unveröffentlichte Diss. phil. Berlin 1996 (in Vorbe
reitung für eine Veröffentlichung in der Reihe der Studien zur Zeitgeschichte, hg. vom Institut für 
Zeitgeschichte München). 

84 Geboren 1908. David trat 1931/32 in den Polizeidienst in Paris ein, wurde im März 1939 in die Ge
neraldirektion der städtischen Polizei aufgenommen und im März 1941 in den Generalstab der o. g. 
Generaldirektion versetzt. 

85 Zu einer ausführlichen Darstellung über die antikommunistische Repression in Paris und Umge
bung vgl. Denis PESCHANSKI, La répression anticommuniste dans le Département de la Seine 
(1940-1942), in: Vichy 1940-1944. Quaderni e documenti inediti di Angelo Tasca. Archives de 
guerre d'Angelo Tasca, hg. von Denis PESCHANSKI, Mailand, Paris 1986, S. 111-137. 
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Kommunisten in der Pariser Umgebung statt86. Unter dem Decknamen »Aktion 
Theoderich« lief im besetzten Teil Frankreichs unmittelbar nach dem Überfall auf 
die Sowjetunion eine von den Besatzungsautoritäten und der französischen Polizei 
gemeinsam durchgeführte Verhaftungswelle von Kommunisten an. Die Festgenom
menen kamen zunächst in Gewahrsam unter französischer Aufsicht, bis sie ab dem 
27. Juni 1941 in das von der Wehrmacht verwaltete Lager Royallieu bei Compiègne 
verbracht wurden87. Um die Einsatzfähigkeit der französischen Polizei gegen den 
Kommunismus zu stärken, schuf Innenminister Pierre Pucheu per Erlaß vom 6. Ok
tober 1941 in Verbindung mit der staatlichen Kriminalpolizei den Service de police 
anticommuniste (SPAC) (Dokument Nr. 43), der die Aktivitäten der kommunisti
schen Gruppierungen im Untergrund beobachtete88. 

Das Vichy-Regime räumte dem Kampf gegen den Kommunismus Priorität ein, 
war er doch ein Bestandteil des ideologischen Programms der Révolution nationale, 
das Kommunisten, Juden, Freimaurer, Sinti und Roma aus der französischen Gesell
schaft ausschloß. Nachhaltige Unterstützung fand es dabei im Allgemeinen bei ei
nem Großteil der Bevölkerung, da sich die antikommunistischen Parolen vielfach 
mit ihren eigenen Interessen deckten (Dokument Nr. 58). Im Besonderen unter
stützten überzeugte Anhänger der radikalen und faschistischen Bewegungen des 
Rassemblement national populaire (RNP) unter Marcel Déat und der Kollaborati
onspartei, dem Parti populaire français (PPF) des Jacques Doriot, die antikommuni
stische Agitation Vichys. In einer aus der Rivalität und der Biographie89 der beiden 
Parteiführer resultierenden ungewöhnlichen Symbiose verschmolzen, riefen die Be
wegungen von RNP und PPF unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion 
eine antikommunistische Bewegung ins Leben, die Légion des volontaires français 
contre le bolchevisme (LVF)90. An der Seite der Wehrmacht engagierte sich die LVF 
auf ihrem Kreuzzug gegen den »Juda-Bolschewismus«, nicht jedoch ohne das 
Mißtrauen der Besatzer und Vichys hervorzurufen, die befürchteten, daß ihnen die 
LVF aus den Händen gleiten würde. 

Auf französischer Seite tat Vichy alles, um die Urheber der antideutschen Attenta
te in Mißkredit zu bringen, indem es auf ihren jüdischen, ausländischen oder kom-

86 Zu statistischen Erhebungen von wöchentlichen Verhaftungen und Internierungen von Mitgliedern 
der KPF vgl. ebenda, S. 135-136. Von Juli 1940 bis zum 7. März 1942 nahm die Pariser Polizeipräfek-
tur 2563 Verhaftungen und 1660 administrative Internierungen vor. 

87 Ein Bericht der Pariser Polizeipräfektur vom 30. Juni 1941 beziffert die bei der Verhaftungsaktion 
festgenommenen und nach Compiègne überstellten Personen auf 327 französische Kommunisten, 
23 Frauen, 10 Nordafrikaner, 125 ausländische Kommunisten und 110 Juden. Vgl. AN, AJ 40/553. 
Die Sipo-SD erwähnt für die letzte Juniwoche 595 Verhaftungen. Von den Verhafteten wurden 102 
Personen mit dem Konvoi vom 6. Juli 1942 deportiert. 

88 Vgl. dazu den Aktenbestand der AN, F 7/14888 und F 7/14900. 
89 Sowohl Marcel Déat als auch Jacques Doriot hatten in den dreißiger Jahren der Linken angehört und 

eine radikale Wende hin zur äußersten Rechten vollzogen. Zu ihrer Biographie vgl. Reinhold BREN-
DER, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Marcel Déat und das Rassemblement natio
nal populaire, München 1992. Über Doriot vgl. Jean-Paul BRUNET, Jacques Doriot, Paris 1986. 

90 Über den Entstehungsprozeß der LVF vgl. Rita THALMANN, La mise au pas. Idéologie et stratégie sé
curitaire dans la France occupée, Paris 1991, S. 233-235. Vgl. außerdem Jacques DELARUE, Crimes et 
trafics sous l'occupation, Paris 1968. 
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munistischen Ursprung verwies. Insbesondere Innenminister Pucheu verlieh der na
tionalistischen »Erneuerungspolitik« zur »Säuberung« Frankreichs einen neuen Im
puls. Er lenkte die Untersuchungen zur Aufklärung der Attentate eindeutig in Rich
tung der Kommunisten, von denen er eine Zukunftsgefahr ausgehen sah, die er in 
ihren Anfängen zu ersticken beabsichtigte (Dokument Nr. 77). In einer Aufzeich
nung der französischen Regierung nahm sie zum Attentat auf Alfons Moser Stellung 
und äußerte ihre bedenkenlose Überzeugung, Kommunisten seien für den Übergriff 
verantwortlich zu machen. »Le Gouvernement français a la conviction que cet atten
tat est d'origine communiste« (Dokument Nr. 27). Als die Deutschen nach dem At
tentat von Nantes dem französischen Innenminister zwei Listen von Inhaftierten 
zur Auswahl vorlegten, entschied sich Pucheu für die Geiselliste, die ausschließlich 
Kommunisten enthielt, darunter der 17jährige Guy Moquet, der wegen Verteilung 
von Flugblättern im Lager von Châteaubriant einsaß91. Schon nach kürzester Zeit 
konnte Pucheu den Besatzungsbehörden Fahndungserfolge verkünden und teilte ih
nen am 6. November 1941 mit, daß es sich beim Attentat von Nantes um eine »terro
ristische«, größtenteils aus Kommunisten bestehende Organisation handelte, die an
geblich von einem Juden angeführt würde92. Der Attentäter, ein junger Elsässer, bei 
dem es sich um Gilbert Brustlein handelte, sei aber entkommen93. Dieselbe Gruppe 
der Organisation spéciale wurde auch für das Attentat in Bordeaux sowie für den be
reits erwähnten Anschlag in Paris am 3. September 1941, bei dem der Unteroffizier 
Ernst Hoffmann angeschossen worden war, verantwortlich gemacht. Im März 1942 
richteten die deutschen Militärs zwei ihrer Mitglieder hin94. 

Die Benennung des Täterkreises war aus deutscher Perspektive bereits durch den 
Erlaß des Chefs des OKW, General Wilhelm Keitel, zur Bekämpfung der kommuni
stischen Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten vom 16. September 1941 
prädestiniert, ohne daß Untersuchungen überhaupt stattgefunden hatten. Darin hieß 
es: »Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche Besatzungsmacht, gleich
gültig wie die Umstände im einzelnen liegen mögen, muss [eigene Hervorhebung] 
auf kommunistische Ursprünge geschlossen werden« (Dokument Nr. 29). Mit um
fassenden Maßnahmen, insbesondere der Abteilung Abwehr, ging der Militärbe
fehlshaber, unterstützt von französischen Dienststellen, gegen kommunistische und 
gaullistische Organisationen und Einrichtungen vor (Dokument Nr. 43). 

91 Der Abschiedsbrief von Guy Moquet ist abgedruckt in: Alfred GERNOUX, Châteaubriant et ses mar
tyrs, Nantes 1991 (Foto- und Dokumententeil). 

92 Nach Auskunft des Militärbefehlshabers war der Fahndungserfolg auf die Zusammenarbeit der 
deutschen und französischen Polizei zurückzuführen (vgl. Dokument Nr. 43). 

93 Vgl. Eberhard JÄCKEL, Frankreich in Hitlers Europa, S. 193. 
94 Vgl. Hans LUTHER, Der französische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht und seine 

Bekämpfung, S. 189. Die Verfolgung von Mitgliedern der OS sowie der sogenannten »Bataillons de 
la Jeunesse« mündete in zwei große Schauprozesse im März und April 1942, die mit zahlreichen To
desurteilen endeten. 
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BLUTIGER T E R R O R ALS HERRSCHAFTSSTRATEGIE 

IM WELTANSCHAUUNGSKRIEG 

Nach Auskunft der deutschen Okkupationsverwaltung agierten einige Präfekten 
äußerst massiv gegen Kommunisten (Dokument Nr. 32). Sowohl die Besatzungs
macht als auch das Vichy-Regime werteten die Übergriffe und Anschläge auf Wehr
machtsangehörige als Beginn eines offenen kommunistischen Aufruhrs und Partisa
nenkrieges (Dokumente Nr. 12 und 29). Während seines Parisaufenthaltes Anfang 
August 1941 mahnte Generalleutnant Eugen Müller, General z.b.V. beim OKH, die 
Repressalien zu verstärken und denen in Osteuropa anzugleichen. Insbesondere 
propagierte er den Rückgriff auf Exekutionen95. An diesem Vorgang manifestiert 
sich deutlich die Ausdehnung des NS-Weltanschauungskrieges auf Frankreich. Die 
Erschießung dreier Geiseln als Vergeltung für das Attentat vom 3. September 1941 
empfand Hitler als viel zu milde, da ihm ein deutscher Soldat mehr wert sei als drei 
französische Kommunisten (Dokument Nr. 24). Als angemessene Reaktion waren 
seines Erachtens wenigstens 50 weitere Geiseln hinzurichten, und zwar in erster Li
nie führende Kommunisten. Den nächsten Mordanschlag sollte der Militärbefehls
haber nach Weisung Hitlers mit mindestens 100 Exekutionen sühnen. Wie aus einem 
Besprechungsprotokoll mit Reichsminister Joseph Goebbels hervorgeht, der sich in 
der Angelegenheit der »Geiselfrage« gegen seine Charakterisierung als »Bluthund« 
verwahrte, plädierte die NS-Führungsriege dafür, »daß 50 Einwohner, wenn auch 
z.T. unschuldige, erschossen würden, um einer entsprechenden Anzahl von deut
schen Soldaten das Leben zu schenken« (Dokument Nr. 57). 

Mit der Anweisung vom 7. September antizipierte das Oberkommando des Hee
res den am 16. September 1941 von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel unter
zeichneten sogenannten »Kommunistenerlaß«, der die zunehmenden Widerstands
aktionen aufgriff, um allgemeine Weisungen über die Reaktion der Besatzungsmacht 
zu erteilen (Dokument Nr. 29). Der Erlaß war Ausdruck einer Staatslehre, der die 
Unterwerfung der Zivilbevölkerung unter eine Kollektivstrafe und die vollkomme
ne Unterdrückung vorsah. Den Ursprung einer jeden Auflehnung gegen das Herr
scherregime ortete man generell im kommunistischen Milieu, gleichgültig wie die 
Sachlage aussah96. Ziel der Weisung war es, Nationalisten aus der Widerstandsbewe
gung auszuschalten, die, wie man annahm, antikommunistisch eingestellt seien. Als 
Ergebnis würde sich das Land in zwei feindliche Parteien spalten, von denen man 
sich eine Partei dienstbar machen werde. Die bisherigen Maßnahmen hatten sich aus 
Hitlers Sicht als unzureichend erwiesen, so daß er selbst anordnete, mit schärfsten 
Mitteln einzugreifen, um die vermutete Aufstandsbewegung in kürzester Zeit einzu
dämmen. Beim ersten Anlaß war die Militärverwaltung angehalten, unverzüglich 

95 Vgl. Claudine CARDON-HAMET, Les »45000« mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 
1942, Préface de François BÉDARIDA, Paris 1997, S. 54. 

96 Die Wahl von Kommunisten im Falle von polizeilichen Internierungen begründeten die Besatzer 
ebenfalls mit der politischen Überzeugung der festgenommenen Personen: »Der Rückgriff auf kom
munistische Elemente war schon deshalb geboten, weil sie bei Verbrechen während des Ostfeldzu
ges dem Täterkreis zum mindesten politisch nahestanden.« Aus: Dokument Nr. 95. 
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durchzugreifen. Abschreckende Wirkung erhoffte man sich durch ungewöhnliche 
Härte. Zu diesem Zeitpunkt änderten die Besatzer ihre Taktik in der Geiselnahme. 
Anstatt wie bislang auf örtliche Notabein, die der Bevölkerung bekannt waren, 
zurückzugreifen, sollten jetzt die Geiseln aus dem kommunistischen Umfeld rekru
tiert werden. Als angemessene »Sühne« für ein deutsches Soldatenleben galt nun als 
künftiger Maßstab die Hinrichtung von 50 bis 100 Kommunisten. Die Art der Voll
streckung sollte die abschreckende Wirkung noch erhöhen. Neben Attentätern wa
ren von der Todesstrafe Personen bedroht, die man der Spionage und Sabotage ver
dächtigte, ferner jene, die versucht hatten, in eine fremde Armee einzutreten oder 
unerlaubt Waffen besaßen. In der Propaganda stellten die Okkupanten die Todes
strafe für Kommunisten als deutschen Beitrag zur »Befreiung« des besetzten Landes 
von »Verbrechern« dar. Die Mithilfe der Bevölkerung gedachte man sich durch Prä
mien und Belohnungen zu sichern. Nach dem Attentat in Nantes setzten die Deut
schen zur Ergreifung der Täter eine Prämie in Höhe von 15 Millionen Francs aus, die 
von der Vichy-Regierung mit 500000 und vom Bürgermeister in Nantes nochmals 
um 200000 Francs aufgestockt wurde. Daß die Bevölkerung unter diesen Umstän
den der Versuchung der Denunziation nicht widerstehen konnte, ist naheliegend97. 
Die in Plakaten und Aufrufen an die Bevölkerung ergangene Aufforderung zur 
»Mitarbeit« zeigte durchaus Wirkung. Während der Besatzungszeit erhielten die 
deutschen Behörden zwischen drei und fünf Millionen denunzierende Briefe, ano
nym oder signiert. Stimuliert durch Bekanntmachungen glaubten die Denunzieren
den, einen legalen Akt und einen Dienst als beispielhafte Bürger zu vollziehen98. 

Mit detaillierten Anweisungen über die Handhabung der Geiselnahme, dem von 
der Gruppe Justiz formulierten sogenannten »Geiselkodex«, wandte sich General 
Otto von Stülpnagel am 28. September 1941 an seine nachgeordneten Dienststellen 
(Dokument Nr. 34). Über den Generalbevollmächtigten der französischen Regie
rung beim Militärbefehlshaber, Fernand de Brinon, ordnete er an, rückwirkend vom 
19. September 1941 an sämtliche Franzosen, die wegen kommunistischer oder anar
chistischer Betätigung in Haft saßen, für die oberste deutsche Militärgewalt bereit
zuhalten. Nach Vorfällen wie dem Attentat vom 21. August 1941 sollte in Zukunft 
die Vollstreckung der Todesstrafe unverzüglich erfolgen. Seine Bezirkschefs ermäch
tigte er, unter den ihnen zur Verfügung stehenden Häftlingen jene auszuwählen, die 
für eine Exekution in Frage kamen und sie in sogenannten Geisellisten aufzuneh
men, welche die Grundlage für Exekutionsvorschläge bildeten. In erster Linie betraf 
dies Personen mit kommunistischer bzw. anarchistischer Vergangenheit, Haltung 
oder Betätigung. Ein Formular zur Erstellung der Listen war dem Rundschreiben als 
Anhang beigefügt. Erhöhte abschreckende Wirkung erwartete von Stülpnagel von 
der Hinrichtung möglichst bekannter Persönlichkeiten, da erfahrungsgemäß eher 
auf das Leben namhafter Funktionäre Rücksicht genommen würde. Nach den glei
chen Richtlinien wurde eine Geiselliste von gaullistischen Häftlingen angefertigt. In 
diese fanden ausschließlich Personen Aufnahme, die zur Tatzeit bereits in Haft wa
ren. Die Entscheidung über die Exekution behielt sich der Chef des Majestic wie bis-

97 Vgl. Bernard LECORNU, Un préfet sous l'occupation allemande, Paris 1984, S. 70-76. 
98 Zu diesem Phänomen vgl. André HALIM, La délation sous l'occupation, Paris 1983. 
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her persönlich vor. Vorbereitung und Vollstreckung der Todesstrafe fanden nach den 
Vorschriften des Kriegsstrafverfahrensrechtes statt. Bei der Bestattung der Leichen 
sollte darauf geachtet werden, gemeinschaftliche Beisetzungen zu vermeiden, um 
nicht Sammlungsorte für antideutsche Demonstrationen zu schaffen. In der Kreis
kommandantur von Bayeux wurden weder die Namen der Erschossenen bekanntge
geben noch ihre Leichen ausgehändigt, um »Wallfahrten« an die Gräber zu unterbin
den (Dokument Nr. 61). Im Oktober 1941 instruierte der Militärbefehlshaber seine 
untergebenen Dienststellen über weitere Modalitäten bei der Freigabe der Leichen 
von Erschossenen zur Beerdigung (Dokument Nr. 42). Handelte es sich um Landes
einwohner, so sollten diese künftig nicht mehr an die Angehörigen zur Bestattung 
freigegeben werden, wohingegen bei der Mitteilung des Beerdigungsortes keine Be
denken bestanden. Den Angehörigen war es freigestellt, auf den Gräbern Kreuze 
oder Grabsteine zu errichten, sofern diese nicht Hinweise auf die Erschießung als 
Geisel enthielten (Dokument Nr. 54). Nach der Exekution teilten die deutschen 
Behörden dem Präfekten des zuständigen Bezirks die Personalien und weitere Ein
zelheiten über die Umstände des Todes mit. Das an die ausführenden Organe der 
Geiselerschießungen verteilte »Merkblatt für die Unterbringung zum Tode Verur
teilter und die Vollstreckung von Todesstrafen« (Dokument Nr. 31) spiegelt die 
technokratische Handhabung der NS-Okkupationsherrschaft in ihrer tiefgreifenden 
Barbarei wider. 

Am 20. und 21. Oktober 1941 wurden zwei Attentate auf deutsche Wehrmachts
angehörige verübt, die die weitere Eskalation des Terrors provozierten. Am Morgen 
des 20. Oktober 1941 wurde in Nantes der Feldkommandant Oberstleutnant Fritz 
Hotz von unbekannten Tätern erschossen (Dokument Nr. 44b)99. Einen Tag später 
fiel in Bordeaux der Kriegsverwaltungsrat Dr. Hans Gottfried Reimers einem Atten
tat zum Opfer (Dokument Nr. 44c). In beiden Fällen setzten die Besatzer zur Er
mittlung der Täter eine Belohnung von jeweils 15 Millionen Francs aus. Als sofortige 
Maßnahme verhängten die Militärbehörden eine Sperrstunde und erhoben in Bor
deaux eine Kaution von 10 Millionen Francs, die bei ähnlichen Vorkommnissen ver
fallen sollte (Dokument Nr. 52). Zur Sühne des Verbrechens befahl Otto von Stülp
nagel die unverzügliche Hinrichtung von jeweils 50 Geiseln (Dokumente Nr. 38, 
44b, 44c). Weitere 50 drohte er zu exekutieren, wenn nicht bis zum Ablauf eines Ul
timatums die Täter gefaßt waren. Zwischen dem Führerhauptquartier, Paris und 
Vichy begannen aufreibende Stunden der Verhandlung100, die General von Stülpna
gel tagebuchartig für die Zeit vom 20. bis 29. Oktober 1941 festhielt101. Vergebens 

99 Aufzeichnungen des Beteiligten Gilbert Brustlein zufolge, der das Attentat zusammen mit Guisco 
Spartaco und Marcel Bourdarias ausführte, handelte es sich um einen Versuch der Kommunisti
schen Jugend, den bewaffneten Kampf auf das gesamte besetzte Gebiet auszudehnen. Vgl. Gilbert 
BRUSTLEIN, Le chant d'amour d'un »terroriste à la retraite«, Paris 1989, S. 141-154. Dazu auch 
Ahlrich MEYER, » . . . daß französische Verhältnisse anders sind als polnische«, S. 50. 

100 Aus französischer Perspektive vgl. die Erinnerungen des Unterpräfekten von Châteaubriant: Ber
nard LECORNU, Un préfet sous l'occupation allemande, S. 48-71. 

101 Vgl. die Aufzeichnung über die Entwicklung der »Geiselfrage«, abgedruckt in: Hans UMBREIT, 
Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 129-133. 
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bemühte sich die französische Regierung, einen Aufschub der Geiselerschießungen 
zu erreichen. Hitler bestand darauf, jeweils 50 Geiseln sofort hinzurichten. Erneut 
wandte sich Staatschef Pétain in einer Rundfunkansprache an die Bevölkerung und 
rief sie inständig auf, die Waffen niederzulegen und die Justiz bei der Ermittlung tat
kräftig zu unterstützen (Dokument Nr. 44d). Im gleichen Tenor appellierte der stell
vertretende Ministerpräsident, Admirai François Darlan, an die Bevölkerung, die 
Bedingungen des Waffenstillstandes zu akzeptieren. Indem er die zahlreichen fran
zösischen Kriegsgefangenen, die sich noch in deutschen Händen befanden102, in Er
innerung rief, forderte auch er die Franzosen auf, ihren Beitrag zur Aufklärung der 
Attentate zu leisten (Dokument Nr. 44d). Der Staatschef wie auch sein Stellvertreter 
waren sich darüber einig, die Urheber der Anschläge in ausländischen Kreisen zu su
chen. Vichy verschärfte die juristischen Grundlagen dahingehend, daß es erhebliche 
Strafen für Mitwisser von Attentaten und Sabotageakten verhängte. In schweren 
Fällen konnten Mitwisser und Zeugen auch als Mittäter bestraft werden (Dokument 
Nr. 44e). 

Trotz aller Bemühungen, »Milde« walten zu lassen, ergriff der Militärbefehlshaber 
drakonische Maßnahmen103. Am Abend des 23. und 24. Oktober 1941 wurde auf 
Anweisung Otto von Stülpnagels die erste »Geiselrate« von 48 bzw. 50 Gefangenen 
erschossen104. 27 Exekutierte stammten aus dem Internierungslager Choisel in Châ-
teaubriant (Département Loire-Inférieure)105. Auf Intervention des dort ansässigen 

102 Bis Juni 1941 hatten sich laut einer Statistik des O K H 1 417 598 französische Kriegsgefangene in 
deutschem Gewahrsam befunden. Die Ziffer enthielt 36221 Personen, die entweder entlassen, ge
storben oder geflohen waren. Vgl. Anlage 5 zu O K H / GenStdH/ GenQu/ Abt. I (Qu 2/III), 
Nr. 1/6562/41 g.K. vom 25. Dezember 1941, abgedruckt in: Kriegstagebuch des Oberkommandos 
der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab) 1940-1945, geführt von Helmut GREINER und Percy 
Ernst SCHRAMM, Bd. I: 1. August 1940-31. Dezember 1941, zusammengestellt und erläutert von 
Hans-Adolf JACOBSEN, Zweiter Halbband 1/2, im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung 
hg. von Percy Ernst SCHRAMM, RP München 1982, S. 1106. 

103 Otto von Stülpnagel hatte bereits zu diesem Zeitpunkt seine persönliche Abneigung gegen 
Massenerschießungen von Geiseln zum Ausdruck gebracht, die nach seiner Ansicht jede politische 
Annäherung erschweren bzw. verhindern würden. Nachdem allerdings die erste »Geiselrate« von 
Nantes erschossen worden war, kam er zum Fazit: »Ich kann nunmehr nicht empfehlen, für den 
Fall Bordeaux nun von Geiselerschießungen abzusehen, 2 Tage später, nachdem für Nantes auf Be
fehl des Führers schwere Vergeltungsmaßnahmen verhängt wurden. Die Maßnahmen für den Fall 
Bordeaux zu mildern, würde unter den obwaltenden Umständen eine Ungerechtigkeit gegenüber 
den für Nantes erschossenen Geiseln bedeuten. Ich muß also für Bordeaux ähnliche Maßnahmen 
wie für Nantes verhängen.« Aus: BA-MA, RW 35/1: Fernschreiben des Militärbefehlshabers in 
Frankreich, Otto von Stülpnagel, an das Oberkommando des Heeres, Aufzeichnung über meine 
telefonische Rücksprache mit Generalmajor Wagner am 22.10.[1941], 24. Oktober 1941. Abge
druckt in: Ahlrich MEYER, » . . . daß französische Verhältnisse anders sind als polnische«, S. 69-70. 

104 An dieser Stelle sei angemerkt, daß es sich nicht um die ersten Geiselexekutionen handelte. Bereits 
auf dem Vormarsch der Wehrmacht im Mai 1940 kam es in den Départements Pas-de-Calais und 
Nord zu Geiselerschießungen. Vgl. Etienne DEJONGHE, Le Nord et le Pas-de-Calais pendant la 
première année d'occupation: un régime d'exception, in: Revue du Nord LXXVI, N° 306 
(juillet-septembre 1994) S. 487-499, und Kleber DEBERLES, Les atrocités commises par la division 
S.S. Totenkopf dans le Pas-de-Calais, au mois de mai 1940, in: ebenda S. 519-522. 

105 Über die Geiseln von Châteaubriant vgl. Alfred GERNOUX, Châteaubriant et ses martyrs. Zu einer 
Namensliste der Exekutierten vgl. die im Nürnberger Prozeß verwendeten Aktenstücke 415-F, ab-
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Unterpräfekten, Bernard Lecornu, begleitete ein Priester die ausgewählten Gefange
nen in ihren letzten Stunden (Dokument Nr. 47). Die Hinrichtungen fanden im na
hegelegenen Steinbruch von Châteaubriant statt, 16 Personen wurden in Nantes er
schossen, 5 auf dem Mont-Valerien bei Paris und 50 in Songes, in der Umgebung von 
Bordeaux106. Bereits am Tag des Attentats von Nantes hatte Otto von Stülpnagel den 
französischen Innenminister, Pierre Pucheu, aufgefordert, eine Liste von kommuni
stischen Internierten für die bevorstehenden Exekutionen zu erstellen (Dokument 
Nr. 37). Pucheu kam dieser Bitte ohne Zögern nach (Dokument Nr. 60), was Kritik 
innerhalb der französischen Regierung auslöste. Lucien Romier, persönlicher Bera
ter Pétains, warnte den Minister eindringlich, sich zu sehr den Deutschen an
zunähern und gab ihm zu bedenken: »Il fallait laisser aux Allemands la responsabilité 
de ce massacre, vous la partagez maintenant avec eux, comment n'avez-vous pas sen
ti tout cela?«107. Während seines Prozesses stritt Pucheu seine Mittäterschaft in der 
»Geiselfrage« ab108. 

Auch im Falle des Attentats von Bordeaux bezogen die Besatzer französische 
Behörden ein, indem sie den Regionalpräfekten von Bordeaux aufforderten, Geiseln 
zu benennen109. Wie aus einer internen Note des Beauftragten Vichys für die 
deutsch-französischen Beziehungen, Jacques Benoist-Méchin, hervorgeht, rief diese 
Prozedur in der französischen Regierung schwerste Bedenken hervor. Zwar bekun
dete man seine Bereitschaft zur engen polizeilichen Zusammenarbeit im Kampf ge
gen den Kommunismus, was insbesondere in massiven Internierungen und in der 
Hinrichtung von führenden Kommunisten zum Ausdruck kam, doch wollte man 
sich seine Souveränität bewahren und die von den Deutschen beschlossenen Maß
nahmen auch von deutscher Seite ausgeführt wissen. 

»Mais il paraît essentiel, d'une part, que les opérations décidées par les autorités françai
ses soient conduites par leurs propres services et, d'autre part, que les mesures décrétées 
par les autorités allemandes soient exécutées par les seules autorités allemandes«110. 

Deutsche und französische Verantwortungsträger waren in einer Politik gefangen, 
die sich - mit den Worten des Ministers für industrielle Produktion, François Lehi-
deux - als Teufelskreis herausstellte. »La politique des otages est une politique folle: 

gedruckt in: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärge
richtshof in Nürnberg, vom 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946. Amtlicher Wortlaut in deut
scher Sprache, 42 Bde, Nürnberg 1947-1949 (im folgenden: IMT), Bd. XXXVII, S. 201-203. 

106 Zu Personalangaben der exekutierten Internierten vgl. Serge KLARSFELD, Le livre des otages. La 
politique des otages menée par les Autorités allemandes d'Occupation en France de 1941 à 1943, 
Préface de Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Paris 1979. 

107 Zit. nach Marc FERRO, Pétain, S. 345. 
108 Vgl. Paul BUTTIN, Le procès Pucheu, Paris 1947, S. 282-283 und S. 287. 
109 Der Chef des Militärverwaltungsbezirks Bordeaux, Moritz von Faber du Faur, war zuvor selbst 

von Stülpnagel aufgefordert worden, die Auswahl der zu erschießenden Geiseln in eigener Verant
wortung zu treffen und den Vollzug der Exekution fernmündlich dem Majestic mitzuteilen. Vgl. 
PS-1086: Fernschreiben Nr. 490 vom 23. Oktober 1941, Der Militärbefehlshaber in Frankreich, 
Otto von Stülpnagel, An den Herrn Chef des Mil[itär].Ver[waltungs].Bez[irks]. Bordeaux. 

110 AN, F 7/14889: Vice-président du Conseil, Note verbale, Paris, 23 octobre 1941. In extenso abge
druckt in: Vichy 1940-1944. Quaderni e documenti inediti di Angelo Tasca, S. 30. 
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car c'est une politique sans issue: la fusillade appelle l'attentat, et l'attentat entraîne la 
fusillade. Nous sommes dans un cycle infernal«111. Mit der Hinrichtung von unbetei
ligten Personen beschleunigte die deutsche Militäradministration erneut die Eskala
tion des Terrors. 

R E A K T I O N E N I N F R A N K R E I C H 

Die Aufzeichnungen von Zeitzeugen sowie die Abschiedsbriefe der Gefangenen 
sind erschütternde Zeugnisse aus den letzten Stunden der zur Exekution vorgesehe
nen Internierten (Dokumente Nr. 45, 46, 47, 69). Wie nicht anders zu erwarten, lö
sten die ersten Erschießungen eine schockartige Wirkung auf die französische Be
völkerung aus (Dokumente Nr. 43, 44, 56, 58, 59, 76) und verdrängten bei einem 
Großteil der Franzosen alle anderen Alltagssorgen (Dokumente Nr. 48, 49). Er
schüttert sahen sie der Tatsache entgegen, daß Personen ohne Gerichtsurteil für ein 
Vergehen erschossen wurden, für das sie nicht verantwortlich waren. Als Konse
quenz der deutschen Repressionspolitik vertiefte sich irreversibel der Graben zwi
schen ihnen und den Okkupanten. Einstimmig verabscheuten sie die Exekution als 
»Sühnemaßnahme«, verharrten aber in stummen Protest (Dokument Nr. 52). Rar 
waren jene Fälle, in denen die Bevölkerung ihre Opposition gegenüber dem Besat
zerregime artikulierte, wie es etwa 700 Arbeiter der Marinewerft in Brest taten, die 
am 25. Oktober 1941 aus Protest gegen die Geiselerschießungen ihre Arbeit nieder
legten. Es folgten weitere Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen am 31. Okto
ber 1941 in den Fabriken von Chausson, Genèye, Ducellier, im Zählerwerk Mon-
trouge, Salmson, Gnome et Rhône sowie von Alsthom (vgl. auch Dokument 
Nr. 58). Das Entsetzen über die Hinrichtungen sahen die Besatzer zum Teil dadurch 
relativiert, daß sich unter den Geiseln hauptsächlich Kommunisten befanden, was 
sie zur zynischen Feststellung veranlaßte: »Immerhin waren die Auswirkungen auf 
die allgemeine Stimmung nicht allzu bedeutend, da die Erschossenen, wie bekannt 
wurde, zum grössten Teil aktive Kommunisten waren« (Dokument Nr. 56)112. In 
manchen Regionen Frankreichs - wie zum Beispiel im Département Rhône - rea
gierte die Bevölkerung apathischer (Dokument Nr. 50). Die kollaborationsfreundli
che Propaganda fand in diesen Kreisen kaum Widerhall. Teilnahmslos verhielt sich 
der weitaus größte Teil der Bevölkerung gegenüber politischen Fragen, denn es do
minierten die täglichen Sorgen ums Überleben (Dokument Nr. 43), die sich in Nah-

111 AN, 3 W/217, Bl. 11: Résumé de l'exposé fait par Monsieur François Lehideux au cours des entre
tiens qu'il a eus à Berlin les 18 et 19 mai 1942 avec le Maréchal de l'Air [Erhard] Milch [General
feldmarschall der Luftwaffe und Generalluftzeugmeister, R.M.D.] et le Général von Loeb [sie! 
Emil Leeb, Chef des Heereswaffenamtes, R. M. DJ . Ich danke Arne Radtke-Delacor für den Quel
lenhinweis. 

112 Der Intellektuelle Léon Werth, der aus seinem Landhaus in der Nähe von Lyon das Geschehen be
obachtete, bestätigte diese Stimmung in der Bevölkerung. In seiner Tagebucheintragung vom 22. 
September 1941 hielt er fest: »Au bourg [Bourg-en-Bresse], un client de l'hôtel lit le journal et 
commente ainsi cette nouvelle: >Des communistes, on n'en tuera jamais assez<.« Aus: Léon WERTH, 
Déposition. Journal 1940-1944, texte de Lucien FEBVRE, présentation et notes de Jean-Pierre AzÉ-
MA,Paris21992,S.241. 
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rungsmittelrationierungen113, Preissteigerungen und auf dem Niveau von 1939 sta
gnierenden Löhnen114 ausdrückten115. Nach kürzester Zeit verfiel die Bevölkerung 
in ihren gewohnten Zustand des Attentismus der Selbsterhaltung, der sich durch 
Apathie, Resignation und dem Bangen um die Lebensmittelversorgung charakteri
sierte (Dokument Nr. 53)116. 

Die durch den Schock der Geiselerschießungen ausgelösten Emotionen verstärk
ten zwar in der französischen Öffentlichkeit die Ablehnung gegenüber den Besat
zern, sie erzeugten allerdings im Herbst 1941 noch keine Annäherung an die Wider
standsbewegungen117. Im Gegenteil, die Résistance stieß aufgrund der individuellen 
Attentate, mit denen sie das Leben zahlloser Internierten aufs Spiel setzte, in der öf
fentlichen Meinung auf Unverständnis und Mißbilligung (Dokumente Nr. 44, 44a, 
52, 55)118. Ihre noch fragile Bewegung riskierte, von der französischen Bevölkerung 
weiter isoliert und ins Abseits gedrängt zu werden, die ihr zudem eine breite Mas
senbasis versagte. Innerhalb der Résistance setzte daher eine Debatte über die Me
thode des bewaffneten Kampfes als gerechtfertigte Form des Widerstands ein, die als 
Konflikt zwischen Attentismus und Aktivismus von den verschiedenen rivalisieren
den politischen Akteuren ausgetragen wurde. Der Kommunistenführer und Chefre
dakteur der Humanité', Marcel Cachin119, verurteilte in einem persönlichen Brief an 
den Verbindungsoffizier der Militäradministration beim Generalbevollmächtigten 

113 Der im September 1940 festgelegte durchschnittliche Kalorienwert für einen Erwachsenen sank 
von 1800 auf 1500-1200 Kalorien. Sämtliche Lebensmittel waren rationiert und offiziell nur über 
Lebensmittelkarten zu beziehen, was folglich den Schwarzmarkt zum Blühen brachte. 

114 Vgl. Arne [RADTKE-JDELACOR, Die Lohnpolitik Vichys 1940-1944, in: 1999. Zeitschrift für Sozial
geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 9, Hft. 4 (1994) S. 12-33. 

115 Zur Alltagsgeschichte der Franzosen vgl. Dominique VEILLON, Vivre et survivre en France 
1939-1947, Paris 1995, hier S. 109-126. 

116 Zur außenpolitischen Wirkung der Geiselerschießungen, auf die hier nicht näher eingegangen wer
den soll, vgl. die Dokumente NG-4000, NG-4001, NG-4862, NG-4864, NG-4865, NG-5019, 
NG-5126. Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Ernst Freiherr von Weizsäcker, erteilte folgende 
Verhaltensregeln an deutsche Diplomaten: »Wir koennen uns nicht damit einverstanden erklaeren, 
dass fremde Regierungen ohne Kenntnis der tatsaechlichen Verhaeltnisse aus missverstandener 
Humanitaet diplomatische Schritte bei uns unternehmen, die unsere auf militaerischen Notwen
digkeiten beruhenden Massnahmen einer unangebrachten Kritik unterziehen und geeignet sind, 
sich propagandistisch gegen uns auszuwirken. Dass sie unsere EntSchliessungen nicht zu beeinflus
sen moegen, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Es ist somit in hohem Grade unerwuenscht, 
wenn sich fremde Regierungen weiter mit der Geisel-Angelegenheit beschaeftigen oder sie gar er
neut zum Gegenstand diplomatischer Unterhaltungen mit uns machen wollten. Sollten dort derar
tige Plaene eroertert werden, so bitte ich von vornherein von ihrer Weiterverfolgung abzuraten.« 
Aus: NG-5126: Weizsaecker, Telegramm, An alle in anliegender Liste aufgefuehrten Missionen, 
Berlin, im Oktober 1941. 

117 Diese Beobachtung notierte der beim Attentat von Nantes involvierte Brustlein, der feststellen 
mußte: »Dans Pensemble, on doit le reconnaître: la population, malgré sa haine de l'occupant, n'ap
prouve pas notre activité.« Aus: Gilbert BRUSTLEIN, Le chant d'amour d'un »terroriste à la retrai
te«, S. 154. 

118 Über die Reaktion der öffentlichen Meinung auf die Attentate im Herbst 1941 vgl. Pierre LABORIE, 
L'opinion française sous Vichy, Paris 1990, S. 253-256. 

119 Zu den persönlichen Aufzeichnungen von Cachin (1869-1958) aus dieser Zeit vgl. Carnets de Mar
cel Cachin, vol. 4:1935-1947, sous la direction de Denis PESCHANSKI, Paris 1997. 
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der französischen Regierung in Paris, Oberst Walter Beumelburg, am 21. Oktober 
1941 die aus der action immédiate hervorgehenden Attentate als gefährlich und 
unnütz120. Die Kritik traf besonders den bewaffneten Teil der Widerstandskämpfer, 
der von der militanten Organisation spéciale (OS) angeführt wurde und im April 
1942 von den Francs-tireurs et partisans (FTP) abgelöst werden sollte121. Ihr Begrün
der, Charles Tillon, intendierte, breite Schichten der Gesellschaft für einen bewaffne
ten Kampf gegen die Besatzer zu gewinnen, den er als wirkungsvollste Methode pro
pagierte: »La lutte contre l'envahisseur aussi redoutable ne saurait se limiter à une 
propagande idéologique mais doit revêtir le caractère de l'action armée«122. Aus die
sem Konflikt ergab sich ein politisches und moralisches Legitimationsproblem, zu 
dem Ahlrich Meyer schreibt: 

»Ohne politische Rückendeckung durch die Partei, die für die Aktionen zunächst auch 
keine Verantwortung übernahm, ohne politisch-militärisches Vorbild für die städtische 
Guerillataktik und ohne breite Massenbasis, waren die jungen Frauen und Männer mit 
einer Repression konfrontiert, die sich gegen inhaftierte Mitglieder und Sympathisan
ten der Kommunistischen Partei richtete« . 

General Charles de Gaulle rechtfertigte zwar in einer von der BBC am 23. Oktober 
1941 ausgestrahlten Radiosendung die Tötung der Besatzungssoldaten, kritisierte 
aber den gewählten Zeitpunkt, den er für unangemessen hielt, solange die Mitstreiter 
noch unbewaffnet waren. Unter anderem verkündete er: 

»Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par 
les Français. (...) Mais il y a une tactique à la guerre. (...) Or, actuellement, la consigne 
que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer ouvertement d'Allemands. 
Cela, pour une seule mais très bonne raison, c'est qu'il est, en ce moment, trop facile à 
l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants momentanément désarmés. Au 
contraire, dès que nous serons en mesure de passer à l'attaque, vous recevrez les ordres 
voulus« 124. 

Das Konzept des bewaffneten Kampfes zog die Kritik auf sich, durch individuelle 
und unkoordinierte Attentate drastische Repressionen der Besatzer auszulösen. Bis 
zum Frühjahr 1943, dem Zeitpunkt als sich große Teile der Bevölkerung dem unpo
pulären Programm der staatlich verordneten Zwangsarbeit, Service du Travail Obli
gatoire (STO), widersetzten, hatte die Organisation der FTP eher schwache Reso
nanz. Erst dann formte sich die kollektive Identität einer Widerstandsbewegung, die 
sich dennoch in mehrere Organisationen aufsplitterte. Die entscheidenden Herbst
monate Oktober/November 1941 waren nach Denis Peschanski ein Musterbeispiel 

120 Vgl. Henri NOGUÈRES, en collaboration avec M. DEGLIAME-FOUCHÉ und J.-L. VIGIER, Histoire de 
la Résistance en France de 1940 à 1945, vol. II: L'armée de l'ombre. Juillet 1941-Octobre 1942, 
Paris 1969, S. 79ff. 

121 Zu den Aktionen der Organisation spéciale vgl. Stéphane COURTOIS, Denis PESCHANSKI, Adam 
RAYSKI, Le sang de l'Étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance, Paris 1989, S. 122-124. 

122 Brief von Charles Tillon an General Charles de Gaulle, 20. November 1942. Zit. nach Stéphane 
COURTOIS, Le PCF dans la guerre, S. 307. 

123 Ahlrich MEYER, » . . . daß französische Verhältnisse anders sind als polnische«, S. 56. 
124 Charles de GAULLE, Discours et messages. Pendant la guerre. Juin 1940-janvier 1946, Paris 1970, 

S.122-123. 



38 

für die Komplexität der Beziehungen zwischen kommunistischer Strategie, deut
scher Repressionspolitik und öffentlicher Meinung, ein Wendepunkt im Zusammen
stoß der antikommunistischen Repressionen mit der Bevölkerung125. 

Indessen stieg in der Bevölkerung das Ansehen von Marschall Pétain vorüberge
hend wieder an. Am 12. August 1941 hatte sich der Staatschef in einer Ansprache an 
das Volk über den vent mauvais beklagt, der seit Wochen in vielen Regionen Frank
reichs vorherrsche126. Seine Rede spiegelte die gedrückte Stimmung im französischen 
Volk wider, das zunehmend seine Unzufriedenheit über die drastisch verschlechter
ten Existenzbedingungen und den politischen Kurs der Kollaboration artikulierte, 
worüber auch die deutschen Erfolge im Ostfeldzug nicht hinwegtäuschen konnten. 
Pétains pathetischer Appell vom 22. Oktober 1941 und die Nachricht über seine In
tervention um Milde bei der Reichsregierung ließen seine Popularität und Verehrung 
leicht aufleben und mehrten den Respekt, den die Bevölkerung ihrem Staatschef ent
gegenbrachte (Dokumente Nr. 48,49, 52). Zu einem Zeitpunkt, als die Franzosen die 
grausame Realität der deutschen Besatzungsherrschaft schmerzlich begriffen, ge
wann die Person des Marschalls an Symbolwert. In der öffentlichen Meinung war 
die weitläufige Ansicht verbreitet, daß nur Pétain es vermochte, das französische 
Volk vor Schlimmerem zu bewahren und die Einheit Frankreichs zu garantieren. 
Der Präfekt des Département Ariège, Fernand Bidaux, resümierte diese Haltung in 
der Feststellung: »(.. .) Popinion suit le Maréchal parce qu'elle compte sur lui pour la 
sauver de l'abîme«127. 

Philippe Pétain war von den rigorosen Maßnahmen der Besatzer derartig ergrif
fen, daß er der Spirale des Terrors eigenmächtig ein Ende setzen wollte. Gegenüber 
dem Chef seines Zivilkabinetts, Henri du Moulin de Labarthète, äußerte Pétain die 
Befürchtung: »Nous ne pouvons plus rester ici. Nous sommes déshonorés. Tout ce 
sang va retomber sur nous«128. In einer Rundfunkansprache an Hitler plante er, sich 
der Besatzungsmacht selbst als Geisel anzubieten, um das unnötige Blutvergießen 
Unschuldiger zu beenden (Dokument Nr. 41). Am 24. Oktober 1941 wollte sich 
Marschall Pétain an der Demarkationslinie in Moulins (Département Allier) einfin
den, damit ihn die Besatzer als Geisel nehmen konnten. Henri du Moulin de Labar
thète, sein Amtsgehilfe Roger de Saivre, der Pariser Abgeordnete Charles Valiin und 
der stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates, Charles Trochu, beabsichtigten, ge
meinsam den Staatschef als freiwillige Geiseln zu begleiten129. Von Pétains Vorhaben 
unterrichtet, bedrängten ihn seine Regierungsmitglieder und konnten ihn im letzten 
Augenblick von seiner Absicht abbringen, sich den Deutschen zur Auslieferung zu 
stellen. 

125 Vgl. Denis PESCHANSKI, La répression anticommuniste dans le département de la Seine 
(1940-1942), in: Vichy 1940-1944. Quaderni e documenti inediti di Angelo Tasca, S. 111-137, hier 
S. 132. 

126 Vgl. Philippe PÉTAIN, Discours aux Français, S. 164-172. 
127 AN, F lcIII/1139: Fernand Bidaux, Rapport mensuel pour la période du 1er au 31 octobre 1941, 31 

octobre 1941. 
128 Zit. nach Marc FERRO, Pétain, S. 346. 
129 Vgl. Robert ARON, Histoire de Vichy 1940-1944, S. 458, Anmerkung 1. 
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Den Schritt, den der französische Staatschef durchaus ernst gemeint hatte (Doku
ment Nr. 51), interpretierten die Deutschen unter anderem als wohldurchdachte In
trige und als ein Täuschungsmanöver einzelner, gegen Pétain gewandter Kabinetts
mitglieder (Dokument Nr. 41). Zynisch konstatierten die Okkupanten, daß die von 
der französischen Regierung vorgetragene Bestürzung über die Geiselexekutionen 
unglaubwürdig sei. Nach ihrer Einschätzung entsprach die Einstellung einiger »pa
triotischer« Kabinettsmitglieder statt dessen eher dem politisch-ideologischen Ziel 
einer nationalsozialistischen »Neuordnung« Europas, mit dem sie sich stärker ver
bunden fühlten als mit der nationalen französischen Politik. Hans Eduard Riesser, 
der von 1926 bis 1933 an der Deutschen Botschaft Paris als Gesandtschaftsrat tätig 
gewesen war, kam in seinen Memoiren zu der Annahme: 

»Trotzdem ist es keine Paradoxie, wenn ich auf Grund meiner persönlichen Erfahrung 
behaupte, daß die Kritik und die Empörung über den Umfang der Repressalien bei vie
len Deutschen größer war als bei einer gewissen französischen bürgerlichen Schicht, die 
ihre Genugtuung über die Bestrafung und die Tötung von Juden und Kommunisten 
unverhohlen zum Ausdruck brachte« . 

Selbstgefällig unterstellten die Deutschen dem französischen Justizminister, Joseph 
Barthélémy, die Liquidierung weiterer Kommunisten zu billigen und zitierten ihn 
mit einer aus einem Telefongespräch abgehörten Äußerung: »Die Deutschen sollen 
ruhig weiter Kommunisten erschiessen« (Dokument Nr. 21). In der öffentlichen 
Meinung tat sich ein zunehmendes Spannungsfeld zwischen der Verehrung der Per
son des Marschalls und der Haltung gegenüber der Kollaborationspolitik Vichys 
auf. Marschall Pétain beschränkte sich in seinen Radioansprachen an die Bevölke
rung darauf, die Attentate zu verdammen, ohne seine Meinung über die grausamen 
Geiselexekutionen öffentlich kundzutun (Dokumente Nr. 14b und 44d). Statt dessen 
verfolgte er in der Öffentlichkeit eine Politik des Schweigens. 

Zunächst war es Otto von Stülpnagel, der als ausführendes Organ Hitlers in 
Frankreich im internen Kreis vor den schwerwiegenden Folgen weiterer Exekutio
nen warnte. Die innere Lage Frankreichs war unter dem Eindruck der Ereignisse 
zerrissener denn je (Dokument Nr. 44). Unterstützung fand von Stülpnagel bei der 
Deutschen Botschaft Paris, welche die hohe Quote der Geiselerschießungen eben
falls in Frage stellte. Zwar zeigten die bisherigen Repressalien nicht die erwünschte 
abschreckende Wirkung, doch waren nach Ansicht des Botschafters Otto Abetz die 
bislang erfolgten Erschießungen ausreichend, um die Bevölkerung vor weiteren 
Übergriffen zu warnen. Abetz gab zu bedenken, daß die Empörung der Öffentlich
keit über die Attentate in eine Empörung über die aus französischer Sicht unverhält
nismäßig hohen Repressalien umschlagen könnte. Es schien ihm politisch nützlich, 
in einem Aufruf die bisher gezeigte Bereitschaft der Bevölkerung zur Mithilfe bei der 
Emittlung der Täter als Anlaß zu nehmen, Nachsicht walten zu lassen (Dokument 
Nr. 41). Hitler kam schließlich der eindringlichen Bitte Otto von Stülpnagels und 
des Generalquartiermeisters Eduard Wagner um einen Aufschub der Exekution der 

130 H. E. LICHTEN (d. i. Hans Eduard RIESSER), »Collaboration«. Phantom und Wirklichkeit, Offen
bach a. M. 1948, S. 68. Riesser (1887-1969) war von August 1940 bis 1943 in Paris kaufmännisch 
tätig. 
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zweiten »Geiselrate« am 29. Oktober 1941 sine die nach (Dokument Nr. 44f)131. Ge
neral von Stülpnagel, der diese Entscheidung der französischen Bevölkerung be
kanntgab, richtete an sie den Appell, aktiv an der Aufklärung der Attentate mitzu
wirken, um dadurch eigene Landsleute vor einer Hinrichtung als Geisel zu retten. 
Des weiteren deutete von Stülpnagel eine mögliche Befreiung der französischen 
Kriegsgefangenen als Reaktion auf eine kooperative Haltung der Bevölkerung an. 

Die Besatzer hatten durchaus den Eindruck, daß die französischen Behörden ihr 
Möglichstes zur Aufklärung der Fälle beitrugen, auch wenn ihnen die zahlreichen 
Hinweise der Bevölkerung wertlos erschienen (Dokument Nr. 56). Anerkennend 
lobten die Anhänger der Kollaboration die Taktik Hitlers (Dokument Nr. 44). Vichy 
sagte der Reichsregierung tatkräftige Unterstützung bei der Aufklärung der Attenta
te zu und entsandte Spezialbeamte der Brigades mobiles sowie Marcel Delgay, den 
Leiter der ersten Brigade mobile aus Paris und Repräsentanten der Generalinspekti
on der Kriminalpolizei im besetzten Gebiet132. Darüber hinaus ermächtigte das fran
zösische Regime die Regionalpräfekten zu Sondermaßnahmen und verstärkte die 
Gendarmerie personell (Dokument Nr. 44a). Seit April 1941 hatte Vichy die Zentra
lisierung der kommunalen Polizei eingeleitet133, die bislang dem Bürgermeister un
terstand und sowohl personell als auch materiell unzureichend ausgestattet war134. 
Im Rahmen der Zentralisierung wurde sie nun dem jeweiligen Regionalpräfekten 
unterstellt135. Bisher hatte sich der Militärbefehlshaber geweigert, der Zentralisie
rung der Gemeindepolizei im besetzten Gebiet zuzustimmen. Die Ermittlungen in 
Bordeaux machten deutlich, daß die kommunale Polizei wegen ihrer Zuweisung un
ter verschiedene Bürgermeister nicht effektiv arbeiten konnte, woraufhin die deut
sche Besatzungsmacht eine schrittweise Veränderung auf diesem Gebiet genehmigte 
(Dokumente Nr. 43, 70). 

131 Eduard Wagner führte den Aufschub der Exekution auf seine intervenierenden Telefongespräche 
mit General Alfred Jodl (Wehrmachtführungsstab) und Rudolf Schmundt (Wehrmachtsadjutant 
Hitlers) zurück, bei denen Hitler zugehört haben soll. »Ich habe doch mein Ziel erreicht und nach 
der ersten Ablehnung einen Aufschub von 24 Stunden durchgesetzt. Es ging etwas dramatisch zu 
den Abend, Blitzgespräche nach Paris, Besuche von Darlan und Benoist-Méchin ( . . . ) . ( ...) Ich 
hoffe doch, daß ich die Sache in Frankreich halten kann. Man muß aber verdammt auf Draht sein.« 
Brief von Eduard Wagner an seine Frau vom 24. Oktober 1941, 1 Uhr 15 morgens, aus: Der Gene
ralquartiermeister. Briefe und Tagebuchaufzeichnungen des Generalquartiermeisters des Heeres, 
General der Artillerie, Eduard Wagner, hg. von Elisabeth WAGNER, München, Wien 1963, S. 210. 

132 Vgl. BA-MA, RW 35/543: Le Directeur du Cabinet du Ministre, Secrétaire d'État à l'Intérieur à M. 
le Major Beumelburg, Paris, le 20 octobre 1941. 

133 Per Gesetz vom 23. April 1941 wurde eine nationale Polizeischule geschaffen, um die Kompetenz
streitigkeiten der verschiedenen Polizeieinheiten zu beenden. 

134 Zum Aufbau der Polizei vgl. Bernd KASTEN, »Gute Franzosen«. Die französische Polizei und die 
deutsche Besatzungsmacht im besetzten Frankreich 1940-1944, Sigmaringen 1993, S. 38-54. 

135 Mit dem Gesetz vom 6. Mai 1941 wurde die Polizei in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern 
verstaatlicht, womit dem archaischen und ungleichen System ein Ende gesetzt wurde. 
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D E R STANDPUNKT DER MILITÄRVERWALTUNG IN DER FRAGE 

DER G E I S E L E R S C H I E S S U N G E N 

Angesichts der Härte und Effizienz der »Strafen« blieben Diskussionen über die 
Tragweite der Repressalien innerhalb der Militärverwaltung nicht aus. Nach dem 
Anschlag auf den Unteroffizier Ernst Hoff mann am 3. September 1941 reagierten 
die Militärs zunächst mit der Exekution von drei Personen - Eugène Anjubault, Ed
mond Brucker und Jean Meichler - , was von Stülpnagel damit begründete, sich noch 
»allmähliche Steigerungsmöglichkeiten« (Dokument Nr. 25) offenhalten und ent
sprechend der Schwere der Tat die Situation durch »progressive Erschießungen«136 

beherrschen zu wollen. Bei der NS-Führung in Berlin löste das »gemäßigte« Vorge
hen herbe Kritik aus. Sie intervenierte bei den Militärbehörden und mahnte schärfe
re Vergeltungsmaßnahmen an (Dokument Nr. 24). Otto von Stülpnagel befürchtete, 
durch Massenerschießungen die Loyalität der Bevölkerung zu erschüttern und pas
siven Widerstand in Wirtschaft und Rüstungsindustrie hervorzurufen, wodurch die 
deutsch-französische Zusammenarbeit beeinträchtigt wäre. Zudem deutete er die 
Möglichkeit an, daß übermäßig viele Hinrichtungen als Schwächezeichen der Besat
zungsmacht interpretiert werden könnten. Bereits in seinem Schreiben vom 11. Sep
tember 1941 an das OKH (Dokument Nr. 25) verlieh von Stülpnagel seinem 
Mißmut über die ihm aufgetragenen Strafmaßnahmen Ausdruck, die seiner Auffas
sung über Lage und Notwendigkeiten widersprachen und ihm gänzlich untragbar 
schienen. Sollte entgegen seiner Empfehlung Berlin an dieser Praxis festhalten, woll
te er um seine sofortige Abberufung bitten. Massenexekutionen hielt der Militärbe
fehlshaber in dieser Situation für nicht gerechtfertigt, da sie zudem die Bevölkerung 
zu Widerstandshandlungen verleiteten. Vielmehr plädierte Otto von Stülpnagel für 
eine den französischen Verhältnissen und politischen Konstellationen »angepaßte« 
Repressionspolitik. 

Schon frühzeitig hatte sich im Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers auf der 
Ebene der Feldkommandanturen Widerspruch gegen die vom Oberkommando der 
Wehrmacht diktierten Anweisungen in der Frage der Geiselnahme geregt. Auf ihrer 
Arbeitstagung im Mai 1941 optierten die Verwaltungsgruppenleiter für ein 
grundsätzliches Verbot durch das OKH von Geiselnahmen im besetzten französi
schen Gebiet (Dokument Nr. 9). Die Gruppe Justiz zweifelte die Rechtmäßigkeit 
der vom OKW diktierten Sühnemaßnahmen prinzipiell zwar nicht an, doch stellte 
man sich die Frage nach der Zweckmäßigkeit dieses Vorgehens137. In den Lagebe
richten des Militärbefehlshabers und seiner nachgeordneten Dienststellen charakte
risierten die Verfasser die Attentate im Vergleich zum Gesamtverhalten der Bevölke-

136 BA Koblenz, B 120/359: Werner BEST, Erinnerungen aus dem besetzten Frankreich 1940 bis 1942, 
o .D. [1951], S. 25. 

137 Ein die Geiselpolitik des Militärbefehlshabers rekapitulierender Bericht gesteht in diesem Kontext 
ein: »Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daß in Beratungen zwischen den einzelnen Ab
teilungen des Militärbefehlshabers und mit den nachgeordneten Dienststellen das Problem der 
Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen immer wieder zur Diskussion gestellt wurde. Zwar nicht die 
rechtmäßige Zulässigkeit, wohl aber die Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahmen, ins
besondere auch die der Geldstrafen wurden oftmals in Zweifel gezogen.« Aus: Dokument Nr. 109. 
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rung als »bedauerliche Einzelerscheinungen« (Dokument Nr. 44a) und betonten 
wiederholt, die innere Sicherheit, Ruhe und Ordnung generell nicht bedroht zu se
hen (Dokumente Nr. 43, 44a, 58, 78a). Sie bewerteten die Attentate nicht als organi
sierte, gewaltsame Auflehnung eines größeren Kreises der Bevölkerung, sondern als 
vereinzelte Aktionen aus englischen, gaullistischen oder kommunistischen Kreisen 
(Dokument Nr. 55) bzw. als militante Nachwehen des Krieges: »Wenn feindselige 
Handlungen vorkamen, so waren es wohl in erster Linie noch letzte Auswirkungen 
der Kriegsstimmung, keinesfalls aber Zeichen einer in irgend einer Weise organisier
ten, für die Zukunft planenden Widerstandsbewegung« (Dokument Nr. 109)138. Da
her ergab sich aus der Perspektive der Besatzungsmacht die Folgerung: »Es wäre 
völlig verfehlt, aus Sabotage und Mordtaten den Schluss auf eine irgendwie geartete 
>bewaffnete Erhebung< oder auf eine organisierte gewaltsame Auflehnung grösserer 
Kreise des franz. Volkes zu ziehen. Hiervon kann - jedenfalls bislang - keine Rede 
sein« (Dokument Nr. 55). Mit dieser Perzeption wurden die Grenzen der französi
schen Widerstandskräfte umrissen. Es wäre vermessen, ihnen zu diesem frühen Zeit
punkt den Charakter einer militärischen Bedrohung für die Wehrmacht zu attestie
ren. Eine reale Gefahr ging von ihnen nicht aus, so daß - um mit einer Allegorie zu 
sprechen - das Glas eher halbleer als halbvoll war. Die Wirkung der Résistance lag 
vielmehr im politischen Bereich, was von den Besatzern durchaus erkannt wurde 
und sie mit verstärkten Repressionen antworten ließ139. 

Botschafter Otto Abetz unterstützte die Einschätzung des Majestic mit dem Hin
weis, die Stimmung in der französischen Bevölkerung enthielte keine Feindseligkeit 
gegenüber der Besatzungsmacht, sondern es sei im Gegenteil eine merkliche Besse
rung in den deutsch-französischen Beziehungen eingetreten (Dokument Nr. 41). 
Daß er sich genötigt sah, diese Sichtweise auch aus strategischen Gründen zu verfol
gen, verdeutlicht das Erinnerungsprotokoll eines Telefongesprächs, in dem Abetz 
gestand: 

»Es scheint mir auch in etwaigen kommenden Fällen erforderlich, der Öffentlichkeit 
gegenüber die Verantwortung für die Attentate völlig auf Juden, Sowjet- und Secret-
Service-Agenten abzuschieben, weil wir kein politisches Interesse haben, die angelsäch
sische und russische These zu unterstreichen, daß diese Attentate der Ausdruck einer 
feindseligen Einstellung der französischen Bevölkerung sei«140. 

Mit erstaunlicher Offenheit äußerten die Verwaltungsbeamten Verständnis für die 
Gewalttaten der Attentäter, die sie auf die besatzungsbedingte Notlage zurückführ
ten: 

»Es ist verständlich, dass die im dritten Kriegswinter nach jeder Richtung verstärkte 
Notlage der Bevölkerung auch verstärkten Auftrieb zu Gewalttaten gibt. Sorge und 

138 Im weiteren heißt es: »Im Gegenteil, die Kollaboration bahnte sich an und trug, insbesondere auf 
dem wirtschaftlichen Gebiet, alle Keime der künftigen ersprießlichen Entwicklung in sich.« Aus: 
Dokument Nr. 109. 

139 Zum Reifeprozeß der Résistance vgl. Jean-Pierre AZÉMA, Les débuts de la Résistance dans la 
France occupée, in: La France et l'Allemagne en guerre, insbesondere S. 354-355. 

140 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn, R 27779, Bd. 3, Handakten Botschafter Carl F. W. 
Ritter, November 1941-Februar 1942, Bl. 292074: Pol II (LR Strack), Abetz, Telefonische Mittei
lung an Herrn Strack, Berlin, 12. Dezember 1941. 



43 

Hoffnungslosigkeit weiter Kreise sind gross. Sie bilden einen guten Nährboden für die 
geschickte englische Propaganda, der die deutsche Propaganda nichts oder nur wenig 
entgegenzusetzen vermochte« (Dokument Nr. 55). 

Als wegen erneuter Sabotageakte die Sperrzeit verlängert und die Polizeistunde vor
verlegt wurde, gab der Verwaltungsstab des Militärverwaltungsbezirks von Süd
westfrankreich zu bedenken, daß diese Maßnahme eine Gesamtverantwortung der 
Zivilbevölkerung voraussetze, die an sich nicht festzustellen war (Dokument 
Nr. 84). Der Bevölkerung ein Mitverschulden für Vergehen zu unterstellen, an denen 
sie nicht beteiligt war, führte ohnehin das Rechtsempfinden ad absurdum wie 
Schriftwechsel vom November 1942 zwischen dem Chef des Militärverwaltungsbe
zirks von Nordostfrankreich, Wilhelm Hederich, und dem Verwaltungsstab beim 
MBF manifestiert. Ausgelöst wurde die Demaskierung der Militärverwaltung durch 
einen Brief von Generalmajor Hederich, der der Stadt Dijon eine auferlegte Geld
buße nach der Aufklärung eines Anschlags zurückerstattete mit dem Hinweis, daß 
unter anderem der Gesamtbevölkerung kein Mitverschulden an dem Attentat nach
gewiesen werden konnte (Dokument Nr. 112). Dieses Eingeständnis rügte der Ver
waltungsstab des Militärbefehlshabers mit der Bemerkung: »Mit einer solchen Be
gründung wird unseren ganzen Sühnemassnahmen in Vergangenheit und Zukunft 
gewissermassen die Rechtsgrundlage entzogen. Eine gewisse passive Gesamtverant
wortung der Bevölkerung ist bei der Verhängung von Geldbussen stets unterstellt 
worden« (Dokument Nr. 113). 

Da dem Militärbefehlshaber an der Rechtfertigung seiner harten Repressalien ge
legen war, beauftragte er den Leiter der Gruppe Justiz, Edmund Balz, ein Gutachten 
über die »Geiselfrage« zu erstellen (Dokument Nr. 110) und Erkundigungen beim 
Reichsjustizministerium einzuholen, ob Informationen über Geiselerschießungen 
der Feindmächte bekannt seien (vgl. auch Dokument Nr. 104)141. An der Recht
mäßigkeit der Geiselnahme und -exekution ließen die Militärs keinerlei Zweifel auf
kommen142 und fühlten sich statt dessen in der Tradition moderner Staatenpraxis, in 
der die Geiselnahme als eine »uralte Institution auch heute noch als Voelkergewohn-
heitsrecht neben der HLKO anerkannt« sei (Dokument Nr. 110). Die Ergebnisse der 
Nachfrage nutzte die NS-Propaganda für sich und verbreitete entsprechende Nach
richten. Am 2. September 1942 berichtete der Presse-Nachrichtendienst der Deut
schen Botschaft über Geiselnahmen im Nordiran, deren Erschießung bei Anzeichen 
des Widerstands angedroht wurde143. Die Zeitschrift »Soldat im Westen« wußte ih
rerseits am 17. Dezember 1942 zu berichten, daß US-Truppen in Nordafrika arabi
sche Geiseln aufgrund von Sabotagehandlungen hingerichtet hätten. Weitere Geisel
exekutionen drohten, wenn die Täter nicht gestellt würden144. 

141 Vgl. Hans UMBREIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 135. 
142 »Die Rechtmaessigkeit der Geiselnahme, die der Militaerbefehlshaber in Frankreich nach einer 

Reihe von Attentaten auf deutsche Wehrmachtsangehoerige angeordnet hat, und der Erschiessung 
der Geiseln im Falle weiterer Anschlaege steht ausser Zweifel.« Aus: Dokument Nr. 110. 

143 Vgl. BA-MA, RW 35/543, Bl. 26: Abschrift aus Presse-Nachrichtendienst der Deutschen Bot
schaft, 2. September 1942. 

144 Vgl. BA-MA, RW 35/543, Bl. 27: Abschrift aus »Soldat im Westen« vom 18. Dezember 1942. 
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In diesem Kontext hielten die deutschen Militärs - entgegen dem französischen 
Wunsch - an der Wortwahl des Begriffes »Geisel« fest, um sich der juristischen 
Grundlage ihrer Argumentation nicht selbst zu berauben. Wie Edmund Balz fest
stellte, konnte man auf den feststehenden völkerrechtlichen Begriff der Geiselnahme 
nicht verzichten, »wenn die ergriffenen Massnahmen die Verbindung mit dem Völ
kerrecht behalten sollen« (Dokument Nr. 39). Darüber hinaus erzeugte die Geisel
nahme bei der französischen Bevölkerung einen »Alpdruck« (ibid.), was durchaus 
im Interesse der Besatzer lag. Dem Eindruck, Unschuldige für fremde Taten mit dem 
Tode büßen zu lassen, beugten die Militärs aus ihrer Perspektive vor, indem sie Gei
seln dem »Täterkreis« entnahmen, um die geistige Verbindung und Urheberschaft zu 
den Attentaten herzustellen (Dokumente Nr. 18, 34, 78a). Übergriffe auf deutsche 
Soldaten interpretierten sie als »Kriegsverbrechen seitens der Einwohner nach Be
friedigung des Landes« (Dokument Nr. 95), wie ein retrospektives und um Rechtfer
tigung bemühtes Memorandum verdeutlicht. Das völkerrechtlich verankerte Recht 
der Bevölkerung im okkupierten Gebiet auf Widerstand kehrte die Militärverwal
tung somit in ihr Gegenteil um. 

Die vom Oberkommando der Wehrmacht und dem Führerhauptquartier erteilten 
Weisungen lösten beim Militärbefehlshaber und seinen Untergebenen Unbehagen 
und Vorbehalte aus. Zu Beginn der Besatzungszeit hatte der Chef der Militärverwal
tung, Alfred Streccius, größte Zurückhaltung in der Geiselnahme angemahnt (Do
kument Nr. 4). In seinen Erinnerungen hebt Walter Bargatzky, persönlicher Referent 
von Jonathan Schmid, dem Chef des Verwaltungsstabes, die »moderate« Rolle der 
Okkupanten hervor: »Immer wieder - deutsche, englische, französische Kommenta
re vor sich ausgebreitet - protestiert er [Edmund Balz] gegen die Verletzung der Pro
portionalität, gegen die sadistische Übersteigerung der Geiselzahlen«145. Der Chef 
des Militärverwaltungsbezirks von Bordeaux, Moritz von Faber du Faur, hielt in sei
nen Tagebucheintragungen am 1. November 1941 fest: »Ich habe um eine andere 
Verwendung gebeten. Ich will nicht, daß mein Name dafür herhalten muß, Anord
nungen des OKW, die ich nicht gutheißen kann, durchzuführen«146. Als Ausdruck 
der Abneigung gegen die verhältnismäßig hohe Zahl der Erschießungen, nahm der 
Kommandostab der Militäradministration laut Bargatzky meist politische, dem 
mutmaßlichen Täterkreis nahestehende Häftlinge sowie kriegsgerichtlich zum Tode 
verurteilte Franzosen, deren Begnadigung abgelehnt worden war, in die Geisellisten 
auf. Nachkriegsaufzeichnungen zufolge erklärt sich aus den manipulierten Listen die 
Differenz zwischen der Anzahl der veröffentlichten und der tatsächlichen Geiselto
ten147. 

Als sich im November und Dezember 1941 die Anschläge auf Wehrmachtsan
gehörige fortsetzten, wies Wilhelm Keitel auf Anordnung Hitlers am 7. Dezember 
1941 die Verwaltungen in den besetzten Gebieten an, schärfste Maßnahmen gegen 

145 Walter BARGATZKY, Hotel Majestic. Ein Deutscher im besetzten Frankreich, Vorwort von Peter 
SCHOLL-LATOUR, Freiburg i. Br. 1987, S. 89. 

146 Moritz von FABER DU FAUR, Macht und Ohnmacht, S. 262. 
147 Vgl. Walter BARGATZKY, Hotel Majestic, S. 89-90. 
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die mutmaßlichen Täter zu ergreifen und Todesurteile zu verhängen (Dokumente 
Nr. 66 und 73). Wurden das Verfahren und die Vollstreckung der Todesstrafe nicht 
durchgeführt, waren die Täter aufgrund eines Bescheids des Militärbefehlshabers 
von der Geheimen Feldpolizei unverzüglich nach Deutschland zu bringen. Diese 
Richtlinien zur Verfolgung von Straftaten, als sogenannter »Nacht- und Nebel-Er-
laß« bekannt geworden, dienten als ein Freibrief zur Bekämpfung von Regimegeg
nern148. Von der Verschleppung der Widerstandskämpfer über die Grenze an einen 
geheimgehaltenen Ort versprach sich die deutsche Straf Justiz erhöhte Abschreckung 
auf die einheimische Bevölkerung (Dokument Nr. 67)149. Anfang Februar 1942 be
stätigte das OKW den Erlaß, der seine abschreckende Wirkung durch das spurlose 
Verschwindenlassen der Beschuldigten und der Verweigerung jeglicher Auskünfte 
über ihren Verbleib erzielte (Dokument Nr. 88)150. 

D I E FUNKTIONALISIERUNG DER WIDERSTANDSBEKÄMPFUNG 

IM R A H M E N DER »ENDLÖSUNG« IN FRANKREICH 

Nach erneuten Attentaten, bei denen am 2. Dezember 1941 ein Arzt, am 5. Dezem
ber ein Major und am 6. Dezember 1941 ein Leutnant in Paris verletzt wurden sowie 
am 7. Dezember 1941 ein Sprengkörper eine Wehrmachtsgaststätte zerstörte, ergriff 
General von Stülpnagel am 14. Dezember 1941 weitergehende Maßnahmen, die eine 
Radikalisierung und veränderte Methodik in der Reaktion des Militärbefehlshabers 
auf Anschläge erkennen ließen. Die als vermeintliche Urheber der Attentate identifi
zierten Personenkreise - Juden und »Bolschewisten« - sollten von den antisemiti
schen Maßnahmen der deutschen Besatzungsmacht empfindlich getroffen werden. 
Von Stülpnagel befahl als Vergeltung die Exekution von 100 Juden, Kommunisten 
und Anarchisten, von denen die Wehrmacht 95 unmittelbar erschoß151. Daneben leg
te er den Juden des besetzten Gebietes eine »Geldbuße« von einer Milliarde Francs 
auf und kündigte die Deportation von »jüdisch-bolschewistischen Elementen« zu 

148 Über das »Nacht- und Nebelverfahren« vgl. Joseph de La MARTINIÈRE, Le décret et la procédure 
Nacht und Nebel (Nuit et brouillard), Avant-propos de Germaine TILLION, Préface de Claude 
LÉVY, Orléans 1981. 

149 Vgl. dazu die Ausführungen von Lothar GRUCHMANN, >Nacht- und Nebel<-Justiz. Die Mitwir
kung deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den besetzten westeuropäi
schen Ländern 1942-1944, in: VfZ 29 (1981) S. 342-396. 

150 Zu einer Statistik der »Nacht- und Nebel«-Transporte für den Zeitraum Januar bis September 1942 
vgl. Dokument Nr. 111. Als langfristige Auswirkung beabsichtigte das OKW, eine Beunruhigung 
und Besorgnis in der Bevölkerung hervorzurufen: »Diese Wirkung hat der Fuehrer vorausgesehen 
und gewollt. Er ist der Auffassung: Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung der Bevoelke-
rung von Straftaten gegen die Besatzungsmacht ist nur durch Todesstrafe oder durch Massnahmen 
zu erreichen, die die Angehoerigen des Taeters und die Bevoelkerung ueber ein Schicksal im Unge
wissen halten.« Aus: RF-326: OKW, 14nl6.18 WR (1/3), 93/43 g.Kdos, An die Deutsche Waffen
stillstandskommission Wiesbaden, Betr.: Franzoesische Vorstellungen wegen Verbringung von Zi
vilisten nach Deutschland auf Grund des »Nacht- u. Nebel«[-]Erlasses, gez. Dr. Huelle, Berlin W 
35,25. Juni 1943. 

151 Am 14. Dezember 1941 wurden auf Anordnung des Militärbefehlshabers aus dem Lager Drancy 
Geiseln ausgewählt und erschossen. Zu einer namentlichen Geiselliste vgl. CDJC, LVII-60. 
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»Zwangsarbeiten nach dem Osten« an, was nach Ansicht von Joseph Goebbels »in 
vielen Fällen gleichbedeutend mit Todesstrafe«152 war. Weitere Deportationen in 
größerem Umfang sollten folgen, wenn sich neue Anschläge ereigneten (Dokument 
Nr. 70). 

Zwei Tage zuvor, am 12. Dezember 1941, hatte die deutsche Polizei auf Befehl von 
Stülpnagel 743 Juden aus gehobenen Positionen in Paris verhaftet und in das Sam
mellager Compiègne überführt153. Da Transportschwierigkeiten bei der Verschlep
pung der Inhaftierten in den Osten bestanden, wurden umfangreichere Verhaftun
gen zunächst ausgesetzt. Die Ankündigung von Massendeportationen der jüdisch
kommunistischen Widerständler war ein geschickter Schachzug der deutschen 
Militärs, die Bekämpfung der Résistance in Frankreich in das ideologisch begründe
te Vernichtungsprogramm der Nationalsozialisten einzubinden. Der Vorschlag Otto 
von Stülpnagels von Massendeportationen aus Westeuropa antizipierte schließlich 
die auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942154 koordinierten Beschlüsse, Eu
ropa »im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung (...) von Westen nach 
Osten«155 zu »durchkämmen« und das Programm zur Vernichtung der europäischen 
Juden endgültig ins Rollen zu bringen. Die von den deutschen Militärs in Frankreich 
anvisierten Aktionen verquickten sich hierin mit den Vorstellungen der NS-Ideolo-
gen, die mit der Planung der »Endlösung« beauftragt waren. 

Als Reaktion auf die am 14. Dezember 1941 bekanntgegebenen Maßnahmen der 
Besatzungsadministration überreichte Botschafter de Brinon dem deutschen Verbin
dungsoffizier, Walter Beumelburg, eine Note, die erstmals eine schriftlich fixierte 
Kritik Vichys an der deutschen Okkupationspolitik enthielt (Dokument Nr. 70). 
Zwar distanzierte sich der Ubermittler der Note persönlich vom Inhalt, doch ließ 
sich das Unverständnis der französischen Regierung für Maßnahmen, die ohne ge
richtliches Urteil vollstreckt wurden, nicht verbergen. Der Regierungsvertreter be
rief sich auf das tief verletzte Volksempfinden und die drohende Gefahr, »alle An
strengungen der Regierung zu vereiteln, die darauf abzielen, die Mitwirkung der ge
samten Bevölkerung zu erlangen« (ibid.). Statt dessen befürwortete Vichy eine 

152 Tagebucheintragung vom 14. Dezember 1941, aus: Die Tagebücher von Joseph Goebbels, im Auf
trag des Instituts für Zeitgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Ruß
lands, hg. von Elke FRÖHLICH, Teil II: Diktate 1941-1945, Bd. 2: Oktober-Dezember 1941, bear
beitet von Elke FRÖHLICH, München u. a. 1996, S. 503. 

153 Vgl. CDJC, LXXI-72: Fernschreiben an das Auswärtige Amt, Paris, 16. Dezember 1941. Abge
druckt in: Serge KLARSFELD, Vichy-Auschwitz. Die Zusammenarbeit der deutschen und französi
schen Behörden bei der »Endlösung der Judenfrage« in Frankreich, aus dem Französischen über
setzt von Ahlrich MEYER, Nördlingen 1989, S. 370. 

154 Zu Ablauf, Inhalt und Bedeutung der Wannsee-Konferenz vgl. Kurt PÄTZOLD, Erika SCHWARZ, 
Tagesordnung: Judenmord. Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Eine Dokumentation zur 
Organisation der »Endlösung«, Berlin 31992. Außerdem: Kurt PÄTZOLD, Die Wannsee-Konferenz 
- zu ihrem Platz in der Geschichte der Judenvernichtung, in: Faschismus und Rassismus. Kontro
versen um Ideologie und Opfer, hg. von Werner R Ö H R in Zusammenarbeit mit Dietrich E I C H -
HOLTZ u. a., Berlin 1992, S. 257-290. 

155 Undatiertes Protokoll der Wannsee-Konferenz, angefertigt von Adolf Eichmann nach Instruktio
nen von Reinhard Heydrich. Abgedruckt in: AD AP, Serie E, Bd. I, S. 267-275, hier S. 271. 



47 

intensivere Zusammenarbeit auf polizeilichem und gerichtlichem Wege. Massenhin
richtungen provozierten hingegen eine erregte öffentliche Meinung, in deren At
mosphäre es schwer sein würde, die Politik der Annäherung an Deutschland fortzu
setzen (vgl. dazu auch Dokumente Nr. 64, 68, 75, 82, 83). Mit ähnlicher Wortwahl 
richtete sich die französische Regierung in einem Rundfunkkommunique an die Be
völkerung und unterrichtete sie über ihre Demarchen bei der Besatzungsmacht, um 
das tiefe Mißbehagen aller Franzosen zum Ausdruck zu bringen (Dokument Nr. 70). 
Infolge der Repressionen erwartete Vichy nicht zuletzt auch Auswirkungen auf die 
innenpolitische Stabilität des Systems, das es durch Attentate auf Angehörige der Be
satzungsmacht gefährdet sah. Aus französischer Perspektive war mit den Attentaten 
eine konkrete nationale Gefahr verbunden156. Sichtbar erstaunt über die französische 
Reaktion versuchten die deutschen Militärs, das Verhalten der Vichy-Akteure mit 
dem formalen Rechtsdenken der Franzosen und der Furcht vor der Französischen 
Revolution zu erklären (Dokument Nr. 78a). 

Otto von Stülpnagel, der die Repressionen durch seine Unterschrift zu verant
worten hatte, forderte wiederholt von seinem Vorgesetzten Wilhelm Keitel mehr Ei
genständigkeit und Handlungsfreiheit in der Festsetzung des Maßes und der Art der 
Strafen. In diesem Anliegen unterstützte ihn der deutsche Botschafter Otto Abetz, 
der am 7. Dezember 1941 dem Auswärtigen Amt Vorschläge zur propagandistischen 
Behandlung der Geiselmorde unterbreitet hatte und empfahl: 

»Der Militärbefehlshaber in Frankreich muß in der Lage sein, die erforderlichen Schrit
te von Fall zu Fall nach eigenem Ermessen zu ergreifen, da eine ihm vorgeschriebene 
Automatik in den Repressalien sehr unerwünschte Folgen haben würde. Wenn die 
Engländer und internationalen Kommunisten feststellen, daß automatisch je Attentat 
100 Geiseln erschossen werden, werden die Attentate nie abreißen, weil damit mit ei
nem Minimum von Aufwand von einigen nach Frankreich entsandten oder in Frank
reich gedungenen Mördern ein Maximum von politischem Erfolg, nämlich die Vertie
fung des deutsch-französischen Gegensatzes auf Generationen hinaus erzielt wird«157. 

Infolge der aus Berlin kommenden Order sah sich die Besatzungsverwaltung in ihrer 
politischen Eigenständigkeit sowie in ihren Kompetenzen beschnitten. 

In aller Deutlichkeit distanzierte sich von Stülpnagel in seinem Schreiben vom 
15. Januar 1942 an das OKH von den Massenerschießungen, die er unter den derzei
tigen Umständen weder mit seinem Gewissen vereinbaren noch vor der Geschichte 
verantworten könne (Dokument Nr. 85). Als Vergeltungsmaßnahme und Ab
schreckung plädierte er weiterhin für eine Deportation bereits internierter Kommu
nisten und Juden nach Deutschland bzw. nach dem Osten, während er Exekutionen 
nur in begrenzter Zahl anzuordnen gedachte. Dieser Vorschlag entsprach durchaus 
den Vorstellungen des OKH, das sich Generalquartiermeister Eduard Wagner zufol
ge seit den Geiselexekutionen von Nantes und Bordeaux bemühte, »krampfhaft (...) 

156 »Les attentats commis contre les Officiers et soldats de l'armée d'occupation constituent pour la 
France un danger national.« Aus: AN, AJ 41/343: Extrait des Informations Générales N° 68, en da
tant du 16 décembre 1941 du Ministère de l'Intérieur. 

157 Otto Abetz an das Auswärtige Amt am 7. Dezember 1941, abgedruckt in: Die faschistische Okku
pationspolitik in Frankreich (1940-1944), Dokumentenauswahl und Einleitung von Ludwig 
NESTLER, unter Mitarbeit von Friedel SCHULZ, Berlin 1990, S. 189. 



48 

etwas Moderneres zu erfinden als Geiselerschießungen, die ja letzten Endes nichts 
Positives darstellen«158. Bei Hitler und Keitel hingegen fand der Vorschlag des sich 
als Vordenker der Massendeportationen gebärdenen von Stülpnagel zu diesem Zeit
punkt kein Gehör, da sie eine alleinige Beurteilung und eigenmächtige Entscheidung 
des Militärbefehlshabers ablehnten (Dokument Nr. 89). Hitler selbst gedachte sich 
die politische Grundsatzentscheidung über das Schicksal der europäischen Juden 
vorzubehalten. Nach der im Reichstag am 11. Dezember 1941 verkündeten Kriegs
erklärung Deutschlands an die USA gab Hitler nach den Aufzeichnungen von 
Goebbels während einer Tagung der NSDAP-Reichs- und Gauleiter am 12. Dezem
ber 1941 bekannt159: 

»Bezüglich der Judenfrage ist der Führer entschlossen, reinen Tisch zu machen. Er hat 
den Juden prophezeit, daß, wenn sie noch einmal einen Weltkrieg herbeiführen wür
den, sie dabei ihre Vernichtung erleben würden. Das ist keine Phrase gewesen. Der 
Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muß die notwendige Folge sein«160. 

Am 15. Februar 1942 zog General Otto von Stülpnagel aus den Auseinandersetzun
gen mit seinen Vorgesetzten und dem Kompetenzgerangel mit Berlin die Konse
quenzen und reichte sein Rücktrittsgesuch ein, das er offiziell mit Gesundheitsgrün
den und mangelndem Vertrauen Hitlers in seine Person begründete. Dem dienstli
chen Schreiben an Wilhelm Keitel (Dokument Nr. 90a) fügte von Stülpnagel ein 
privates Schreiben bei, in dem er ausführlich seine abweichende Auffassung in der 
Frage der »Sühnemaßnahmen« darlegte (Dokument Nr. 90). Die Massenerschießun
gen1; verstießen nach Kenntnis von Stülpnagels nicht nur gegen das Rechtsempfinden 
undj das Wesen des französischen Volkes, sondern brachten nach seiner Einschät
zung erhebliche Nachteile für die deutsche Kriegsführung mit sich. Aus der Per
spektive des Militärbefehlshabers setzte die Administration eines besetzten Landes 
politisches Denken sowie das Bestreben voraus, Verwaltungsmaßnahmen auf ihre 
politische Auswirkung hin zu prüfen. Dieses Prinzip sah Otto von Stülpnagel durch 
die ihm verordneten Vergeltungsmaßnahmen verletzt. Zwar hielt er an der Praxis 
von Exekutionen fest, beabsichtigte aber, sie in ihrem Ausmaß zu begrenzen und er
gänzend Massendeportationen als verschärfte Repressalie einzuführen. Der Verant
wortung von Geiselerschießungen und der dadurch in Frankreich ausgelösten 
Schwierigkeiten wollte sich der amtierende Militärbefehlshaber entziehen, indem 
weitere inhumane Maßnahmen nach dem Osten verlagert wurden und somit seinem 
Zuständigkeitsbereich entschwanden. 

158 Brief von Eduard Wagner an seine Frau vom 21. Oktober 1941, aus: Der Generalquartiermeister, 
S. 209. Zu weiteren Vorschlägen des Verwaltungsstabes beim MBF hinsichtlich der Vorbeugung 
von Attentaten vgl. Dokumente Nr. 79, 80, 81. 

159 Christian Gerlach hat erstmalig die Rede Hitlers vor den Reichs- und Gauleitern der NSDAP am 
12. Dezember 1941 in den Kontext zur Vernichtung aller europäischer Juden gestellt sowie Be-
schluß und Grundsatzentscheidung Hitlers zur »Endlösung« entgegen älterer Darstellungen auf 
den Dezember 1941 datiert. Vgl. Christian GERLACH, Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der 
deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden, 
in: werkstattGeschichte 18 (1997) S. 7-44, hier insbesondere S. 22-31. 

160 Eintragung vom 13. Dezember 1941, aus: Die Tagebücher von Joseph Goebbels, S. 498. 
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Da Otto von Stülpnagel schon vorzeitig seine Ablehnung gegenüber der Praxis 
von Massenerschießungen vor der NS-Führung zum Ausdruck gebracht hatte (Do
kument Nr. 25), bleibt die Frage nach seinen Motiven offen. Nach eigenen Aussagen 
hielt er umfangreiche Exekutionen in der gegenwärtigen Situation nicht für gerecht
fertigt, die zudem den Widerstand in der Bevölkerung forcierten, was eine Beein
trächtigung der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen der 
Besatzung zur Folge hatte. Seine Ablehnung der aus Berlin kommenden Order re
sultierte folglich überwiegend aus taktisch-pragmatischen Überlegungen im Rah
men einer politischen Schadensbegrenzung und weniger aus philantropischen Erwä
gungen161. Massenerschießungen hatten nach Ansicht von Stülpnagels kontrapro
duktiven Charakter162. Diese Wertung stützt sich zudem auf eine Äußerung von 
Stülpnagels, die er in Gegenwart von Ernst Jünger formulierte, als er diesen bei sei
nem Abschiedsbesuch empfing. Jünger hielt in seinen Tagebuchaufzeichnungen fest: 

»Dann ging er [Otto von Stülpnagel] auf die taktischen Gründe seines Widerstandes 
ein. Es sei notwendig, Maß zu halten, schon im Hinblick auf das Potential. Die Indu
strien würden um so besser liefern, je mehr hier die Sache in Ordnung sei. Das sei doch 
bei dem unerwarteten Verlauf des Ostfeldzuges von höchster Wichtigkeit. Auch müsse 
der Einfluß auf Europa die Zeiten überdauern, in denen man mit den Bajonetten anwe
send sei«163. 

Ulrich Herbert resümiert den mit Schärfe zwischen Keitel und Hitler auf der einen 
Seite und dem Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich auf der anderen Seite aus
getragenen Konflikt, indem er feststellt: 

»( ...) hier verbanden sich militärischer Komment, juristische Bedenken und morali
sche Skrupel mit politischen und weltanschaulichen Erwägungen über die Zukunft Eu
ropas, den kulturellen oder >rassischen< Stand der Franzosen oder die weitere Entwick
lung der deutsch-französischen Beziehungen. In jedem Fall bestand Übereinstimmung 
aber darin, daß sich die Behandlung der Franzosen durch die Deutschen deutlich zu 
unterscheiden habe von der Art, wie etwa mit Serben, Polen, Russen oder mit den Ju
den umzugehen sei«164. 

161 Ein differenziertes Bild von Otto von Stülpnagel könnte lediglich die Privatkorrespondenz bieten, 
die jedoch nicht vorliegt. Ein Nachlaß Otto von Stülpnagels ist nach Auskunft des Bundesarchiv-
Militärarchivs nicht vorhanden. Hingegen existieren Briefe seiner ehemaligen Verlobten Hildegard 
Barnow an Lucien Steinberg, in denen die Verfasserin auf die grundsätzliche Haltung von Stülpna
gels zur Geiselnahme und -hinrichtung Bezug nimmt, allerdings bezogen auf das Jahr 1919. Dazu 
schreibt sie am 26. Januar 1981: »Später, als ich ruhig geworden war, hatten wir ein sehr langes Ge
spräch über Geiselnahme und Geiselhinrichtung als Erpressungs- bezw. Vergeltungsakt. Unsere 
gemeinsame Beurteilung: Bestialischster aller Morde - niedrigste Beweggründe. Unschuldige Men
schen, bar jeder Macht, bar jeden Einflußes - Schachfiguren, Bälle im politischen Spiel - werden 
geopfert, hingeschlachtet, weil man den Schuldigen nicht bekommt, weil es vielleicht auch viel bes
ser in eigene Zweckmäßigkeit paßt, wenn man seiner nicht habhaft wird.« Ich danke Hans Umbreit 
für die freundliche Überlassung der Fotokopien dieser Privatkorrespondenz. 

162 Diese Schlußfolgerung zieht ebenso Jean SOLCHANY, Le commandement militaire en France face 
au fait résistant: logiques d'identification et stratégies d'éradication, in: La Résistance et les 
Français: Villes, centres et logiques de décision, sous la direction de Laurent Douzou , Robert 
FRANK et al., Actes du Colloque international, Cachan, 16-18 novembre 1995, Supplément au Bul
letin de 1THTP N° 61 (1995) S. 511-530, hier S. 526. 

163 Tagebucheintragung Ernst Jüngers vom 23. Februar 1942, aus: Ernst JÜNGER, Sämtliche Werke, Er
ste Abteilung: Tagebücher, Bd. 2, Tagebücher II, Stuttgart 1979, S. 308. 

164 Ulrich HERBERT, Best, S. 305. 
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Dieser Einschätzung ist entgegenzusetzen, daß es weniger rassenpolitische Überle
gungen waren, die die deutsche Militärverwaltung in ihrer Urteilsfindung von denen 
der Besatzungsregime in Osteuropa unterschieden, als die gänzlich differierenden 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Man war auf den Willen 
Vichys zur Kollaboration in Frankreich angewiesen im Gegensatz zu den Exilregie
rungen bzw. Satellitenstaaten im östlichen Europa, in dem die Nationalsozialisten 
unangefochten herrschten. Auch trafen die deutschen Repressionen nicht die Ge
samtheit der Franzosen, sondern zielten zunächst auf den kommunistischen, dann 
auf den jüdischen Teil unter ihnen. Der methodische Wandel der Repressalien grün
dete auf der Intention, Ruhe im französischen Hinterland zu bewahren, um die poli
tischen und ökonomischen Ziele der Okkupationspolitik nicht zu gefährden und 
sich nicht etwa »polnischen Verhältnissen« anzunähern165. Diese strategischen Über
legungen und Differenzierungen der deutschen Besatzungsadministration in Frank
reich ignorierte die Berliner Zentrale bei den von ihr angewiesenen Repressionsmaß
nahmen. Im Erlaß über die Behandlung der kommunistischen Aufstandsbewegung 
in den besetzten Gebieten vom 16. September 1941 hatte das Oberkommando der 
Wehrmacht zu verstehen gegeben, daß »die politischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und dem betroffenen Lande ( . . . ) für das Verhalten der militärischen 
Besatzungsbehörde nicht massgebend« seien (Dokument Nr. 29). Mit dieser Wei
sung war der Konfliktherd der Auseinandersetzung umrissen166. 

Trotz aller Bedenken führte General von Stülpnagel die Befehle aus dem Haupt
quartier als »williger Vollstrecker« (Daniel J. Goldhagen) loyal aus und praktizierte 
unverhohlen das Prinzip der kollektiven Verantwortung167. Im Gegensatz zu seinem 
Nachfolger, Carl-Heinrich von Stülpnagel168, zog sich Otto von Stülpnagel aus dem 
öffentlichen Leben in die innere Emigration zurück, anstatt die auch vor anderen 
deutschen Stellen offen ausgetragenen Gegensätze zur nationalsozialistischen 
Führungsriege und seine besatzungstaktischen Vorbehalte als Anlaß zu nehmen, 
Kontakte zu Widerstandskreisen zu knüpfen169. 

165 Bei einem Telefonat am 24. Oktober 1941 mit General Eduard Wagner wies Otto von Stülpnagel 
darauf hin, daß die »franz. Verhältnisse anders sind als polnische«. Vgl. die Aufzeichnungen von 
Stülpnagels aus der Zeit vom 20. bis 29. Oktober 1941, abgedruckt in: Hans UMBREIT, Der Militär
befehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 129-133, hier S. 131. 

166 Nach Ulrich Herbert war die politisch-kulturelle Wertschätzung des besetzten Landes entschei
dend für das Verhalten der deutschen Besatzungsbehörden und zugleich ihr Maßstab. Er verweist 
in diesem Kontext auf die unterschiedliche Größenordnung der bei »Sühnemaßnahmen« hinge
richteten Personen in Serbien, der Sowjetunion und in Frankreich. Vgl. Ulrich HERBERT, Die deut
sche Militärverwaltung in Paris und die Deportation der französischen Juden, in: Von der Aufgabe 
der Freiheit. Politische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. 
Festschrift für Hans Mommsen zum 5. November 1995, hg. von Christian JANSEN, Lutz N I E T 
HAMMER und Bernd WEISBROD, Berlin 1995, S. 427-450, hier S. 437. 

167 Vgl. BA Koblenz, All.Proz. 2F/Rolle 6/FC 6066 P: Vernehmung von Werner Best am 30. Novem
ber 1946. 

168 Zu seiner Biographie vgl. Heinrich BÜCHELER, Carl-Heinrich von Stülpnagel. Soldat - Philosoph -
Verschwörer, Berlin, Frankfurt a. M. 1989. 

169 Zum Zwiespalt zwischen dem Unvermögen zum Handeln und der entschlossenen Aktion vgl. 
Wolfgang SCHIEDER, Zwei Generationen im militärischen Widerstand gegen Hitler, in: Der Wider
stand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, 
hg. von Jürgen SCHMÄDEKE und Peter STEINBACH, mit einem Vorwort von Wolfgang TREUE, Mün
chen 21986, S. 436-459. 
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Hans Umbreit schließt aus den personellen Veränderungen innerhalb der Militär
verwaltung in Frankreich bis zum Sommer 1942 auf eine oppositionelle Haltung ge
genüber den Befehlen Hitlers170. Hiergegen ist einzuwenden, daß sich das Ausmaß 
der Unterdrückung von Massenerschießungen auf Massendeportationen verlagerte 
und somit eine neue Dimension in der deutschen Besatzungspolitik in Frankreich 
erreichte171. Die vor allem in der Nachkriegs- und nostalgisch bis apologetischen 
Memoirenliteratur verbreitete und anerkannte »honorige« Haltung des Militärbe
fehlshabers in der »Geiselfrage« war eng verknüpft mit der »Judenfrage« und dem 
Beginn der »Endlösung« in Frankreich. Ahlrich Meyer verweist zu Recht auf die en
ge Verknüpfung der Repressionspolitik des Militärbefehlshabers mit der Deportati
on der Juden aus Frankreich. Die Deportationen von Juden und Kommunisten füg
ten sich in die Praxis des NS-Weltanschauungskrieges ein, wobei gerade unter den 
nationalkonservativen Militärs, zu denen General Otto von Stülpnagel zählte, anti
semitische und antikommunistische Tendenzen nicht geleugnet werden konnten172. 
Im Sinne ihrer nationalistischen Überzeugung führten sie zunehmend Anschläge 
und Übergriffe der Résistance, insbesondere seit dem Überfall auf die Sowjetunion, 
auf einen »jüdisch-bolschewistischen« Hintergrund zurück (Dokumente Nr. 70, 
78a, 85), eine Ansicht, die das Führerhauptquartier und das Oberkommando des 
Heeres durchaus teilten (Dokument Nr. 89)173. Die Repräsentanten des Reiches in 
Frankreich verknüpften militärische Aktionen und den ideologischen Kampf gegen 
den Kommunismus mit antisemitischen Überzeugungen174. Juden und Kommuni
sten waren die Pfeiler des rassenideologischen Feindbildes vom »jüdischen Bolsche-

170 Vgl. Hans UMBREIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 136. 
171 Zu einer Dokumentation der deutschen Judenpolitik in Frankreich vgl. Dokumentationszentrum 

für Jüdische Zeitgeschichte CDJC Paris, Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich. Deutsche 
Dokumente 1941-1944, hg. von Serge KLARSFELD, Paris 1977. Botschafter Otto Abetz kommen
tierte 1951 die Deportationen mit dem Hinweis: »Diese Abtransporte entsprachen einer militäri
schen Notwendigkeit.« Aus: Otto ABETZ, Das offene Problem. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte 
deutscher Frankreichpolitik, mit einer Einführung von Ernst ACHENBACH, Köln 1951, S. 281. 

172 Zum ideologischen Umkreis insbesondere der Familie von Stülpnagel vgl. Hans-Heinrich W I L 
HELM, Die >nationalkonservativen Eliten< und das Schreckgespenst vom jüdischen Bolschewis-
mus<, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 43 (1995) S. 333-349. 

173 Die Partizipation osteuropäisch-jüdischer Immigranten aus der zweiten Generation an den fran
zösischen Widerstandsbewegungen war in der Tat nicht unbeträchtlich. Zu ihrem Beitrag, ohne 
den der Auftakt der Résistance nach Ansicht von Ahlrich Meyer nicht zu denken gewesen wäre, 
vgl. Ahlrich MEYER, >Fremde Elementen Die osteuropäisch-jüdische Immigration, die >Endlösung 
der Judenfrage< und die Anfänge der Widerstandsbewegung in Frankreich, in: Beiträge zur natio
nalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 11: Arbeitsmigration und Flucht. Vertreibung 
und Arbeitskräfteregulierung im Zwischenkriegseuropa (1993) S. 82-129. 

174 Die Affinität zur nationalsozialistischen Rassenideologie ist auch bei Carl-Heinrich von Stülpna
gel festzustellen. In seiner Funktion als Oberbefehlshaber der 17. Armee wandte von Stülpnagel 
kollektive Gewaltmaßnahmen im Falle von Sabotageakten an, wobei er anordnete: »Soweit die 
auslösende Tat der ukrainischen Ortseinwohnerschaft nicht nachgewiesen werden kann, sind die 
Ortsvorsteher anzuweisen, in erster Linie jüdische und kommunistische Einwohner zu nennen. 
(...) Besonders die jüdischen Komsomolzen sind als Träger der Sabotage und Bandenbildung Ju
gendlicher anzusehen.« Aus: NOKW-1693: Carl-Heinrich von Stülpnagel, AOK 17, Gruppe 
Ic/AO, Br.B.Nr. 2784/41 geh., Betr.: Behandlung feindlicher]. Zivilpersonen (Partisanen, jugend
licher Banden) und der russ. Kriegsgefangenen, 30. Juli 1941. Eine Anordnung des Befehlshabers 
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wismus« in einer vieldeutigen und verschwommenen nationalsozialistischen Welt
anschauung. In der fixen Vorstellung der Nationalsozialisten strebte das »Weltju
dentum« als Vorposten für die »Bolschewisierung« die globale Herrschaft an. Mit 
der außenpolitischen Expansion und der Eroberung von »Lebensraum« im Osten 
lehnte sich die Politik der Geiselnahmen im Westen daher eng an die »Judenpolitik« 
an, die von den deutschen Militärs in Frankreich eher als Instrument und weniger als 
politisches Ziel benutzt wurde. Die Repression des französischen Widerstands war 
folglich nicht nur eine Dimension der deutschen Judenpolitik - und hier sei der Ge
dankengang von Ahlrich Meyer fortzuführen - , sondern eine Verschärfung der Di
mension des Weltanschauungskrieges, der nach den Ereignissen in Osteuropa nun 
auch in Frankreich seine Umsetzung fand und in dessen direkter Verbindung der 
Militärbefehlshaber handelte. Die neue Dimension des Weltanschauungskrieges im 
Westen begann mit der »Geiselfrage« und nicht mit der Judendeportation. Dies 
macht die Vorstellung einer moderaten, westeuropäischen Linie der Wehrmacht be
reits im Sommer 1941 obsolet. Es bedürfte nicht erst des Massakers von Oradour-
sur-Glane, um die osteuropäischen Bezugspunkte auch in der in Frankreich appli
zierten deutschen Besatzungs- und Repressionspolitik zu erkennen175. 

Dem inhärenten Zusammenhang zwischen der Unterdrückung der Résistance 
und der Vorstufe der Deportationspolitik ging ein langfristiger Entscheidungspro-
zeß voraus. Wie aus Unterlagen aus der Deutschen Botschaft Paris hervorgeht, hat
ten deutsche Dienststellen in Frankreich seit Oktober 1941 Kenntnis von Plänen 
Heinrich Himmlers, im besetzten Gebiet internierte Juden nach dem Osten zu de
portieren, sobald es die Transportmittel zuließen176. Auch über das Schicksal, das die 
nach Osteuropa verschleppten Juden erwartete, waren sich die Stäbe im Majestic zu 
diesem Zeitpunkt durchaus bewußt. Im November/Dezember 1941 berichtete ein 
von der Ostfront zur Wirtschaftsabteilung des MBF versetzter Offizier, Kriegsver
waltungsrat Knoke, von Massenexekutionen der SS-Einsatzkommandos in Babi-Jar, 
bei dem rund 30000 jüdische Bewohner hingerichtet worden waren177. »Von da an 

des rückwärtigen Heeresgebiets Süd, General Karl von Roques, verdeutlicht den Zynismus, mit 
dem Juden beliebig zu Tätern deklariert wurden: »Sabotageakte sind, sofern der Täter nicht zu er
mitteln ist, nicht den Ukrainern, sondern den Juden und Russen zur Last zu legen; ihnen gegen
über sind daher Repressalien anzuwenden.« Aus: NOKW-1691: Der Befehlshaber des rückwärti
gen Heeresgebiets Süd, Abt. VII/ Nr. 103/41, Anordnung Abt. VII, Nr. 7, 16. August 1941. Zu 
weiteren Beispielen und Analysen vgl. Helmut KRAUSNICK, Die Einsatzgruppen vom Anschluß 
Österreichs bis zum Feldzug gegen die Sowjetunion. Entwicklung und Verhältnis zur Wehrmacht, 
in: Helmut KRAUSNICK, Hans-Heinrich WILHELM, Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die 
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart 1981, S. 11-278, hier 
S. 217-223. 

175 Vgl. Ahlrich MEYER, »... daß französische Verhältnisse anders sind als polnische«, S. 44-45 und 
S. 59-61. 

176 Carltheo Zeitschel, An den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD für Belgien 
und Frankreich, z.Hd. Obersturmführer Dannecker, Paris, 8. Oktober 1941. Abgedruckt in: Do
kumentationszentrum für Jüdische Zeitgeschichte CDJC Paris, Die Endlösung der Judenfrage in 
Frankreich, S. 25. 

177 Vgl. Walter BARGATZKY, Hotel Majestic, S. 102-103. 
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gibt es auch im >Majestic< kein Nichtwissen mehr«, vermerkte Walter Bargatzky in 
seinen Memoiren178. 

Widerstand gegen die veränderte Repressionsstrategie hatten die Besatzer seitens 
der französischen Bevölkerung nicht zu befürchten. Nach Einschätzungen der Mi
litärs hatte die französische Gesellschaft den Juden ohnehin ihre Solidarität aufge
kündigt, so daß sie mit ihrer nun verfolgten Repressionspolitik auch keinen Keil 
zwischen sich und die öffentliche Meinung trieben. Nach Razzien gegen die jüdische 
Bevölkerung konstatierte der Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des 
SD, Helmut Knochen, zufrieden: »Das franz. Volk tritt nicht für die Juden ein, wie 
es in Holland bei einer solchen Aktion der Fall war, sondern erkennt absolut an, daß 
die Juden für die Anschläge gegen die Besatzungstruppe als Drahtzieher verantwort
lich zu machen sind«179. 

Um die Jahreswende 1941/42 erhielt die »Endlösung der Judenfrage« schärfere 
Konturen. Im Zuge des rassenideologischen Vernichtungskrieges eröffnete das er
oberte Territorium im Osten den Raum zur systematischen Ausrottung des europäi
schen Judentums. In Frankreich lösten die Attentate auf Wehrmachtsangehörige ei
nen Automatismus von Geiselexekutionen und Deportationen aus180, die mit dem 
ersten Transport von 1112 Menschen am 27. März 1942 von Compiègne und Drancy 
nach Auschwitz begannen (Dokument Nr. 60)181 und den Auftakt zu den allmählich 
systematischen Massendeportationen der Juden aus Frankreich in die osteuropäi
schen Vernichtungslager bildeten (Dokument Nr. 102)182. 

178 Ebenda, S. 103. 
179 CDJC, XXVI-4: Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Verwaltungsstab, Betr.: Verhaftung von 

Juden, 20. Dezember 1941, Anlage: Lagebericht des Beauftragten des Chefs der Sipo-SD, 18. De
zember 1941. 

180 Zur Veranschaulichung sei folgender Automatismus erwähnt: 18. April 1942: 24 Erschießungen 
und 1000 Deportationen (vgl. NG-3436), 24. April 1942: 10 Erschießungen und 500 Deportatio
nen, 28. April 1942: eine Erschießung und 500 Deportationen, 5. Mai 1942: 28 Erschießungen und 
500 Deportationen, 7. Mai 1942: 20 Erschießungen und 500 Deportationen. Vgl. Ulrich HERBERT, 
Best, S. 305. Vgl. ferner NG-4894: Auswärtiges Amt, Telegramm Nr. 1071, Paris, 15. Februar 1943. 
Als Reaktion auf ein Attentat am 13. Februar 1943 wurde geplant, 2000 Juden in den Osten zu de
portieren. 

181 Zur Planung des ersten Deportationszuges aus Frankreich vgl.: BA Koblenz, R 70, Frankreich 
Bd. 23: Aufzeichnung von Zeitschel, Betr.: Judendeportierung, Paris, 11. März 1942; CDJC, 
XXVb-10: Schreiben von Eichmann an den Befehlshaber des Chefs der Sipo und des SD für Belgi
en und Frankreich, Knochen, Betr.: Deponierung von Juden, Berlin, 12. März 1942; CDJC, 
XXVb-15: Schreiben von Dannecker an das RSHA, Betr.: Deponierung von Juden - Aufnahmela-
ger Auschwitz, Paris, 12. März 1942. Abdruck der Dokumente in: Serge KLARSFELD, Vichy-
Auschwitz, S. 375-376. 

182 Alphabetische Aufstellungen der aus Frankreich Deportierten enthält: Serge KLARSFELD, Le mé
morial de la déportation des Juifs de France. Listes alphabétiques par convois des Juifs déportés de 
France. Historique des convois de déportation. Statistiques de la déportation des Juifs de France. 
Listes alphabétiques par camps de Juifs décédés pendant leur internement en France. Liste al
phabétique de Juifs exécutés ou abattus sommairement en France, Paris 1978. 
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KOMPETENZVERLAGERUNGEN UNTER DEM 

H Ö H E R E N SS- UND POLIZEIFÜHRER 

Mit der Ablösung Otto von Stülpnagels durch seinen Cousin Carl-Heinrich von 
Stülpnagel als Militärbefehlshaber in Frankreich am 16. Februar 1942 erreichte die 
Krisenstimmung zwischen der Militärverwaltung und dem Oberkommando der 
Wehrmacht ihren ersten Tiefpunkt. Reichsführer-SS Heinrich Himmler nutzte die 
Gunst der Stunde und verband den Wechsel in der Besatzungsverwaltung mit der 
Einsetzung eines Höheren SS- und Polizeiführers (HSSPF) in Frankreich183 (Doku
ment Nr. 93), wodurch in der Folgezeit eine gewisse Entspannung im Verhältnis mit 
der Wehrmachtführung eintrat. Die deutsche Verwaltung in Frankreich begrüßte 
durchaus den neugeschaffenen Posten, der ihr die Möglichkeit bot, die Verantwor
tung für Sühnemaßnahmen, die nun in den Aufgabenbereich des HSSPF fielen, dem 
Reichsführer-SS bzw. seinem Repräsentanten zuzuschieben. Höheren Kriegsverwal
tungsbeamten beim Militärbefehlshaber war es offengestellt, für die Dauer des Krie
ges in den Dienst des HSSPF einzutreten und sich mit einer SS-Uniform einkleiden 
zu lassen (Dokument Nr. 103). 

Im Mai 1942 begab sich Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des 
SD, nach Paris, um Carl-Albrecht Oberg in seine neue Position als HSSPF einzu
führen. Bei dieser Gelegenheit soll Heydrich zu bedenken gegeben haben: 

»In Frankreich müsse man eine andere Politik treiben als im Osten. Insbesondere sei er 
[Heydrich] der Auffassung, daß das System der Geiselerschießungen in Frankreich fehl 
am Platze sei. Es sei daher die vornehmste Aufgabe des HSSPF, bei Widerstandshand
lungen der Bevölkerung die Täter zu ermitteln und der Bestrafung zuzuführen. Dann 
werde sich dieser Erfolg auch erringen lassen. Man werde dann von Geiselerschießun
gen absehen können«18 . 

Zu den Aufgaben des Höheren SS- und Polizeiführers gehörte neben dem Weisungs
und Aufsichtsrecht über die französischen Behörden die Kontrolle über den Einsatz 
der französischen Polizei im besetzten Gebiet. Da sich die polizeilichen Kompeten
zen des HSSPF außerdem auf »Sühnemaßnahmen« anläßlich von Anschlägen gegen 
Reichsangehörige erstreckten, konnten sich die Militärs zunehmend polizeilich rele
vanten Fragen entziehen und ihre Verhandlungen mit der französischen Regierung 
auf technische Einzelheiten reduzieren185. Mit einer gewissen Erleichterung kom
mentierten sie den Umstand, daß die Hauptverantwortlichkeit und Zuständigkeit in 
der Frage der Geiselerschießungen durch die Umorganisierung der Besatzungs
struktur in den Kompetenzbereich des HSSPF verlagert worden war186. Gleichwohl 

183 Über die Tätigkeiten des HSSPF in Frankreich vgl. Ruth Bettina BIRN, Die Höheren SS- und Poli
zeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986, 
S. 250-260. 

184 So die Aussage des deutschen Chefrichters beim Militärbefehlshaber am 29. Oktober 1949, zit. 
nach: Hans LUTHER, Der französische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht und seine 
Bekämpfung, S. 214. 

185 Vgl. Ruth Bettina BIRN, Die Höheren SS- und Polizeiführer, S. 251. 
186 Im Hinblick auf die »Endlösung der Judenfrage« erwarteten SD und Vertreter des Militärbefehls

habers von der Einsetzung eines HSSPF eine besonders »günstige« Auswirkung. Vgl. NG-4881: 
Aufzeichnung, Paris, 18. März 1942. 
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weitete der Militärbefehlshaber »Sühnemaßnahmen« auf »asoziale Elemente« der 
Bevölkerung aus und ordnete ihre Deportation zu angeblichen Arbeitseinsätzen in 
Osteuropa an187. Die Tendenz zur polizeilichen Selbstausschaltung aus der Verant
wortung und Schwächung der eigenen Position wurde im Übergang der polizeili
chen Exekutive auf den HSSPF deutlich, was Carl-Heinrich von Stülpnagel am 
29. Mai 1942 selbst veranlaßte (Dokument Nr. 108). Die Polizeidienststellen waren 
dem Militärbefehlshaber lediglich territorial unterstellt. Auf Anforderung des HS
SPF waren die Behörden des Chefs aus dem Majestic verpflichtet, dem HSSPF und 
seinen Organen bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben Amtshilfe 
zu leisten. In seiner Funktion als HSSPF erhielt Carl-Albrecht Oberg Unterstüt
zung vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Standartenführer Hel
mut Knochen, sowie vom Oberstleutnant der Schutzpolizei Bolko von Schweini-
chen, der zum Befehlshaber der Ordnungspolizei im Bereich des Militärbefehlsha
bers ernannt wurde. An den Sitzen der Regionalpräfekten (Dijon, Nancy, 
Châlons-sur-Marne, St. Quentin, Rouen, Rennes, Orléans, Angers, Poitiers und 
Bordeaux) richteten sich die Kommandeure der Sicherheits- und Ordnungspolizei 
ein. Damit wurden Aufgabenkomplexe polizeilicher Verwaltungsmaßnahmen an die 
ortsnahen Dienststellen übergeben, so daß der Militärbefehlshaber einen seiner 
wichtigsten Arbeitsbereiche abtrat. 

Nach wie vor ereigneten sich Attentate (Dokument Nr. 107). Während in der 
Amtszeit Otto von Stülpnagels von September 1941 bis Mai 1942 nach Angaben von 
Moritz von Faber du Faur, dem bis Januar 1942 amtierenden Chef des Militärverwal
tungsbezirks von Bordeaux, innerhalb von acht Monaten 471 Geiseln (»Sühneperso
nen«) erschossen worden waren188, sank unter Carl-Albrecht Oberg in der Zeit von 
Juni 1942 bis Dezember 1943 die Zahl auf 254189. Aufgrund ihres intensiven Einsat
zes gelang es der Sicherheitspolizei, Anschläge und Sabotagefälle rascher aufzu
klären bzw. durch »präventive« Maßnahmen zu vereiteln190. Oberg genoß zudem bei 
Himmler ein gewisses persönliches Vertrauen, das ihm größere Handlungsspielräu
me ermöglichte. Die sinkende Zahl von Attentaten basierte auch auf der Tatsache, 

187 Vgl. RF-1240: Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Verwaltungsstab, Az. Vpol 291/06/920/42 
geh., An Verteiler, Betr.: Deportation asozialer Elemente nach dem Osten, gez. Dr. Gelbhaar, Paris, 
9. April 1942. 

188 Vgl. die Anklageakte gegen Moritz von Faber du Faur, in: Hans LUTHER, Der französische Wider
stand gegen die deutsche Besatzungsmacht und seine Bekämpfung, S. 183, Anmerkung 875. Nach 
Angabe von Eugen Müller, General zur besonderen Verfügung beim ObdH und Leiter der Abtei
lung Rechtswesen, wurden bis Anfang Februar 1942 insgesamt 235 Personen im Rahmen von 
»Sühnemaßnahmen« erschossen. Vgl. Dokument Nr. 95. 

189 Vgl. die Prozeßaussagen von Oberg am 22. Dezember 1948 und Helmut Knochen am 4. März 
1949, in: Hans LUTHER, Der französische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht und 
seine Bekämpfung, S. 217, Anmerkung 1044. Den Angaben von Otto Abetz zufolge wurden bis 
zum 1. Juni 1942 insgesamt 498 Geiseln erschossen. Vgl. Otto ABETZ, Das offene Problem, S. 279. 
Diese Nennungen stehen im Kontrast zu den Ergebnissen der französischen Kriegsverbrecherer
mittlungsstelle, auf die noch eingegangen wird. 

190 Abetz erklärt die sinkende Zahl von Geiseltoten mit dem beruflichen Ehrgeiz, den der HSSPF in 
die Ermittlung der Täter setzte und der weitgehenden Mitarbeit der französischen Polizei. Vgl. Ot
to ABETZ, Das offene Problem, S. 279. 
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daß Oberg nicht alle Vorfälle an das Führerhauptquartier meldete191. Mit fortschrei
tendem Kriegsverlauf tendierten zudem einige Gerichte dahingehend, eigentliche 
Todeskandidaten alternativ der NS-Kriegsindustrie nutzbringend unter besonders 
gefährlichen Umständen zuzuführen, um deren Arbeitskraft bis zur äußersten Mög
lichkeit auszubeuten. Zwar zog das OKH die Frage der für die nationalsozialistische 
Wirtschaft nützlichen Arbeitskraft des Verurteilten im Falle einer Begnadigung in 
Betracht, indessen lehnte Keitel die grundsätzliche Aussetzung der Todesstrafe kate
gorisch ab (Dokument Nr. 120). 

Zunehmend wurde der Höhere SS- und Polizeiführer, der bereits zuvor in Polen 
in dieser Funktion Erfahrung gesammelt hatte, der Vollstrecker der nationalsoziali
stischen Unterdrückungspolitik. Nach Rücksprache mit den Militärbehörden und 
Vertretern des Auswärtigen Amts führte Oberg am 10. Juli 1942 die Sippenhaft für 
Familien von Widerstandskämpfern ein, was eine erhebliche Verschärfung der Re
pressalien bedeutete. Sofern »Saboteure«, »Attentäter« und »Unruhestifter« entka
men und sich nicht freiwillig innerhalb von zehn Tagen der französischen oder deut
schen Polizei stellten, griffen die Behörden auf deren Angehörige zurück. Sie droh
ten an, alle nahen Verwandten männlichen Geschlechts sowie Schwäger und Cousins 
über 18 Jahre zu erschießen; weibliche Personen des gleichen Verwandtschaftsgrades 
wurden zu Zwangsarbeit verurteilt, Kinder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr in 
Erziehungsanstalten überführt. 

Da die Opfer - Juden und Kommunisten - bislang wenig Solidarität von der Be
völkerung zu spüren bekamen, hatte dies Rückwirkungen auf den amtlichen Sprach
gebrauch. Nach Kenntnissen der Behörden verknüpfte die Öffentlichkeit mit dem 
Begriff »Geisel« meistens die Vorstellung von Notabein, das heißt dem Täterkreis 
ideologisch fernstehender »ehrenwerter« Bürger, so daß die Verwaltung nun anord
nete, künftig auf diesen Ausdruck im Kontext von Vergeltungsmaßnahmen zu ver
zichten und statt dessen aus psychologischen Erwägungen ausschließlich von Kom
munisten und Juden als »Sühnepersonen« zu sprechen, von denen sich die Bevölke
rung erwiesenermaßen distanzierte (Dokumente Nr. 92, 94). Auf diese Weise meinte 
man im Majestic, eine passende Antwort auf die Frage nach der Reaktion auf Atten
tate gefunden zu haben, von denen »die Franzosen« nicht mehr direkt betroffen sein 
würden192. Im Mai 1942 korrigierte die Militäradministration ihr Vokabular, indem 
sie den Ausdruck »nach dem Osten« aus dem Sprachschatz strich, um einer Diffa
mierung der besetzten Ostgebiete vorzubeugen. Das gleiche galt für den Begriff 
»Deportation«, der durch »Verschickung zur Zwangsarbeit« ersetzt wurde (Doku
ment Nr. 105). Den sichtbaren Ausschluß der Juden aus der französischen Gesell
schaft vollzogen die Besatzer im Mai 1942, als sie den »Judenstern« zur Stigmatisie
rung der jüdischen Bevölkerung im besetzten Gebiet einführten, der jüdische Bürger 

191 Vgl. Hans UMBREIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, S. 143. 
192 In diesem Sinne argumentierte auch das OKH, das konstatierte: »Die ausgewählten Internierten 

waren demnach keine harmlosen Bürger, sondern ausgesprochene Gegner der bestehenden Ord
nung, mit deren Beseitigung auch die französische Regierung einverstanden war, weil sie hierdurch 
von einer sie bedrohenden Gefahr befreit wurde. Unter den Erschossenen ist kein national gesinn
ter Franzose gewesen.« Aus: Dokument Nr. 95. 
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ab dem vollendeten 6. Lebensjahr zwang, an ihren Kleidungsstücken in der Öffent
lichkeit einen aus Stoff gefertigten Davidstern mit der Aufschrift »Juif« zu tragen193. 

AUSBLICK AUF DIE LETZTEN BEIDEN BESATZUNGSJAHRE: 

D I E DEUTSCH-FRANZÖSISCHE POLIZEIKOLLABORATION 

Die innere Sicherheit war auch weiterhin nicht durch Attentate gefährdet, die sich 
nach wie vor als Einzelerscheinungen darstellten. Geiselerschießungen lösten Ent
setzen und Bestürzung bei der französischen Bevölkerung aus (Dokumente Nr. 96, 
97, 99, 100, 101, 121, 122, 124). Vereinzelt brachte die Öffentlichkeit ihren Protest 
gegen die Besatzungspolitik auf ihre Weise zum Ausdruck. Am Vorabend des 23. 
Oktober 1943 legten Arbeiter von Werkstätten in Gedenken an die Opfer der natio
nalsozialistischen Verfolgung eine Schweigeminute ein und gedachten insbesondere 
Jean-Pierre Timbauds, des Sekretärs der Metallgewerkschaft der Pariser Region, der 
am 22. Oktober 1941 in Châteaubriant hingerichtet worden war194. Am folgenden 
Tag unterbrachen sie durch einen 5-Minuten-Streik ihre Arbeit195. 

Die repressiven Maßnahmen belasteten das Verhältnis zu den französischen 
Dienststellen nicht wesentlich (Dokumente Nr. 100, 101), auch wenn man im Zuge 
des Kriegsverlaufs und der Rückwirkungen der Besatzungspolitik auf die Stimmung 
in der Bevölkerung allmählich vorsichtiger wurde (Dokument Nr. 98). Im Gegenteil, 
der französische Polizeiapparat ließ sich statt dessen freiwillig in das neue Konzept 
der Unterdrückung einspannen, das in der Deportation von Juden und Kommuni
sten zum Ausdruck kam196. Der im April 1942 neuernannte französische Generalse
kretär für die Polizei, René Bousquet197, offerierte dem HSSPF eine enge Zusam
menarbeit zwischen den deutschen und französischen Dienststellen zu beiderseiti
gem Nutzen über das bisherige Maß hinaus und stellte eine Steigerung der 

193 Vgl. VOBIF, Nr. 63,1. Juni 1942, S. 383. In den Départements Nord und Pas-de-Calais führten die 
Besatzer die Kennzeichnung der Juden mit der 7. Verordnung über Maßnahmen gegen die Juden 
ein, die am 1. Juli 1942 in Kraft trat. Vgl. Verkündigungsblatt des Oberkommandanten für die 
Départements du Nord und Pas-de-Calais, 85. Ausgabe, 23. Juni 1942, Abschnitt 1, S. 1066. Vgl. 
Serge KLARSFELD, L'étoile des Juifs. Témoignages et documents, Paris 1992. Außerdem: Renée 
POZNANSKI, Porter l'étoile jaune à Paris, in: Revue Historique 118, Hft. 591 (1994) S. 53-71. Ihr 
Vorhaben, den »Judenstern« im unbesetzten Gebiet einzuführen, mußte die deutsche Militärver
waltung wegen des heftigen Widerstands der Vichy-Regierung aufgeben. Darlan befürchtete, eine 
Bewegung zugunsten der jüdischen Bevölkerung zu provozieren, die die Juden als »Märtyrer« be
trachten könnte. Statt dessen ordnete Vichy am 11. Dezember 1942 an, sämtliche Papiere von Ju
den mit dem Stempel »Juif« bzw. »Juive« zu kennzeichnen. Vgl. Michael R. MARRUS, Robert O. 
PAXTON, Vichy France and the Jews, New York 1983, S. 234-240. 

194 Ein Jahr zuvor, am 23. Oktober 1942, wurden im englischen Radio die Namen der in Nantes er
schossenen Geiseln verlesen. Vgl. Tagebucheintragung vom 24. Oktober 1942, in: Léon WERTH, 
Déposition. Journal 1940-1944, S. 367. 

195 Vgl. Mémoire d'usine. 60 ans à la production d'avions et d'engins tactiques. Comité de l'établisse
ment de l'Aérospatiale, Châtillon-sous-Bagneux 1985, S. 80. 

196 Vgl. das Standardwerk Serge KLARSFELD, Vichy-Auschwitz. 
197 Zu seiner Biographie vgl. Pascale FROMENT, René Bousquet, Paris 1994 und Yves CAZAUX, René 

Bousquet. Face a l'acharnement, Paris 1995. 
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polizeilichen Leistungen in Aussicht. Überzeugt, in der Person Bousquets die Ge
währ für eine loyale Mitarbeit gefunden zu haben, gestand Oberg den Franzosen 
Konzessionen zu. Als Gegenleistung für das französische Engagement im Kampf ge
gen Kommunisten, »Terroristen« und »Anarchisten« willigte Oberg in die Autono
mie der französischen Polizei und Justiz ein198. Ferner kam er der Forderung nach, 
die Gendarmerie nicht mehr an der Verhaftung und Designation von Geiseln zu be
teiligen, er genehmigte die Aufstellung der Groupes Mobiles de Réserve (GMR)199 

und die Einrichtung von Polizeischulen im besetzten Gebiet sowie eine verbesserte 
polizeiliche Bewaffnung. Dem verbalen Austausch der gegenseitigen Forderungen 
und Offerten schloß sich in den Monaten Juni/Juli 1942 ein Notenwechsel an200, der 
als Oberg-Bousquet-Abkommen die Modalitäten der praktischen Zusammenarbeit 
zwischen der deutschen und französischen Polizei präzisierte sowie ihre Absichtser
klärungen kodifizierte201. 

Die Kollaboration zwischen deutscher und französischer Polizei gestaltete sich 
auch noch nach der totalen Besetzung Frankreichs im November 1942 in enger Wei
se. Der HSSPF erfuhr eine weitgehende Ausdehnung seiner Kompetenzen auf poli
zeilichem Gebiet (Dokumente Nr. 114,117). Der Vichy-Regierung wurde ausdrück
lich ihre Souveränität im neubesetzten Gebiet zugestanden (Dokument Nr. 117), 
wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Im gegenseitigen Einvernehmen be
schlossen Oberg und Bousquet auf einer gemeinsamen Tagung der Führer der Si
cherheitspolizei-SD-Einsatzkommandos und der Regionalpräfekten des neubesetz
ten Gebiets eine enge Zusammenarbeit in der Bekämpfung der kommunistischen 
und »terroristischen« Widerstandsbewegungen und ihrer »jüdischen, bolschewisti
schen und anglo-amerikanischen Hintermänner« (Dokument Nr. 118). Die im Janu
ar 1943 von Joseph Darnand gegründete Miliz202, in der Bevölkerung wegen ihres 
martialischen Auftretens und aggressiven Verhaltens verhaßt, engagierte sich inten
siv bei der Fahndung nach Widerstandskämpfern203 und trat bei summarischen Hin-

198 Eine Einschränkung erfuhr die zugesagte Autonomie der französischen Polizei durch die vom HS
SPF offengehaltene Option, bei Vorkommnissen, bei denen gegen die Interessen des Deutschen 
Reiches verstoßen wurde, jederzeit eingreifen zu können. Die Umsetzung des zwischen Oberg 
und Bousquet vereinbarten Abkommens basierte daher letztendlich auf dem individuellen Verhält
nis zwischen dem Regionalpräfekten und dem Kommandeur der Sicherheitspolizei in den einzel
nen Regionen. Vgl. Bernd KASTEN, »Gute Franzosen«, S. 72. 

199 Die GMR waren von Vichy zunächst als Groupes Mobiles de Police (GMP) im unbesetzten Gebiet 
geschaffene, aus demobilisierten und unverheirateten Soldaten zusammengesetzte bewegliche und 
kasernierte Einsatztruppen unter dem Befehl des Regionalpräfekten, die im Sinne der »Révolution 
Nationale« zu zuverlässigen Eliteeinheiten formiert werden sollten. Wegen ihres martialischen 
Auftretens und ihrer brutalen Vorgehensweise distanzierte sich die Bevölkerung von ihnen. 

200 Vgl. AN, 3 W 89/1. 
201 Für Oberg und Knochen nahm die Vereinbarung den Charakter einer »Charta« an, während Bous

quet das Abkommen als persönlichen Erfolg für sich verbuchte. Vgl. BA Koblenz, All.Proz. 
21/225, Procès Oberg-Knochen, Acte d'accusation, Tribunal Militaire de Paris 1954: Les accords 
Oberg-Bousquet de Juillet 1942. 

202 Zur Geschichte der Miliz vgl. Pierre GIOLITTO, Histoire de la milice, Paris 1997. 
203 »Das energische Zugreifen der franzoesischen Miliz unter der persoenlichen Leitung des neuen 

Generalsekretaers fuer die oeffentliche Ordnung, Darnand, und die Einfuehrung franzoesischer 
Standgerichte haben zu weiteren Erfolgen in der Bandenbekaempfung beigetragen.« Aus: N G -
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richtungen von jüdischen Persönlichkeiten hervor204. Im Januar 1944, zu einem Zeit
punkt, als sich die Faschisierung des Vichy-Regimes deutlich abzeichnete205, schuf 
die französische Regierung schließlich Standgerichte, welche die auf frischer Tat er
tappten »Urheber terroristischer Mordanschläge« aburteilten und den Gerichts
spruch unverzüglich vollzogen (Dokument Nr. 123). Militärbefehlshaber Carl-
Heinrich von Stülpnagel war vom französischen Willen zur »Terroristenbekämp
fung« derart beeindruckt, daß er die deutschen Wehrmachtgerichte in Frankreich 
anmahnte, »sich in der Schnelligkeit der Durchführung von Strafverfahren gegen 
Terroristen von den französischen Gerichten nicht übertreffen« zu lassen und legte 
ihnen die Pflicht auf, »unter Zurückstellung anderer minder wichtiger Verfahren und 
Anwendung aller zur Abkürzung gegebener Mittel - frei von bürokratischen Hem
mungen - in immer noch weiterem Masse auf Beschleunigung hinzuarbeiten« (ibid.). 
In der militärisch aussichtslosen Lage und angesichts des kontinuierlichen Vormar
sches der alliierten Truppen radikalisierte sich das Verhalten der Besatzungsmacht 
gegen Kriegsende. Hitler befahl eine rücksichtslose Behandlung all jener Personen, 
die der Wehrmacht »im entscheidenen Stadium unseres Daseinskampfes« (Doku
ment Nr. 128) in den Rücken fielen. Er wies die Einstellung von kriegsgerichtlichen 
Verfahren gegen die Zivilbevölkerung wegen »Terrorakten« gegen die Besatzungs
macht und Sabotage mit sofortiger Wirkung an (Dokument Nr. 127) und bevoll
mächtigte Wehrmacht, SS und Polizei, »Terroristen und Saboteure, die sie auf fri
scher Tat antreffen, sofort an Ort und Stelle niederzukämpfen« (Dokument Nr. 128). 
Mitläufer, insbesondere Frauen, die zwar nicht unmittelbar an Kampfhandlungen 
teilnahmen, waren dem Arbeitseinsatz zuzuleiten. 

Die im Frühjahr 1942 um den Faktor der Deportationen erweiterte Eskalation des 
NS-Terrors nahm schließlich eine Eigendynamik an. Die unter deutscher Ge
waltherrschaft vollzogenen Massenexekutionen und -deportationen zählen zum 
dunkelsten Erbe der jüngsten deutsch-französischen Geschichte. Im Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozeß präsentierte eine vom französischen Justizministerium ein
gesetzte Untersuchungskommission eine Statistik über die Opfer von Geiseler
schießungen, die die Gesamtzahl der Geiseltoten während der deutschen Besat-

5194 (D): Abetz, Telegramm Nr. 848, Betr.: Terrorismus und Terrorbekaempfung in Frankreich, 
Paris, 25. Februar 1944. 

204 Zu den Opfern der Miliz gehören u. a. der ehemalige Präsident der Liga für Menschenrechte, Vic
tor Basch, und seine Frau, die von der Lyoner Miliz ermordet wurden. Die ehemaligen Minister 
Jean Zay und Georges Mandel fielen ebenfalls der Miliz zum Opfer. 

205 In den letzten Monaten bis zur Befreiung des Landes breitete sich in Frankreich ein innerfranzösi
scher Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) und der Mi
liz aus. Mit der Ernennung des Milizchefs Joseph Darnand zum Generalsekretär für öffentliche 
Ordnung und den Regierungseintritten von Philippe Henriot und Marcel Déat prägten Verfechter 
der bedingungslosen Kollaboration mit dem Dritten Reich das politische Leben Vichys. Zu den fa
schistischen Strukturen des Vichy-Regimes vgl. Philippe BURRIN, La dérive fasciste. Doriot, Déat, 
Bergery 1933-1945, Paris 1986; Michèle COINTET-LABROUSSE, Vichy et le fascisme. Les hommes, 
les structures et les pouvoirs, Brüssel 1987; Pierre MILZA, Fascisme français. Passé et présent, Paris 
1987, S. 221-275; Robert O. PAXTON, Les fascismes. Essai d'histoire comparée, in: Vingtième Siècle 
45 (1995) S. 3-13; Alain-Gérard SLAMA, Vichy était-il fasciste, in: Vingtième Siècle 11 (1986) 
S. 41-53. 
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zungszeit auf 29660 Personen bezifferte206. Im einzelnen ergaben sich für die ver
schiedenen Regionen Frankreichs folgende Angaben: 

Lille 
Laon 
Rouen 
Angers 
Orléans 
Reims 
Dijon 
Poitiers 
Straßburg 
Rennes 
Limoges 

1143 
222 
658 
863 
501 
353 

1691 
82 

211 
974 

2863 

Clermont-Ferrand 
Lyon 
Marseille 
Montpellier 
Toulouse 
Bordeaux 
Nancy 
Metz 
Paris 
Nizza 

441 
3674 
1513 
785 
765 
806 
571 
220 

11000 
324207 

Die Zahl der Opfer der Massendeportationen sollte noch um einiges höher liegen. 
Im Zeitraum vom Frühjahr 1942 bis zum Ende der Okkupation wurden nach Be
rechnungen des Pariser Rechtsanwalts und Historikers Serge Klarsfeld rund 75721 
Menschen im Rahmen der »Endlösung der Judenfrage« aus Frankreich deportiert208. 

Die auf französischem Territorium von der NS-Okkupationsmacht begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind ein unverdrängbares Kapitel deutscher 
Besatzungsherrschaft in Europa und der deutsch-französischen Beziehungen. Eine 
kritische Aufarbeitung dieser Vergangenheit ist ein Schritt zur Überwindung der 
durch Besatzung und Kollaboration aufgerissenen Gräben, denn: »Für eine Verstän
digung zwischen den Völkern ist die historische Wahrheit über ihre gemeinsame 
Vergangenheit unverzichtbar, auch gerade dort, wo diese Vergangenheit nicht ver
söhnlich, sondern mörderisch und räuberisch war«209. 

206 Die im englischen Radio am 12. Mai 1944 verbreitete Zahl von 120000 als Geiseln exekutierten 
Franzosen, darunter 70000 aus der Pariser Region, ist zweifellos übertrieben. Vgl. Léon WERTH, 
Déposition. Journal 1940-1944, S. 640. 

207 Vgl. Dokument F-420: Justizministerium, Direktion der Kriegsverbrecherermittlungsstelle, La-
borde, an den Generalstaatsanwalt beim Internationalen Militärgerichtshof, Statistik der erschos
senen Geiseln, nach den Feststellungen der lokalen Delegierten der Kriegsverbrecherermittlungs
stelle, Paris, 21. Dezember 1945, abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 211-212. 

208 Zu den Statistiken der Deportierten vgl. Serge KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 330-333. 
209 Werner R Ö H R , Einleitung, in: Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus (1938-1945). 

Analysen - Quellen - Register, Heidelberg 1996, S. 15-22, hier S. 21. 



ANATOMIE DER EDITION 

E D I T I O N S G R U N D L A G E N 

Die vorliegende Auswahldokumentation ist nach sachthematischen Gesichtspunk
ten aus verschiedenen Überlieferungen zusammengestellt. Den Kernbestand bilden 
die Bestände aus den Archives Nationales (Paris), Serie AJ 40 (Archives allemandes 
de la Seconde Guerre Mondiale)1, F la (Ministère de l'Intérieur, Administration 
générale, Objets généraux, Diverses synthèses de rapports préfectoraux) und F lcIII 
(Ministère de l'Intérieur, Esprit public et élections, Rapports des préfets) sowie aus 
dem Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg i. Br.), Serie RW 35 (Der Militärbefehls
haber in Frankreich)2. Ergänzt wird die Auswahl durch einzelne Überlieferungen 
aus verschiedenen anderen Archiven wie dem Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amts (Bonn) und dem Centre de Documentation Juive Contemporaine (Paris). Zur 
Abrundung des Bildes kommen aus den Nürnberger Prozessen dort verwendete und 
in der Edition des International Military Tribunal (IMT) veröffentlichte bzw. in der 
Handschriftenabteilung der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen eingese
hene Dokumente der Anklage hinzu3. Sie sind an Hand der Abkürzungen F (Fran
ce), N G (Nuremberg, Government), NOKW (Nazi-Oberkommando der Wehr
macht), RF (République Française) und PS (Paris, Storey4) erkennbar. 

Der Abdruck der Dokumente erfolgt in chronologischer Reihenfolge ihrer Ent
stehung. Dies gilt auch für Aufzeichnungen, in denen über einen größeren Zeitraum 
berichtet wird. Fehlen Zeitangaben, so wird vom sachlichen Kontext ausgegangen. 
Zur Identifizierung eines Dokuments wird jedem Aktenstück eine eigene Doku
mentennummer zugeordnet. Bei Anlagen und Sonderberichten, die zu einer Ak
teneinheit gehören, werden keine gesonderten Dokumentennummern vergeben, sie 

1 Vgl. Arne RADTKE[-DELACOR], Les fonds allemands aux Archives Nationales. Aperçu sur l'impor
tance des archives des autorités allemandes en France occupée (1940-1944), in: Bulletin de l 'IHTP N° 
38 (1989) S. 13-18. 

2 Zu den deutschen Beständen über die Besatzungszeit vgl. Frankreich und Belgien unter deutscher 
Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Ein Führer zu den Beständen des Bundesarchiv-Militärarchivs 
Freiburg, hg. von Stefan MARTENS, bearbeitet von Sebastian REMUS (in Vorbereitung). 

3 Vgl. Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in 
Nürnberg, vom 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946. Amtlicher Wortlaut in deutscher Sprache, 
42 Bde., Nürnberg 1947-1949. 

4 Vorgelegte Dokumente des Anklägers Robert G. Storey. 
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werden mit zusätzlichen Buchstaben kenntlich gemacht. Diese Vorgehensweise 
dient dazu, die Einheit von inhaltlich und chronologisch differierenden, aber zusam
men übermittelten Schriftstücken (wie z. B. bei Monatsberichten und ihren Anlagen) 
zu bewahren. Die Aktenstücke werden in ihrer Originalsprache veröffentlicht. Bei 
übersetzten Dokumenten wird möglichst in einer Anmerkung auf das Original bzw. 
auf den entsprechenden Abdruck in einer Publikation verwiesen. Die orthographi
sche Abschrift der Aktenstücke entspricht grundsätzlich der Dokumentenvorlage, 
insbesondere wenn es sich um Schreibweisen wie »ae« (»ä«), »oe« (»ö«), »ue« (»ü«) 
oder »ss« (»ß«) handelt, um die damals herrschenden unterschiedlichen Bedingun
gen, etwa in Hinsicht auf die materielle Ausstattung für die Behörden im besetzten 
Frankreich, zu illustrieren. Im französischen Text fehlende Akzente werden ergänzt 
bzw. korrigiert. Führt der fehlende Akzent jedoch zu einer Sinnentstellung (wie z.B. 
im Fall von »ou« anstatt »où«) wird dies durch [sie!] hervorgehoben. Offensichtliche 
Schreibfehler werden nicht korrigiert, sondern ebenfalls durch [sie!] gekennzeich
net. Nicht im ursprünglichen Text enthaltene, vom Bearbeiter hinzugefügte Ergän
zungen sind mit eckigen Klammern [ ] versehen. Soweit Randnotizen vorhanden 
sind, wird auf sie im Anmerkungsapparat verwiesen. 

Zu Beginn des Dokuments wird auf den archivalischen Fundort mit der entspre
chenden Archivsignatur hingewiesen. Soweit vorhanden, werden Foliierungen ange
geben. Diese fehlen überwiegend bei Dokumenten aus französischen Archiven, da 
dort oft keine Blattzählungen vorgenommen werden. 

Angaben des Verfassers bzw. Ausstellers, des Empfängers, Aktenzeichen, Ort und 
Datum, evt. Zeitangabe der Entstehung werden zuerst vermerkt. Relevante Bearbei
tungsmerkmale wie Eingangsstempel, Registraturstempel und weitere Stempelab
drücke (z. B. Geheim, Geheime Kommandosache) werden zur quellenkundlichen 
Beschreibung in einer Anmerkung erwähnt. Unterstreichungen, Doppelunterstrei
chungen, Hervorhebungen wie Fettdruck und Kursivsetzungen sind kursiv gesetzt. 
Auf den Hinweis handschriftlicher Anstreichungen wird verzichtet. Sperrungen 
werden als solche gekennzeichnet. Großbuchstaben, insbesondere bei Namen und 
Ministerien, werden nicht beibehalten. Eine Ausnahme bilden Aufrufe, Bekanntma
chungen etc., um die Besonderheit des Dokuments herauszustellen. 

Der Anmerkungsapparat soll die notwendigen Informationen über Ereignisse 
und Geschehenszusammenhänge liefern, sofern diese nicht aus dem Text hervorge
hen. Zu Personen werden bei ihrer ersten Erwähnung nähere biographische Anga
ben gemacht, insbesondere über ihre Funktion im behandelten Untersuchungszeit
raum5. Der Personenindex am Ende des Dokumententeils erleichtert zusätzlich die 
Suche. Personen, die nur ihrer Funktion nach erwähnt sind, werden bei erstmaliger 
Nennung nach Möglichkeit in einer Anmerkung identifiziert. 

5 Zur Erläuterung von biographischen Angaben vgl. die Nachschlagewerke der Bibliographie. Ergänzt 
wurden die Angaben durch Personalakten des Bundesarchivs, Abt. R, Berlin (ehemals Berlin Docu
ment Center), des Bundesarchivs, Außenstelle Kornelimünster, Zentrale Erfassungsstelle, sowie 
durch die Personalakten der Serie AJ 40 in den Archives Nationales, Paris. 
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ABKÜRZUNGEN 

AA Auswärtiges Amt 
Abt. Abteilung 
Abw. Abwehr 
ADAP Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 
A.E. Affaires Étrangères 
AN Archives Nationales, Paris 
Az. Aktenzeichen 

BA Bundesarchiv 
BA-MA Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg im Breisgau 
BdS Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
Br.B.Nr. Briefbuchnummer 

CAA Commission Allemande d'Armistice 
CCDR Commission Consultative des Dommages et des Réparations 
CDJC Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris 
C.R. Compte rendu 

Dema-Linie Demarkationslinie 
DFCAA Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice 
DWStK Deutsche Waffenstillstandskommission 

E.M. État-Major 

FK Feldkommandantur 
FS Fernschreiben 

g. geheim 
GdC Garde des Communications 
Gen.Qu. Generalquartiermeister 
Gestapa Geheimes Staatspolizeiamt 
Gestapo Geheime Staatspolizei 
gez. gezeichnet 
GFP Geheime Feldpolizei 
gK geheime Kommandosache 
g.Kdos. geheime Kommandosache 

HG Heeresgebiet 
HLKO Haager Landkriegsordnung 
HSSPF Höherer SS- und Polizeiführer 

IMT International Military Tribunal 
i.V. in Vertretung 

J.O. Journal Officiel 
ju Justiz 

Kdostab Kommandostab 
KdS Kommandant der Sicherheitspolizei 
KPF Kommunistische Partei Frankreichs 
KV Kriegsverwaltungsrat 
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KVOJ 
KVR 
KVS 

MBF 
MBH 
Mil.Verw. 

N D 

OB 
ObdH 
OBH 
OFK 
OKH 
OKW 
O.U. 
O.S. 

PAAA 

RAM 
RGBl 
RSHA 

SD 
SF-Zug 
SNCF 
SS 

UFA 
Uffz. 

VerwStab 
VO 
VOBIF 
VODB 
VOFR 

Kriegsverwaltungsoberinspektor 
Kriegsverwaltungsrat 
Kriegsverwaltungssekretär 

Militärbefehlshaber in Frankreich 
Militärbefehlshaber 
Militärverwaltung 

Nachrichtendienst 

Oberbefehlshaber 
Oberbefehlshaber des Heeres 
Oberbefehlshaber des Heeres 
Oberfeldkommandantur 
Oberkommando des Heeres 
Oberkommando der Wehrmacht 
Ortsunterkunft 
Organisation Spéciale 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn 

Reichsaußenminister 
Reichsgesetzblatt 
Reichssicherheitshauptamt 

Sicherheitsdienst 
Sonderzug für Fronturlauber 
Société Nationale des Chemins de Fer 
Schutzstaffel 

Universum-Film-AG 
Unteroffizier 

Verwaltungsstab 
Verbindungsoffizier 
Verordnungsblatt (des Militärbefehlshabers) in Frankreich 
Verbindungsoffzier zur Deutschen Botschaft 
Verbindungsoffizier zur Französischen Regierung 

WAKO 
WFST 

Waffenstillstandskommission 
Wehrmachtführungsstab 
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Nr. Datum 

1 15. Februar 1940 

2 18. Juli 1940 

3 2. September 1940 

3a 26. August 1940 

4 12. September 1940 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

November 1940 

6. Dezember 1940 

26. März 1941 

22. April 1941 

Mai 1941 

10. Mai 1941 

7. Juli 1941 

31. August 1941 

o.D. 

22. August 1941 

14a 19. September 1941 

14b 22. September 1941 

15 22. August 1941 

16 22. August 1941 

Titel und Inhalt Seite 

OKW, An Reichsminister der Luffahrt und 75 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe, betr. Geiselnahme 

Bekanntmachung an die Bürgermeister betr. 75 
Sabotageakte 

Chef der Militärverwaltung in Frankreich, 76 
Lagebericht August 1940 [Auszug] 

Anlage A zum Lagebericht August 1940: Richtlinien 77 
für die Ausübung der Aufsicht über die französische 
Verwaltung im besetzten Gebiet durch die deutsche 
Militärverwaltung in Frankreich [Auszug] 

Anlage zum Lagebericht September 1940: Der Chef 78 
der Militärverwaltung in Frankreich an die Chefs der 
Militärverwaltungsbezirke A, B, C, D und Paris sowie 
an die Feld- und Kreiskommandanten, Vorbeugungs
maßnahmen gegen Sabotageakte 

Lagebericht November 1940 [Auszug] 82 

MBF, Vorbeugungsmaßnahmen gegen Sabotageakte 83 

MBF, Erlaß betr. Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen 84 

Lettre 17555/A.E. du Général Doyen au Général Vogl, 85 

Arrestation d'otages [Extrait] 

MBF, Die Festnahme von Geiseln im besetzten Gebiet 86 

Note 2864/41 de la CAA (Westphal) à la 87 
DFCAA, Prise d'otages 
DFCAA, Extrait du Compte rendu N° 64 du 30 juin au 88 
6 juillet 1941, Amendes collectives et prise d'otages 

Fernand Bidaux, Préfet du département de l'Ariège, 88 
Rapport mensuel pour le mois d'août 1941, 
État d'esprit [Extrait] 

Rapport de la préfecture du département de 89 
la Loire-Inférieure, Otages 

MBF, Anlage 3 des Lageberichts für die Monate 91 
August/September 1941: Bekanntmachung aus 
Pariser Zeitung 

MBF, Anlage 9 des Lageberichts für die Monate August/ 91 
September 1941: Aufruf an die Bevölkerung des 
besetzten Gebietes aus der Pariser Zeitung 

MBF, Anlage 10 des Lageberichts für die Monate 93 
August/September 1941: Aufruf Pétains an die Fran
zosen des besetzten Gebietes aus der Pariser Zeitung 

Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 94 
der Französischen Regierung, Aktennotiz betr. Aus
nahmegesetz gegen die Kommunisten 

Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 95 
der Französischen Regierung, Aufzeichnung betr. 
Attentat gegen einen deutschen Marineoffizier 
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Nr. Datum Titel und Inhalt Seite 

17 23. August 1941 Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 97 
der Französischen Regierung, Attentat am 21.8. und 
Ausnahmegesetz vom 23.8. 

18 23. August 1941 MBF, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, 99 
B, C und Bordeaux, den Kommandanten von Groß-
Paris sowie an die Feld- und Kreiskommandanten, 
betr. Geiselnahme 

19 25. August 1941 Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 101 
der Französischen Regierung, An den Chef des Gene
ralstabes, betr. Gespräch mit Benoist-Méchin am 
25. August 1941, Mittags [Auszug] 

20 27. August 1941 Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 102 
der Französischen Regierung, betr. Sonderverfahren 
gegen Kommunisten (Fall Moser) 

21 September 1941 MBF, Lagebericht für die Monate August/ 104 
September 1941 [Auszug] 

22 3. September 1941 An den Generalbevollmächtigten der Französischen 109 
Regierung beim Militärbefehlshaber in Frankreich, 
betr. Sühnemaßnahmen der französischen Regierung 

23 6. September 1941 Loi du 7 septembre 1941 instituant un tribunal d'État, 110 
Rapport au Maréchal de France, Chef de l'État 
Français 

23a 10. September 1941 Journal Officiel de l'État Français 112 
24 7. September 1941 Anlage 5 zur Denkschrift »Das Geiselverfahren im 114 

Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich von 
August 1941 bis Mai 1942«:An den MBF, betr. Führer
bemerkungen zur Erschießung von drei Geiseln 

25 11. September 1941 MBF, An OKH Generalstab des Heeres, 115 
Generalquartiermeister 

26 11. September 1941 MBF, betr. Sühnemaßnahmen anläßlich der 118 
Ermordung eines Wehrmachtangehörigen 

27 o. D. Attentat contre un officier de marine allemand, 119 
Position du Gouvernement français 

28 15. September 1941 MBF, betr. Zusammenarbeit Asten-GFP-SD 120 
29 16. September 1941 Chef des OKW, betr. Kommunistische Aufstands- 121 

bewegung in den besetzten Gebieten [Auszug] 
30 18. September 1941 Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten- 123 

der Französischen Regierung, Aufzeichnung über die 
Besprechung Leutnant Dr. Roesch - Staatsrat Ingrand 
am 18.9.1941 

31 o. D. Merkblatt für die Unterbringung zum Tode Verurteilter 125 
und die Vollstreckung von Todesstrafen 

32 20. September 1941 Militärverwaltungsbezirk B (Südwestfrankreich), 128 
Lagebericht der Abteilung Ic für die Zeit vom 
16.7. bis 15.9.1941 [Auszug] 

33 24. September 1941 Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt, Besprechung 129 
beim Chef des Generalstabes beim Militärbefehls
haber am 23.9.1941 um 9.30 Uhr [Auszug] 
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Nr. 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

Datum 

28. September 1941 

14. Oktober 1941 

14. Oktober 1941 
20. Oktober 1941 

22. Oktober 1941 

24. Oktober 1941 

24. Oktober 1941 

25. Oktober 1941 

26. Oktober 1941 

43 November 1941 

44 30. Oktober 1941 

44a 30. Oktober 1941 

44b 22. Oktober 1941 

44c 24. Oktober 1941 

44d 23. Oktober 1941 

44e 28. Oktober 1941 

44f 29. Oktober 1941 

45 22. Oktober 1941 

Titel und Inhalt 

MBF, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, 
B, C und Bordeaux, den Kommandanten von Groß-
Paris sowie an die Feld- und Kreiskommandanten, 
betr. Geiselnahme [Auszug] 
DFCAA, Extrait du Compte Rendu N° 77 
du 6 au 12 octobre 1941 
DFCAA, Extrait de l'annexe secrète, N° 27177 
Le Sous-préfet de Châteaubriant à M. le Kreis-
kommandant de la Kreiskommandantur Châteaubriant 

Copie du Journal »Le Phare« 

MBF, An Ministerialdirektor Dr. Best, betr. Geiseln 

MBF, betr. Erschießung von Geiseln in Nantes 
Telegramm Nr. 3325 von Botschafter Otto Abetz für 
Herrn Reichsaußenminister, betr. Attentate gegen 
deutsche Wehrmachtsangehörige 
MBF, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, 
B, C und Bordeaux, den Kommandanten von Groß-
Paris sowie an die Feld- und Kreiskommandanten, 
betr. Freigabe der Leichen Erschossener zum Beerdigen, 
Mitteilung an französische Standesämter und Über
führung Verurteilter nach Deutschland 

MBF, Lagebericht für die Monate Oktober/November 
1941 [Auszug] 

MBF, Bericht über die politische Lage in Frankreich 
Oktober 1941 

Anlage »Stimmung und innere Sicherheit« zum 
politischen Lagebericht Oktober 1941 

Anlage 1 (zu Anlage 1 des Lageberichts Oktober/No
vember 1941), Abdruck aus Pariser Zeitung, 
Bekanntmachung 

Anlage 2 (zu Anlage 1 des Lageberichts Oktober/No
vember 1941), Abdruck aus Pariser Zeitung, 
Bekanntmachung 

Anlage 3 (zu Anlage 1 des Lageberichts Oktober/No
vember 1941), Abdruck aus Pariser Zeitung, Rundfunk
botschaften des Marschalls Pétain und Admirais Darlan 

Anlage 6 (zu Anlage 1 des Lageberichts Oktober/No
vember 1941), Abdruck aus Pariser Zeitung, Strafver
schärfung für Attentate, Einzelheiten aus dem neuen 
französischen Gesetz 
Anlage 7 (zu Anlage 1 des Lageberichts Oktober/No
vember 1941), Abdruck aus Pariser Zeitung, An die 
französische Bevölkerung 
Préfecture de la Loire-Inférieure, Cabinet du Préfet, 
Note de M. Dumenil concernant les exécutions du 
21 octobre 1941 

Seite 

131 

136 

137 
137 

138 

139 

140 

141 

144 

146 

148 

149 

152 

153 

153 

155 

156 

156 
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46 o. D. Déclaration du Gendarme Léon Roussel de la Brigade 158 
de Gendarmerie de Châteaubriant sur la fusillade des 
27 otages de Châteaubriant par les Allemands, le 
22 octobre 1941 

47 o. D. Note prise par Monsieur Pabbé Moyon sur la 159 
fusillade des 27 otages du 22 octobre 1941 

48 31. Oktober 1941 Fernand Bidaux, Rapport mensuel pour la période 162 
du 1er au 31 octobre 1941 [Extrait] 

49 31. Oktober 1941 René Bousquet, Rapport mensuel pour la période 163 
de 1er au 31 octobre 1941 [Extrait] 

50 3. November 1941 Alexandre Angeli, Rapport mensuel pour le mois 163 
d'octobre 1941 [Extrait] 

51 4. November 1941 Telegramm Nr. 3431 der Deutschen Botschaft Paris, 164 
An Auswärtiges Amt Berlin sowie an WAKO [Auszug] 

52 5. November 1941 Marie François Pierre-Alype, Rapport mensuel 164 
pour le mois d'octobre 1941 [Extrait] 

53 o. D. Synthèse des rapports des préfets de la zone libre, 166 
octobre 1941 [Extrait] 

54 13. November 1941 MBF, An den Chef des Militärverwaltungsbezirks 167 
Bordeaux, betr. Beisetzung erschossener Geiseln 

55 o. D. Militärverwaltungsbezirk B (Südwestfrankreich), Lage- 168 
bericht für die Zeit vom 16.9. bis 15.11.1941 [Auszug] 

56 17. November 1941 Der Chef des Militärverwaltungsbezirks Bordeaux, 170 
Lagebericht für die Zeit vom 16. September bis 
15. November 1941 [Auszug] 

57 17. November 1941 Hans-Eggert Reeder, Besprechung bei Reichsminister 182 
Dr. Goebbels am 13.11.1941,12.15 bis 13.15 Uhr 

58 20. November 1941 Der Chef der Militärverwaltung A, Lagebericht 188 
(Zeitraum vom 18.9. bis 17.11.1941) [Auszug] 

59 24. November 1941 Der Chef der Militärverwaltung A, Lagebericht 190 
(Zeitraum vom 23.9. bis 23.11.1941) [Auszug] 

60 26. November 1941 Verbindungsoffizier zum Generalbevollmächtigten 191 
der Französischen Regierung, An Verwaltungsstab, 
Dr. Best, betr. Französische Kommunistenliste 
Châteaubriant 

61 o. D. Kreiskommandantur 789, Dienstbesprechung des 192 
Bezirkschefs A mit dem Feldkommandanten in Caen 
am 29. November 1941 [Auszug] 

62 30. November 1941 René Bousquet, Rapport mensuel pour la période 192 
du 1er au 30 novembre 1941 [Extrait] 

63 4. Dezember 1941 Marie François Pierre-Alype, Rapport mensuel pour la 193 
période du 25 octobre au 25 novembre 1941 [Extrait] 

64 17. November 1941 Telegramm (G. Schreiber) Nr. 3631 von Botschafter 193 
Otto Abetz, Für Herrn Reichsaußenminister [Auszug] 

65 7. Dezember 1941 Der Chef des OKW, An den Oberbefehlshaber des 195 
Heeres, betr. Geiselnahme in den besetzten Gebieten 
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66 7. Dezember 1941 Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, 196 
Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten gegen 
das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten 
Gebieten 

67 12. Dezember 1941 Der Chef des OKW, betr. Verfolgung von Straftaten 197 
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den 
besetzten Gebieten 

68 13. Dezember 1941 Synthèse des rapports des préfets de la zone libre, 198 
novembre 1941 [Extrait] 

69 14. Dezember 1941 Lettre de Jacques Grinbaum à sa famille, 198 
fusillé le 15 décembre 1941 

70 16. Dezember 1941 Telegramm (G. Schreiber) Nr. 307 der DWStK 201 
an Deutsche Botschaft Paris 

71 17. Dezember 1941 Telegramm (G. Schreiber) Nr. 4019 der Deutschen 204 
Botschaft Paris an Botschafter Otto Abetz in Berlin 

72 23. Dezember 1941 OKH, An die Militärbefehlshaber in Frankreich 204 
und in Belgien und Nordfrankreich, betr. Verfolgung 
von Straftaten gegen das Reich und die Besatzungs-
machtin den besetzten Gebieten 

73 o. D. Wilhelm Keitel, Erste Verordnung zur Durchführung 206 
der Richtlinien des Führers und Obersten Befehls
habers der Wehrmacht für die Verfolgung von Straftaten 
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den 
besetzten Gebieten 

74 31. Dezember 1941 René Bousquet, Rapport mensuel pour la période 208 
du 1er au 31 décembre 1941 [Extrait] 

75 1. Januar 1942 Philibert Dupard, Rapport mensuel pour le mois 209 
de décembre 1941 [Extrait] 

76 o. D. Préfecture de la Loire-Inférieure, Rapport à M. le 210 
Ministre Secrétaire d'État à l'Intérieur, Tournée dans le 
département de la Loire-Inférieure de M. Jean Pierre 
Ingrand [Extrait] 

77 o. D. MBF, Lagebericht Dezember 1941/Januar 1942 212 
[Auszug] 

78 o. D. MBF, Lagebericht Dezember 1941/Januar 1942 212 
[Auszug] 

78a 25. Dezember 1941 MBF, Anlage l: Bericht über die politische Lage in 213 
Frankreich Dezember 1941 mit der Anlage »Stimmung 
und innere Sicherheit« [Auszug] 

79 7. Januar 1942 Der Leiter der Abteilung Verwaltung beim MBF, 216 
An Gruppe 8, betr. Maßnahmen zur Vorbeugung 
gegen Attentate und Sabotage 

80 7. Januar 1942 Der Leiter der Abteilung Verwaltung beim MBF, 217 
An Gruppe 8, betr. Einziehung von beurlaubten 
französischen Kriegsgefangenen als Gegenmaßnahme 
gegen Attentate und Sabotage 
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Nr. Datum 

81 12. Januar 1942 

82 13. Januar 1942 

83 o. D. 

84 o. D. 

85 15. Januar 1942 

86 

87 

88 

89 
90 

90a 

91 

92 

31. Januar 1942 

o.D. 

2. Februar 1942 

3. Februar 1942 
15. Februar 1942 

15. Februar 1942 

28. Februar 1942 

6. März 1942 

93 9. März 1942 

94 14. März 1942 

94a 14. März 1942 

95 14. März 1942 

96 o. D. 

97 o. D. 

Titel und Inhalt Seite 

Leiter der Gruppe Justiz, An Ministerialdirektor 218 
Dr. Best, betr. Abwehr von Attentaten und Sabotage, 
Wiedereinziehung aus der Kriegsgefangenschaft 
beurlaubter französischer Offiziere 

Synthèse des rapports des préfets de la zone libre, 219 
décembre 1941 [Extrait] 

Synthèse des rapports des préfets de la zone occupée, 219 
décembre 1941 [Extrait] 
Militärverwaltungsbezirk B (Südwestfrankreich), 220 
Lagebericht für die Zeit vom 16.11.1941 bis 15.1.1942 
[Auszug] 

MBF, An OKH, Generalstab des Heeres, 221 
Generalquartiermeister 

René Bousquet, Rapport mensuel pour le ois de 225 
janvier 1942 [Extrait] 

Synthèse des rapports mensuels pour le mois de janvier 225 
1942 des préfets des territoires occupés [Extrait] 

OKW, betr. Verfolgung von Straftaten gegen das Reich 226 
oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten 

OKH, Fernschreiben an den MBF 228 

MBF, An Herrn Generalfeldmarschall, Privates 229 
Schreiben betr. Rücktrittsgesuch 
MBF, An den Chef des OKW, Dienstliches 233 
Schreiben betr. Rücktrittsgesuch 

René Bousquet, Rapport mensuel pour le mois 235 
de février 1942 [Extrait] 

MBF, An den Chef des Militärverwaltungsbezirks A, 235 
B und C, den Kommandanten von Groß-Paris, die 
Feld- und Kreiskommandanten, betr. Durchführung 
von Sühnemaßnahmen 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, 236 
betr. Einsatz eines Höheren SS- und Polizeiführers in 
Frankreich 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks A (Nord- 238 
westfrankreich), An alle Feld- undKreiskommandan-
turen, betr. Erschießungen als Sühnemaßnahmen 

Anlage zum Schreiben des Chefs des Militärverwal- 240 
tungsbezirks A (Nordwestfrankreich), An alle Feld-
und Kreiskommandanten, betr. Strafrecht der deutschen 
Wehrmacht, Strafvollstreckung §103 Vollzug der 
Todesstrafe 

General zur besonderen Verfügung beim OKH, 241 
An Oberquartiermeister 

MBF, Lagebericht für die Monate Februar/März 1942 243 
[Auszug] 

Synthèse des rapports mensuels des préfets de la zone 245 
occupée, mars 1942 [Extrait] 
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Nr. Datum 

98 o. D. 

99 30. April 1942 

100 o.D. 

101 30. April 1942 

102 o.D. 
103 12. Mai 1942 

104 12. Mai 1942 

105 20. Mai 1942 

106 22. Mai 1942 

107 o.D. 

108 29. Mai 1942 

109 o.D. 

110 o.D. 
111 12. Oktober 1942 

112 14. November 1942 

113 20. November 1942 

114 6. März 1943 

115 12. April 1943 

116 12. April 1943 

Titel und Inhalt Seite 

Vice-président du Conseil, Note sur Pemploi de 246 
la police et de la gendarmerie française en zone 
occupée [Extrait] 

Préfecture des Vosges, Répression du mouvement 247 
communiste et terroriste [Extrait] 

Raymond Courarie-Delage, Rapport mensuel pour 247 
la période du 1er au 30 avril 1942 [Extrait] 

Georges Bernard, Rapport mensuel pour la période 248 
du 1er au 30 avril 1942 [Extrait] 

MBF, Lagebericht April/Mai 1942 [Auszug] 249 

Leiter der Gruppe Justiz, betr. Übernahme von 249 
höheren Kriegsverwaltungsbeamten beim MBF für 
die Dauer des Krieges in den Dienst des Höheren 
SS- und Polizeiführers 

Ernst Féaux de la Croix, An Kriegsverwaltungsabtei- 250 
lungschef Balz, betr. Geiselerschießungen in Literatur 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks A (Nord- 251 
westfrankreich), An alle Feldkommandanturen, betr. 
Sühnemaßnahmen 

MBF, An den Generalbevollmächtigten der Franzö- 252 
sischen Regierung, betr. Vollzug von Haftbefehlen 
französischer Dienststellen des unbesetzten Gebietes 
im besetzten Gebiet 

MBF, Lagebericht für die Monate April/Mai 1942 253 
[Auszug] 

MBF, betr. Zusammenarbeit mit dem Höheren 255 
SS- und Polizeiführer 

Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen bei 257 
Angriffen auf die Besatzungsmacht 

Edmund Balz [Gruppe Justiz], Geisel-Frage 267 

MBF, Monatsbericht für September 1942 [Auszug] 271 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks C (Nordost- 272 
frankreich), An den Regionalpräfekten Donati in Dijon 
Kriegsverwaltungschef Dr. Medicus, 272 
An Kriegsverwaltungschef Dr. Reupke 

Oberbefehlshaber West, betr. Aufgaben und Befug- 274 
nisse des Höheren SS- und Polizeiführers und der 
ihm unterstellten Dienststellen im neubesetzten Gebiet 

RSHA, Amt VI, Allgemeine Auslandslagemeldungen 277 
[Auszug] 

Befehlshaber der Sicherheitspolizei, An die Sicherheits- 277 
polizei (SD)-Kommandos mit Überdrucken für die 
Außenstellen, an die Abteilungen IV und V (BdS), betr. 
Abgabe von Strafsachen und Sabotagefällen an die 
Kriegsgerichte 
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Nr. Datum 

117 15. April 1943 

118 o.D. 

119 21. April 1943 

120 12. Juli 1943 

121 31. Oktober 1943 

122 4. November 1943 

123 25. Januar 1944 

124 29. Februar 1944 

125 18. April 1944 

126 5. Mai 1944 

127 3. Juli 1944 

128 20. August 1944 

Titel und Inhalt Seite 

Oberbefehlshaber West, betr. Aufgaben und Befug- 278 
nisse des Höheren SS- und Polizeiführers und der ihm 
unterstellten Dienststellen im neubesetzten Gebiet 

Der Höhere SS- und Polizeiführer im Bereich des 282 
MBF, An den Oberbefehlshaber West, betr. Zusam
menarbeit zwischen der deutschen und der franzö
sischen Polizei im neubesetzten Gebiet 

Auszugsweise Abschrift aus den Allgemeinen 285 
Heeresmitteilungen vom 21. April 1943, 
10. Ausgabe, Führerbefehle und Verfügungen des 
OKW, betr. Vollzug kriegsgerichtlicher Todesurteile 
durch Erhängen 

Der Oberkriegsgerichtsrat beim MBF, An alle 285 
Gerichte im Bereich des MBF, betr. Verhängung und 
Vollzug von Todesstrafen 

Louis de Peretti della Rocca, Rapport mensuel 287 
pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1943 
[Extrait] 

Rapport du préfet régional de lTsère, Période 287 
de septembre à octobre 1943 [Extrait] 

MBF, An alle Gerichte im Bereich des MBF, 288 
betr. Strafverfahren gegen Terroristen 

Franz Robert, Rapport mensuel pour la période 289 
du 1er janvier au 29 février 1944 [Extrait] 

Der Chefrichter beim MBH in Belgien und 289 
Nordfrankreich, An die Deutsche Waffenstillstands
kommission, betr. Erschießung von 8 Terroristen 
in Lille am 22. Dezember 1943 [Auszug] 

Kontrollinspektion der DWStK, Tatsachenbericht 290 
zusammengestellt für den Zeitraum vom 
16. bis 30. April 1944 [Auszug] 

Wilhelm Keitel, Fernspruch betr. Bekämpfung 291 
von Terroristenanschlägen in den besetzten 
Gebieten [Auszug] 

Der Wehrmachtbefehlshaber in Belgien und 292 
Nordfrankreich, betr. Führerbefehl und 
Durchführungsbestimmung bei Terror- und 
Sabotageakten in den besetzten Gebieten 
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1 

1585-PS1 

Berlin, 15. Februar 1940 
Oberkommando der Wehrmacht. Geheim. An den Herrn Reichsminister der Luft
fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe2 

Betrifft: Geiselnahme. 

Die Festnahme von Geiseln ist nach Ansicht des OKW3 in allen Fällen berechtigt, in 
denen die Sicherheit der Truppe und die Erfüllung ihres Auftrages dies verlangt. Im 
wesentlichen wird das bei Widerstand oder bei unsicherer Haltung der Bevölkerung 
in einem besetzten Gebiet in Frage kommen. Voraussetzung dabei ist, daß sich die 
Truppe im Kampf befindet, oder daß eine Lage besteht, in der andere Mittel zur Her
stellung der Sicherheit nicht ausreichen ... 

Bei Auswahl der Geiseln wird zu beachten sein, daß ihre Festnahme nur dann in 
Frage kommt, wenn die aufsässigen Teile der Bevölkerung ein Interesse am Leben 
der Geiseln haben. Die Geiseln werden daher den Bevölkerungskreisen zu entneh
men sein, von denen eine feindselige Haltung zu erwarten ist. Die Geiselnahme wird 
nur auf solche Personen anzuwenden sein, von denen anzunehmen ist, daß ihr 
Schicksal die Aufrührer beeinflussen wird. 

2 

Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. (BA-MA), RW 36/47, Bl. 9 

Bekanntmachung an die Bürgermeister. 

In letzter Zeit erfolgten in Nordfrankreich Sabotageakte, die sich besonders gegen 
Nachrichtenverbindungen und Munitionsbeutezüge richteten und Fälle von Über
mittlung von Leucht- und Lichtsignalen durch Landeseinwohner an feindliche Flug
zeuge, die Bombardierungen wichtiger militärischer Anlagen zur Folge hatten. 

Es wird dehalb angeordnet: 
1. Die Bürgermeister haften für jeden in ihrem Ortsbereich vorkommenden Sabota
geakt. 

1 Zit.nachIMT,Bd.VI,S.139. 
2 Hermann Göring (1893-1946). Militärische Laufbahn, Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, zahlreiche 

Auszeichnungen (Orden Pour le mérite), Teilnahme am Hitlerputsch, 1928 Mitglied des Reichstags 
als NSDAP-Abgeordneter, 1932 Reichstagspräsident, 1933 preußischer Ministerpräsident und In
nenminister, Mai 1933 Reichsminister für Luftfahrt, 1934 Reichsforst- und Reichsjägermeister, 1936 
Beauftragter für den Vierjahresplan, Juli 1940 Reichsmarschall, Hitlers designierter Nachfolger seit 
1934, wenige Tage vor Kriegsende Verhaftung und Ausschluß aus der Partei, 1946 Angeklagter im 
Nürnberger Prozeß, zum Tode verurteilt, aber durch Suizid der Hinrichtung entgangen. 

3 Oberkommando der Wehrmacht. 
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2. Die Bürgermeister setzen in ihrem Ortsbereich eine verantwortliche Wache ein 
zur Verhütung [sie!] von Sabotageakten und zur Überwachung der eigenen und be
sonders der etwa ortsfremden Bevölkerung. Die Durchführung dieser Maßnahmen 
erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ortskommandanturen St. 
Omer, Dünkirchen, Calais und Boulogne. 
3. Die Bürgermeister reichen der jeweils zuständigen Ortskommandantur eine Liste 
aller männlichen Einwohner im Alter von 18-45 Jahren unter Angabe von Beruf und 
Tätigkeiten ein. Hiervon wird im Falle geplanter, bzw. begangener Sabotageakte eine 
jeweils angemessene Anzahl als Geiseln festgesetzt und behandelt. 

Eine Festsetzung von Geiseln hat der Bürgermeister innerhalb seiner Gemeinde 
unverzüglich durch Anschlag bekanntzumachen. 
4. Über das Schicksal von Geiseln entscheidet bei Eintritt eines Sabotageaktes der 
Truppenkommandeur. 

O.U.1, den 18. Juli 1940. 
A.B. 
gez.2 

Hauptmann 

3 

B A - M A , R W 35/10, Bl. 3-57 

Der Chef der Militärverwaltung in Frankreich1, Kommandostab, Abtlg. Ia2, 
Br.B.Nr.3Ia 60/40 g. Kdos., Paris, am 2. September 19404, Anlage: Lagebericht des 
Chefs der Militaerverwaltung in Frankreich, Verwaltungsstab5, fuer den Monat Au
gust 19406 [Auszug] 

1 Ortsunterkunft. 
2 Unleserlich. 

1 General der Infanterie Alfred Streccius (1874-1944). 1893 Eintritt in Armee als Fähnrich, 1894 Leut
nant, 1914-1918 Kriegsdienst, 1919 Übernahme in Reichswehr, 1930 Generalmajor, 1931 Verab
schiedung als Generalleutnant. Militärberater in China, 1940 als General reaktiviert, Kommandeur 
der Truppen in den Niederlanden, Chef der Militärverwaltung in Frankreich vom 30. Juni bis 25. 
Oktober 1940, dann stellvertretender Kommandeur des XVII. Armeekorps. 

2 Führungsabteilung. 
3 Briefbuchnummer. 
4 13. Ausfertigung von 30 Exemplaren. 
5 Dr. Jonathan Schmid (1888-1945), württembergischer Minister für Inneres und Wirtschaft, war vom 

26. Juni 1940 bis Juni 1942 Leiter des Verwaltungsstabes. 
6 Eingangsstempel des Höheren Nachrichtenkommandeurs beim Chef der Militärverwaltung in 

Frankreich vom 5. September 1940 und der Feldschaltabteilung vom 23. September 1940, Stempel
aufdruck des Nachrichtenabteilungsstabs 638, Stempel: Geheime Kommandosache. 
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B. II. Die franzoesische Verwaltung 

4.) Justizwesen. 
[•;•] . 
Ein Einzelfall7 hat die Notwendigkeit ergeben, die Verhaengung von Vorbeugungs-
und Strafmassnahmen gegenueber der Bevoelkerung wegen strafbarer Handlung all
gemein zu regeln. (Frage der Geiselnahme, Kontributionen usw). 

Ein entsprechender Entwurf wird zurzeit vorbereitet. Dieser soll die einzelnen 
Massnahmen in Anlehnung an die Haager-Landkriegsordnung8 rechtlich abgrenzen 
und vor allem die Zuständigkeiten klaeren. Es ist beabsichtigt, die Befugnis zur Ver
haengung solcher Massnahmen im allgemeinen auf die Bezirkschefs zu uebertragen. 
Im Interesse der einheitlichen Handhabung soll eine Delegation auf die Feldkom
mandanten jedoch nicht erfolgen. 

3a 

BA-MA, RW 35/10, Bl. 51-55 (r+v) 

Anlage A zum Lagebericht August 1940 [Auszug] 
Paris, den 26. August 1940 

Richtlinien 
für die Ausübung der Aufsicht über die französische Verwaltung im besetzten Ge
biet durch die deutsche Militärverwaltung in Frankreich 

A. Die Befugnisse der Militärverwaltung 
1. Die Rechtsgrundlage. 
[•••] 
2. Allgemeine völkerrechtliche Vereinharungen. 
Wenn nach dem Waffenstillstandsvertrag vom 22.6.19409 dem Deutschen Reiche »al
le Rechte der besetzten Macht« zustehen, so ist darunter die umfassende tatsächliche 
Gewalt der kriegerisch besetzenden Macht mit den Einschränkungen zu verstehen, 
die sich aus konkreten völkerrechtlichen Vereinbarungen zwischen den kriegs
führenden Staaten ergeben. Die einzige für den Fall einer kriegerischen Besetzung 
zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich geltende völkerrechtliche Vereinba
rung ist das am 18.10.1907 in Den Haag abgeschlossene, von dem Deutschen Reich 
und von Frankreich unterzeichnete Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräu
che des Landkriegs (Reichsgesetzblatt 1910, S. 107 ff.), das über »Militärische Ge
walt auf besetztem feindlichen Gebiete« bestimmt: 
[...] 

7 Im September 1940 wurden in Vouziers (Département Ardennes), Kreiskommandantur 747, fünf 
Notabein, darunter der Bürgermeister, ein Geistlicher und ein Gendarmerieoffizier, als Geiseln ge
nommen, nachdem ein Stabsarzt angeschossen worden war. 

8 Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907, vgl. Das Reichsgesetzblatt, Teil 1,1910. 
9 Abgedruckt in: AD AP, Serie D, Bd. IX, S. 554-558. 
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Artikel 49 
Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet ausser den im vorstehenden Artikel 
bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der 
Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebietes geschehen. 

Artikel 50 
Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevölkerung wegen der 
Handlung einzelner verhängt werden, für welche die Bevölkerung nicht als mitver
antwortlich angesehen werden kann. 

Artikel 51 
Zwangsauflagen können nur auf Grund eines schriftlichen Befehls und unter Verant
wortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals erhoben werden. 

Die Erhebung soll so viel wie möglich nach den Vorschriften über die Ansetzung 
und Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen. 
Ueber jede auferlegte Leistung wird dem Leistungspflichtungen [sie!]10 eine Emp
fangsbestätigung erteilt. 
[...] 

4 

Archives Nationales, Paris (AN), AJ 40/444 

Anlage zum Militärbefehlshaber in Frankreich, Lagebericht September 1940 

Der Oberbefehlshaber des Heeres1, Der Chef der Militärverwaltung in Frankreich2, 
Verwaltungsstab, Abteilung Verwaltung, Az. Vju3 Nr. 77/40 geh., Paris, den 12. Sep
tember 1940 

Geheim! 
An 
a) die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A4, B5, C6, D7 und Paris8 

10 Leistungspflichtigen. 

1 Walther von Brauchitsch (1881-1948). Offizier des preußischen Heeres seit 1900,1914-1918 Kriegs
dienst, 1919 Übernahme in Reichswehr, 1930 Generalmajor, 1932 Inspektor der Artillerie, 1936 Ge
neral der Artillerie, 1937 Wehrkreisbefehlshaber in Ostpreußen, 1938 Generaloberst, 1940 Ernen
nung zum Generalfeldmarschall, 1938 bis Dezember 1941 Oberbefehlshaber des Heeres. Nach 
Kriegsende Verhaftung und Internierung in England und Münster, im britischen Militärhospital ver
storben. 

2 Alfred Streccius. 
3 Referat V: Jusitz. 
4 Generalleutnant Kurt Schreiber (geb. 1875). Befehlshaber in Nordwestfrankreich, St. Germain, vom 

1. Juli 1940 bis 1. Dezember 1941. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
5 Generalleutnant Karl-Ulrich Neumann-Neurode (1876-1958). Befehlshaber in Südwestfrankreich, 

Angers, vom 8. Juli 1940 bis 8. Juli 1942. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
6 Generalleutnant Eduard Freiherr von Rotberg (1872-1967). Befehlshaber in Nordostfrankreich, Di

jon, vom 5. Juli 1940 bis 1. Mai 1942. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
7 Generalleutnant Moritz von Faber du Faur (geb. 1886). Neben den Militärverwaltungsbezirken A, 
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b) die Feldkommandanten und Kreiskommandanten9 

Betr.: Vorbeugungsmassnahmen gegen Sabotageakte. 
Anlagen. 

Einige Vorfälle der letzten Zeit10 geben Anlass, die folgenden Richtlinien für Vorbeu
gungsmassnahmen gegen Sabotageakte bekanntzugeben. 
I. In Fällen von Sabotage, von Angriffen gegen Besatzungsangehörige usw. kann je 
nach der Sachlage eine Mitverantwortung der Bevölkerung des Ortes oder des enge
ren Bereiches festgestellt werden, die zu Massnahmen Anlass gibt, durch die die Be
völkerung von der künftigen Begehung oder Förderung oder Duldung solcher Taten 
abgeschreckt werden soll. 

Als Vorbeugungsmassnahmen kommen in Betracht: 
1.) Beschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit und des öffentlichen Lebens, 
z.B. durch zeitlich beschränktes oder unbeschränktes Verbot, bestimmte Ortsteile 
(etwa in der Umgebung von Wehrmachtsanlagen) zu betreten, Ausgehverbot für be
stimmte Tageszeiten, Verbot, sich auf der Strasse in Gruppen zu bewegen oder auf
zuhalten, Verbot des Alkoholausschanks, befristetes oder dauerndes Schliessen von 
Vergnügungsstätten und öffentlichen Lokalen, von Parks u.a., insbesondere dann, 

B, C und Groß-Paris existierte vom 10. September 1940 bis 15. Januar 1942 der Militärverwaltungs
bezirk Bordeaux. Als Stadtkommandant von Bordeaux unterstand Generalleutnant Faber du Faur 
gleichzeitig dem 7. Armeeoberkommando. Seine Aufgabe bestand darin, verstärkt die Militärver
waltung gegenüber den zahlreichen Marinebehörden zu vertreten. Am 10. September 1940 über
nahm er vom Bezirk B die Départements Basses-Pyrénées, Landes, Gironde, Charente und Charen
te-Inférieure; am 21. August 1941 kamen die Départements Vienne, Vendée und Deux-Sèvres hinzu. 

8 Generalleutnant Ernst Schaumburg (1880-1967). Der Bereich des Militärverwaltungsbezirks Paris 
umfaßte neben der Metropole die Départements Seine, Seine-et-Marne und Seine-et-Oise. Der 
frühere Stadtkommandant von Berlin verwaltete als Kommandant von Groß-Paris das Département 
Seine und unterstand dem Militärbefehlshaber. Als Bezirkschef übernahm Schaumburg die Aufga
ben der Stadtkommandantur Paris und den Befehl über die Truppen seines Bezirks. Nähere biogra
phische Angaben nicht ermittelt. 

9 Zu Beginn der Besatzungszeit erhielt jedes Département einen Feldkommandanten im Range eines 
Stabsoffiziers oder Generals, bei dem der Schwerpunkt der Verwaltung lag. Am 25. September 1940 
existierten 46 Feldkommandanturen und 129 Kreiskommandanturen. Nachdem man die Anfangs
schwierigkeiten der Militärverwaltung für überwunden hielt, wurde die Anzahl der Feldkomman
danturen im Sommer 1941 abgebaut, so daß sich nun die Zuständigkeit auf zwei bis drei Départe
ments erstreckte. Militärische Aufgaben wurden dabei auf die Kreiskommandanten delegiert. Der 
Feldkommandant übernahm die Aufsicht über die landeseigene Verwaltung auf mittlerer Ebene und 
über die Kreiskommandanturen sowie über die Besatzungstruppen in seinem Bereich. Er agierte als 
Gerichtsherr für die ihm unterstellten Truppen und Dienststellen sowie für die Zivilbevölkerung bei 
Verstoß gegen deutsche Verordnungen. In seinem Bezirk war der Feldkommandant für die Siche
rung aller militärisch wichtiger Objekte und für die Bekämpfung von Unruhen zuständig. Er verfüg
te über das ihm zugewiesene Landesschützenbataillon. Die Kreiskommandanturen waren im Herbst 
1940 aus den Ortskommandanturen hervorgegangen und trugen Sorge, daß die Befehle des Feld
kommandanten von den unteren Landesbehörden befolgt wurden. 

10 Im September 1940 wurden die Gemeinden Nantes (Département Loire-Inférieure) und Royan 
(Département Charente-Maritime) mit Geldbußen von fünf bzw. drei Millionen Francs belegt, da in 
Nantes Kabel beschädigt worden waren und in Royan ein Matrose einem Attentat zum Opfer gefal
len war. 
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wenn sie Schauplatz feindseliger Handlungen waren oder Vereinigungspunkte un
zuverlässiger Elemente sind. 

Ausser bei Gefahr im Verzug sind von den Feld- und Kreiskommandanten um
fangreichere Massnahmen dieser Art erst nach Rückfrage beim Bezirkschef anzu
ordnen. 

2.) Heranziehen der Bevölkerung selbst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung durch ihren Einsatz im Wach- und Sicherungsdienst. 

Diese Massnahme ist insbesondere anzuwenden bei Durchschneidungen von 
Fernsprechkabeln, indem an den Fernsprechleitungen Tag und Nacht Landesein
wohner als Posten aufgestellt werden und jeder Posten für die Unversehrtheit des 
Kabels in seinem Bereich persönlich verantwortlich gemacht wird. 
Für die Anordnung gilt das unter 1.) Gesagte. 

3.) Sicherheitsleistung mit öffentlichen Mitteln. 
Zulässig ist es, von den Gemeindeverwaltungen die Hinterlegung von Geldbeträgen 
bei einer zu bezeichnenden Dienststelle der deutschen Militärverwaltung oder eine 
sonst geeignete Sicherstellung von Geldbeträgen zu deren Gunsten zu verlangen un
ter gleichzeitiger Androhung an die Bevölkerung, dass der hinterlegte Betrag im Fal
le feindseliger Handlungen dem Deutschen Reich verfällt. 

Die hinterlegten Beträge haben die Gemeindeverwaltungen in jedem Falle sofort 
auf die einzelnen Einwohner nach Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit umzulegen 
und von ihnen einzuziehen. Für die Durchführung des Rückgriffs sind die Bürger
meister verantwortlich. 

Zur Anordnung solcher Sicherheitsleistungen ermächtige ich die Bezirkschefs. 
Die verfallenen Beträge sind an die Zahlmeisterei des Bezirkschef abzuführen und 
bei Kapitel VIII E 230 Spalte »Einnahmen der Verwaltung« zu buchen. 

4.) Festnahme von Geiseln. 
Geiseln sind Landeseinwohner, die mit ihrem Leben für ein einwandfreies Verhalten 
der Bevölkerung einzustehen haben. Die Verantwortung für ihr Schicksal soll also in 
die Hände ihrer Landsleute gelegt werden. Der Bevölkerung muss deshalb öffentlich 
angedroht werden, dass für feindselige Handlungen Einzelner die Geiseln haftbar 
gemacht werden. Als Geiseln kommen nur französische Staatsangehörige in Be
tracht. Geiseln können nur für Handlungen haftbar gemacht werden, die nach ihrer 
Festnahme in der öffentlichen Bekanntmachung begangen werden. 

In der Geiselnahme ist die grösste Zurückhaltung geboten. Denn es lässt sich im 
Augenblick der Festnahme nie voraussehen, ob nicht die spätere Exekution der Gei
seln aus politischen Gründen unerwünscht ist und unterbleiben muss. Unterbleibt 
aber die Exekution, obwohl neue feindselige Handlungen begangen worden sind, so 
erschüttert die zwecklose Geiselnahme das Ansehen der Besatzung. 

Im übrigen ist die Wirksamkeit der Geiselnahme zur Vorbeugung gegen feindseli
ge Handlungen fragwürdig, wenn nicht zufällig eine besonders enge Solidarität der 
Täter mit den Geiseln besteht; Fanatiker und Verbrecher nehmen auf das Leben der 
Geiseln keine Rücksicht. 

Die Entscheidung über die Festnahme von Geiseln übertrage ich den Bezirks
chefs. Sie ist nach sorgfältiger Prüfung der Umstände nur anzuordnen, wenn mit 
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schweren Gewalttaten zu rechnen ist und andere geeignete Sicherungsmittel nicht 
zur Verfügung stehen. 

Bis zur Entscheidung des Bezirkschefs können bei Gefahr im Verzug die Feld-
und Kreiskommandanten geeignete Persönlichkeiten ihres Bezirks einstweilen in 
Verwahrung nehmen. 

Die Entscheidung über die Exekution festgenommener Geiseln behalte ich mir in 
jedem Fall vor. 

5.) Strafmassnahmen. 
Wenn die Bevölkerung in der Umgebung des Tatortes durch ihr bisheriges Verhalten 
gegen die deutsche Wehrmacht feindselige Handlungen begünstigt oder durch passi
ven Widerstand gegen die Aufklärung früherer Sabotageakte böswillige Elemente zu 
solchen Taten ermutigt hat, können einmalige Straf-Massnahmen gegen die gesamte 
Bevölkerung verhängt werden. 

Als Strafmassnahmen kommen insbesondere in Betracht: 
a) Die auch als Vorbeugungsmittel geeigneten unter 1.) und 2.) erwähnten Massnah
men: Beschränkung der Bewegungsfreiheit und des öffentlichen Lebens sowie die 
Heranziehung der Bevölkerung zum Wach- und Sicherungsdienst. Für die Anord
nung dieser Massnahmen gilt das oben Gesagte. 

b) Freiheitsbeschränkungen mit reinem Strafcharakter, z.B. die nächtliche Kasernie
rung von Teilen der männlichen Bevölkerung. 

Ausser bei Gefahr im Verzug ist diese Massnahme von den Feld- und Kreiskom
mandanten erst nach Rückfrage beim Bezirkschef anzuordnen. 

c) Geldstrafen, die von den Gemeinden in empfindlicher Höhe zu bezahlen sind. 
Die Verhängung von Geldstrafen bleibt den Bezirkschefs vorbehalten. Für den 

auch hier zu fordernden Rückgriff der Gemeinden auf ihre Einwohner und die rech-
nungsmässige Behandlung gilt das oben unter 3) Gesagte. 

»Kontributionen« sind keine Geldstrafen, sondern Zwangsauf lagen in Geld der in 
Art. 49 und 51 HLKO11 und Ziff. 9 der Arbeitsrichtlinien für die Militärverwaltung12 

erwähnten Art, die nur für die Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung des be
setzten Gebietes verwendet werden dürfen. 

Der Ausdruck »Kontributionen« ist daher zu vermeiden; es ist ausdrücklich von 
Geldstrafen zu sprechen. 

6.) Ueberwachung der französischen Behörden. 
Zur erfolgreichen Bekämpfung der Sabotageakte aus Kreisen der Zivilbevölkerung 
ist es erforderlich, auch das Verhalten der französischen Behörden auf diesem Gebiet 
zu beobachten. Versagen sie wegen Unfähigkeit oder wegen mangelnden guten Wil
lens zur Mitarbeit, so sind die Behördenleiter und die massgebenden Sachbearbeiter 
vorbehaltlich weiterer Massnahmen - aus ihren Dienststellungen zu entfernen. 

Die Feld- und Kreiskommandanten sind ermächtigt, Beamten und Angestellten 
der französischen Behörden die Ausübung des Dienstes vorläufig zu untersagen. 

11 Haager Landkriegsordnung. 
12 Siehe Dokument Nr. 3a. Ziffer 9 hier jedoch nicht abgedruckt. 
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Die Entscheidung über die endgültige Entfernung aus ihren Dienststellungen und 
ihre etwaige Ausweisung aus dem besetzten Gebiet behalte ich mir vor. 

II. Bei jeder geeigneten Gelegenheit sind die französischen Behörden und die Bevöl
kerung darauf hinzuweisen, dass sie damit zu rechnen haben, bei feindseligen Hand
lungen einzelner Zivilpersonen als mitverantwortlich behandelt zu werden. 

III. Ueber alle umfangreichen Massnahmen im Sinne dieses Erlasses, insbesondere 
über die Verfallserklärung von Geldbeträgen, die Festnahme von Geiseln und die 
Verhängung von Geldstrafen, ist mir zu berichten. 

Abdrucke für die Feld- und Kreiskommandanturen liegen bei; die für den Bereich 
des Bezirkschefs D13 bestimmten bei B14. 

Für den Oberbefehlshaber des Heeres 
Der Chef der Militärverwaltung 
in Frankreich 
gez. Streccius. 

5 

AN, AJ 40/443 

Lagenbericht, Monat November 1940 [Auszug] 

B. Lage auf den einzelnen Sachgebieten 

/. Politische Lage. 

[ - ] 
Innere Sicherheit. 
Sabotage 
Die Sabotageakte sind etwa auf der gleichen Höhe wie im vorigen Berichtsmonat ge
blieben. Wenige Überfälle auf deutsche Soldaten stehen in ihrer Mehrzahl unter dem 
Einfluss des Alkohols und haben keinen politischen Hintergrund. Planmässiges Ar
beiten von Sabotageorganisationen konnte nirgends festgestellt werden. Die ange
ordneten Gegenmassnahmen wirken sich erzieherisch gut aus. Es wurde vor allem 
von der Anordnung der Bewachung und der Freiheitsbeschränkung der Bevölke
rung Gebrauch gemacht. 

13 Militärverwaltungsbezirk Bordeaux unter Moritz von Faber du Faur. 
14 Militärverwaltungsbezirk Südwestfrankreich unter Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
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6 

BA-MA, RW 35/1362, Bl. 8-9 

Der Militärbefehlshaber 
in Frankreich1 

Verwaltungsstab/ Abt. Verw. 
Vju2 821 /546/40/geh. Paris, den 6. Dezember 19403 

Geheim. 
An die 
Chefs der Militärverwaltungs
bezirke A4, B5, C6, Paris7 und 
Bordeaux8 sowie an die Feld-
und Kreiskommandanten9. 

Betr.: Vorbeugungsmassnahmen gegen Sabotageakte. 
Sicherheitsleistung in Geld- u. Geldstrafen [sie!]. 

Ein Präfekt10 hat sich gegenüber einer Dienststelle der Militärverwaltung geweigert, 
einen Befehl auszuführen, worin die Dienststelle von drei Gemeinden als Vorbeu-
gungsmassnahme gegen Sabotageakte eine Sicherheitsleistung in Höhe von je RM 
1.000,- verlangt hatte. Der Präfekt hat derartige Sicherheitsleistungen für unverein
bar mit Art. 50 HLKO erklärt, weil die Sabotageakte (Kabeldurchschneidungen) Ta
ten Einzelner darstellten, für die die übrigen Einwohner nicht haftbar gemacht wer
den könnten. 

Diese Meinung ist offenbar durch die französische Regierung allen Präfekten als 
massgeblich mitgeteilt worden. Sie steht jedoch mit der völkerrechtlichen Praxis und 
der herrschenden Rechtsauffassung nicht in Einklang. Die Mitverantwortlichkeit 
der Bevölkerung, die von Art. 50 HLKO gefordert wird, ist, wie in dem Erlass vom 
12.9.40 Vju Nr: 77/geh.11 unter I Ziff. 5 ausgeführt ist, dann gegeben, wenn auf grund 
der allgemeinen Umstände angenommen werden darf, dass die Bevölkerung durch 

1 Otto Edwin von Stülpnagel (1878-1948). Militärische Laufbahn seit 1898, Mitglied des Schwert
adels. 1914-1918 Kriegsdienst, 1919 Übernahme in Reichswehr, 1931 Verabschiedung, 1935 Wieder
einstellung als Kommandeur der Luftkriegsakademie, 1939 als General der Flieger ausgeschieden. 
September 1939 Reaktivierung und stellvertretender Kommandeur des XVII. Armeekorps, 1940 Er
nennung zum General der Infanterie und Militärbefehlshaber in Frankreich von Oktober 1940 bis 
Februar 1942. Nach Kriegsende Verhaftung in Deutschland und Auslieferung an Frankreich, Selbst
mord im Pariser Gefängnis Cherche-Midi noch vor Prozeßbeginn. 

2 Referat V: Justiz. 
3 Stempelaufdruck: Geheim. 
4 Kurt Schreiber. 
5 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
6 Eduard Freiherr von Rotberg. 
7 Ernst Schaumburg. 
8 Moritz von Faber du Faur. 
9 Ende November 1940 gab es 47 Feldkommandanten und 144 Kreiskommandanten. 
10 Person nicht ermittelt. 
11 Siehe Dokument Nr. 4. 
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ihre Einstellung für verübte Sabotagehandlungen allgemein einen günstigen Boden 
geschaffen hat. Es können daher unter dieser Voraussetzung Geldstrafen über Bevöl
kerungsteile, insbesondere Gemeinden, verhängt werden. Ebenso kann - als wirksa
me Androhung solcher Geldstrafen - Sicherheitsleistung angeordnet werden. 
Ich ersuche, im Einzelfall diesen Rechtsstandpunkt gegenüber den französischen 
Dienststellen, die bei Durchführung von Vorbeugungsmassnahmen eine abweichen
de Meinung äussern sollten, zu vertreten, ohne dabei in grundsätzliche Erörterungen 
einzutreten. 

gez. von Stülpnagel 
General der Infanterie 

aubigt: 
gez.12 

Kriegsverwaltungsinspektor 

7 

RF-2691 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich2, Kommandostab3, Erlaß, 26. März 1941 
[Auszug] 

[...] 
Werden von Landeseinwohnern Gewalttaten gegen Besatzungsangehörige began
gen, Anlagen und Einrichtungen der Wehrmacht beschädigt oder zerstört, oder 
sonst Angriffe gegen die Sicherheit deutscher Einheiten und Dienststellen gerichtet 
und ist bei der gegebenen Sachlage die Bevölkerung des Tatortes oder des engeren 
Bereiches als mitverantwortlich für diese Sabotagehandlungen anzusehen, so kön
nen Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen angeordnet werden, durch die die Bevöl
kerung von der künftigen Begehung, Förderung oder Duldung solcher Taten abge
schreckt werden soll. 

Als mitverantwortlich für die Sabotagehandlungen Einzelner ist die Bevölkerung 
zu behandeln, wenn sie durch ihr allgemeines Verhalten gegenüber der Deutschen 
Wehrmacht feindselige Handlungen Einzelner begünstigt durch passiven Wider
stand gegen die Aufklärung früherer Sabotagehandlungen, böswillige Elemente zu 

12 Unleserlich. 

1 Zit .nachIMT,Bd.VI,S.140. 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Leiter des Kommandostabs des Chefs der Militärverwaltung bzw. des Militärbefehlshabers war 

Oberstleutnant im Generalstab Dr. Hans Speidel (1897-1984). Ab Januar 1943 Chef des General
stabs beim deutschen General der italienischen 8. Armee, April 1944 unter Erwin Rommel 
(1891-1944) Chef des Generalstabs der Heeresgruppe B (Westen), Kontakte zum Widerstand um 
Ludwig Beck (1880-1944), September 1944 Verhaftung, bis Kriegsende in Haft, ab Dezember 1950 
Bevollmächtigter der Bundesregierung für Wehrfragen (später im Amt Theodor Blank), 1957-1963 
erster deutscher Oberbefehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa. 

Begl 
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solchen Taten ermutigt oder sonst einen günstigen Boden für Widersetzlichkeiten 
gegen die deutsche Besatzung geschaffen hat. 
Im einzelnen ist zu beachten: 

Alle Maßnahmen müssen so getroffen werden, daß sie auch durchgeführt werden 
können. Androhung ohne Durchführung wirkt als Schwäche. 

8 

Lettre 17555/A.E.1 du Général Doyen2 au Général Vogl3, 22 avril 1941 (D.F.C.A.A. 
168)4 [Extrait] 

Par lettre n° 14888/A.E. du 8 mars [1941]5, je vous ai signalé les arrestations fréquen
tes d'otages effectuées par les autorités allemandes et je vous ai demandé d'intervenir 
auprès des autorités compétentes pour obtenir d'elles la libération des intéressés. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, depuis cette date, de nouveaux cas d'arres
tations d'otages sont venus à ma connaissance. C'est ainsi que j'ai appris que, le 28 
février dernier, les autorités allemandes ont procédé, à Saint-Denis, à l'arrestation de 
dix otages, parmi lesquels le maire et le commissaire de police de cette ville. D'autre 
part, le 24 février, les maires de sept communes de la Somme ont été arrêtés comme 
otages et en mesure de représailles. Enfin, le 22 mars, à la suite d'une explosion surve
nue dans une maison occupée par les autorités allemandes à Cournon (Yonne), le 
curé, le maire, le percepteur et l'instituteur de cette localité ont été pris comme ota
ges. Je me permets donc d'attirer à nouveau votre attention sur le fait que ces mesures 
sont contraires à l'article 50 de la Convention de la Haye du 18 octobre 19076 et d'in
sister pour que tous les otages arrêtés par les autorités allemandes soient libérés. Je 
vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître la suite réservée à ma dé
marche. 

1 Affaires Étrangères. 
2 General Paul André Doyen (1881-1974). Seit September 1940 Leiter der französischen Delegation 

bei der Deutschen Waffenstillstandskommission in Wiesbaden. Verhaftung im März 1942, Leitung 
eines Trupps der Forces Françaises Libres im März 1945. 

3 General der Artillerie Oskar Vogl (1881-1954). 1901 Leutnant in einem bayerischen Feldartillerie-
Regiment, 1914-1918 Kriegsdienst, 1919 Übernahme in Reichswehr, 1929 Kommandeur eines Artil
lerie-Regiments, 1930 Artillerie-Führer VII, 1931 Verabschiedung als Generalleutnant. 1939 reakti
viert als Artilleriekommandeur. Seit dem 14. Februar 1941 Vorsitzender der Deutschen Waffenstill
standskommission in Wiesbaden. 1942 Aufhebung der aktiven Verwendung. 

4 Abgedruckt in: La Délégation Française auprès de la Délégation Allemande d'Armistice, Recueil de 
Documents publié par le Gouvernement Français, vol. IV, Paris 1957, S. 330. 

5 Nicht abgedruckt. 
6 Siehe Dokument Nr. 3a. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 1 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 

Verwaltungsstab Abteilung Verwaltung Paris, am Mai 1941. 
Dr. B[est].7P. 
Aktenzeichen: Vju3 821.1115.414 

Betreff: Die Festnahme von Geiseln im besetzten Gebiet. 

Sachbearbeiter: 
1. Eintragungen für Gruppe 85 

2. Vermerk: 
ErledigungsvermferkJ. : 
In der Arbeitstagung der Verwaltungsgruppenleiter der Feldkommandanturen am 3. 
bis 5. Mai 1941 ist der Vorschlag gemacht worden, es möge bei dem Oberkommando 
des Heeres dahin gewirkt werden, dass für das besetzte französische Gebiet die Fest
nahme von Geiseln überhaupt untersagt wird. 

3. An Gruppe 86 

z.R.7 

Im Auftrage: 
W[erner]B[est]. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Werner Best (1903-1989). In den 20er Jahren völkischer Studentenführer und Weggefährte Ernst 

Jüngers, promovierter Jurist, Amtsrichter, 1930 Eintritt in die NSDAP, Rechtsberater der Partei in 
Hessen, 1931 Mitverfasser einer Art von Staatsstreichplan der NSDAP (sogenanntes Boxheimer Do
kument), nach 1933 Karriere im Geheimen Staatspolizeiamt, bei der Sicherheitspolizei und im 
RSHA, 1940 Leiter der Abteilung Verwaltung beim Militärbefehlshaber in Frankreich, November 
1942 Reichsbevollmächtigter in Dänemark, Mai 1945 Verhaftung in Dänemark, 1945-1947 Gefäng
nisaufenthalte in Dänemark, Paris und Deutschland, 1948 Zeuge im »Wilhelmstraßen-Prozeß«, Ge
richtsverfahren in Kopenhagen, 1948 vom Kopenhagener Stadtgericht zum Tode verurteilt, Revisi
onsverfahren, Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis, März 1950 Umwandlung des Urteils in 12 Jah
re Haft, August 1951 Freilassung und Abschiebung nach Deutschland, seit Oktober 1951 als Berater 
der Zentralen Rechtsschutzstelle tätig, intensive Kontakte zur Freien Demokratischen Partei 
Deutschlands (FDP), Mitarbeiter in der Kanzlei von Ernst Achenbach bis Dezember 1953, ansch
ließend Beschäftigung als Justiziar und Mitglied des Direktoriums bei der Hugo Stinnes-Industrie-
und Handels GmbH in Mühlheim an der Ruhr, 1969 Verhaftung und Überführung nach Berlin, er
neuter Prozeß, 1971 Aufhebung des Haftbefehls, 1972 Wiederaufnahme und Anklage der Staatsan
waltschaft, Einstellung des Verfahrens wegen Verhandlungsunfähigkeit. 

3 Referat V: Justiz. 
4 Aktenzeichen handschriftlich eingefügt. 
5 Abteilung Justiz des Verwaltungsstabes beim Militärbefehlshaber in Frankreich. 
6 Abteilung Justiz des Verwaltungsstabes beim Militärbefehlshaber in Frankreich. 
7 Handschriftliches Kürzel: B[älz] 7.5. Handschriftlicher Vermerk von Edmund Balz: 1) Von einer 

weiteren Verfolgung des Vorschlags ist zur Zeit abzusehen. 2) Im Einzelfall ist jedoch der Stand
punkt zu vertreten, daß Geiselnahme grundsätzlich ein ungeeignetes Mittel ist. B[älz] 7.5. 
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Note 2864/41 de la C.A.A.1 (Westphal2) à la D.F.C.A.A.3, en date du 10 mai 1941 
(D.RC.A.A. 967)4 

Dans l'affaire ci-dessus5, la Commission allemande d'armistice ne peut suivre la 
Délégation française dans ses considérations juridiques. La Convention de La Haye 
sur la guerre terrestre ne précise pas que soit permise la prise d'otages. Mais elle ne 
contient aucune prescription qui permette de conclure à l'illégalité de cette mesure. 
Ni en Allemagne, ni à l'étranger n'est contestée la coutume autorisant légalement la 
prise d'otages. Il n'y a donc pas d'objection tirée du droit des gens à prendre, en 
dehors des opérations, des otages en zone occupée, lorsque certaines circonstances se 
produisent, qui mettent sérieusement en danger la sécurité des troupes. Je fais remar
quer que la prise d'otages n'est pas une sanction, mais une mesure de précaution con
tre des actes de sabotage. En règle générale, on n'y aura recours que si la culpabilité 
de personnes déterminées ne peut être prouvée. Mais, si des habitants sont suspects 
d'avoir exécuté des actes de sabotage ou d'y avoir pris part, ils seront arrêtés, non 
comme otages, mais dans le cadre d'une instruction devant le Conseil de guerre. La 
référence à l'article 50 de la Convention de la Haye sur la guerre terrestre6 tombe à 
faux, cet article ne s'occupant que de sanctions. 

Il ne faut pas confondre, au reste, la prise d'otages avec l'arrestation pour protec
tion (Schutzhaft)7. La première est une mesure du droit des gens, la seconde une me
sure de police pure et simple, pouvant être prise pour des motifs divers (juifs, francs-
maçons, partisans de de Gaulle8, propagandistes anti-allemands, etc.). 

1 Commission Allemande d'Armistice. 
2 Oberst Siegfried Westphal (geb. 1902). 1918 Eintritt in Armee, 1922 Leutnant, 1934 Rittmeister, 

1935-1938 im Generalstab des Heeres, 1939 Major und erster Generalstabsoffizier einer Infanterie-
Division, Mitglied der Waffenstillstandskommission in Wiesbaden, 1942 Oberst im Generalstab, 
dann Chef des Stabes beim Oberbefehlshaber Süd. Generalleutnant, Chef des Generalstabes beim 
Oberbefehlshaber West ab September 1944, Januar 1945 General, seit März 1945 Chef des Stabes 
beim Generalstab des Oberkommandierenden Süd. 

3 Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice. 
4 Abgedruckt in: La Délégation Française auprès de la Délégation Allemande d'Armistice, vol. IV, 

S. 362. 
5 Siehe Dokumtent Nr. 8. 
6 Siehe Dokument Nr. 3a. 
7 Die rechtliche Grundlage des Schutzhaftverfahrens bildete die Verordnung des Reichspräsidenten 

Paul von Hindenburg (1847-1934) vom 28. Februar 1933, auf welcher der Schutzhafterlaß des 
Reichsministers des Inneren basierte. Die Schutzhaft war eine Zwangsmaßnahme der Geheimen 
Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen. In der Regel erfolgte die 
Schutzhaftverhängung durch das Reichssicherheitshauptamt, Amt IV (Geheime Staatspolizei) in 
Berlin. 

8 General Charles de Gaulle (1890-1970). 1909-1912 Besuch der Kriegsschule St. Cyr. Im Ersten 
Weltkrieg in deutscher Gefangenschaft, 1919 Militärmission in Polen, 1921 Dozent für Militärge
schichte in St. Cyr, 1931 im Generalsekretariat für nationale Verteidigung, 1937 Oberst eines Panzer
regiments, 1940 Brigadegeneral und Kommandeur einer Panzerdivision, Juni 1940 Unterstaats
sekretär für nationale Verteidigung, nach Kapitulation Frankreichs Aufruf zur Fortsetzung des 
Kampfes aus dem Exil aus London, daraufhin von der Vichy-Regierung in absentia zum Tode verur
teilt, 1942 Gründung und Vorsitz des Komitees zur Nationalen Befreiung, ab Juni 1943 Chef der 
französischen Exilregierung und Präsident des Nationalen Befreiungskomitees, Mai 1944 Chef der 
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Extrait du Compte Rendu N° 64 (N° 22.152/E.M.1) du 30 juin au 6 juillet 1941, 
Wiesbaden, le 7 juillet 19412 [Extrait] 

[...] 
Amendes collectives et prises d'otages. - Dans une lettre adressée au Général Vogl, la 
Délégation française réfute la thèse allemande suivant laquelle la prise d'otages serait 
admise par la coutume internationale. En même temps, la Délégation française 
proteste contre les amendes collectives infligées par les Autorités d'occupation aux 
communes ou départements français. Le Gouvernement français considère les amen
des collectives comme contraires à l'article 50 de la Convention de La Haye3 et se ré
serve d'en réclamer ultérieurement le remboursement4. 

12 

AN,FlcIII/1139:Ariège 

Fernand Bidaux1, Rapport mensuel pour le mois d'août 1941, Foix, le 31 août 19412 

[Extrait] 

Le Préfet de l'Ariège 
à Monsieur le Ministre, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 

Cabinet du Ministre3 

Objet: Rapport mensuel - v[oire]/ circulaire du 12-10-19404 

Etat d'Esprit -

neugegründeten Provisorischen Regierung der Französischen Republik, 1945/46 Ministerpräsident 
und provisorisches Staatsoberhaupt, 1947 Begründer des Rassemblement du Peuple Français (RPF) 
und vorläufiger Rückzug aus Politik, 1958 erster Präsident der Fünften Republik, April 1969 Rück
tritt nach gescheitertem Plebiszit über seine Politik. 

1 État-Major. 
2 Abgedruckt in: La Délégation Française auprès de la Délégation Allemande d'Armistice, vol. IV, 

S. 600ff. 
3 Siehe Dokument Nr. 3a. 
4 An dieser Stelle wird auf den hier nicht abgedruckten Brief (N° 21933/A.E.) von General Paul André 

Doyen vom 3. Juli 1941 verwiesen. 

1 Fernand Bidaux (1895-1967). Promovierter Jurist, Präfektenlaufbahn, 1940 in deutscher Gefangen
schaft, von September 1940 bis September 1942 Präfekt von Ariège, September 1942 Ruhestand, 
1945 Wiedereingliederung als Präfekt. 

2 Eingangsstempel des Ministère de l'Intérieur vom 2. September 1941, Registraturstempel. 
3 Ursprünglicher Briefkopf: République Française, ersetzt durch: Etat Français. 
4 Nicht abgedruckt. 
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Depuis quelques jours, une certaine émotion semble se dessiner dans la population à 
la suite des attentats qui ont été commis tant en France occupée que dans la zone 
libre5. Ces attentats paraissent le prélude, si des mesures particulièrement sévères et 
rigoureuses ne sont pas prises, notamment dans les milieux communistes, d'une ac
tion concertée qui attirerait sur notre Pays les plus grands malheurs. 

Chacun se rend compte que cette situation ne peut avoir que des répercussions 
néfastes sur la politique de collaboration. 

13 

AN, F lcIII/1162: Loire-Inférieure 

OTAGES1 

Dès leur arrivée à Nantes, le 19 Juin 1940, les Autorités Militaires Allemandes ont 
exigé que 20 otages soient chaque jour les garants du maintien de l'ordre dans la Cité. 

Le premier jour, les Membres du Conseil Municipal2 servirent d'otages pour la 
nuit du 19 au 20. 

Le 20 juin sur convocation du Maire, qui avait refusé de dresser lui-même une liste 
d'otages, se tient à la Mairie une réunion d'une centaine de personnes représentant 
les organismes, groupements et corporations de toutes natures tant civiles que reli
gieuses, commerciales, industrielles et artisanales, les corps élus et constitutés, aux
quels il fut demandé d'établir eux-mêmes les listes des personnes qui seraient convo
quées pour être otages. 

Il fut convenu que ces listes ne seraient pas rendues publiques pour éviter que des 
vengeances individuelles ne pussent s'exercer à cette occasion. 

C'est ainsi que fut établie une liste d'environ 800 noms. 
Du 20 juin au 26 juin 1940, les otages désignés d'après cette liste devaient passer les 

24 heures assignées à l'Hôtel de la Vendée, où ils étaient couchés et nourris aux frais 
de la Ville. 

A partir du 27 juin et jusqu'au 6 juillet [1940], les otages devaient passer seulement 
la nuit à l'Hôtel de la Vendée, mais dans la journée, à partir de 6 heures, ils pouvaient 
vaquer librement à leurs occupations, sans pouvoir toutefois sortir de Nantes. 

Depuis le 7 juillet 1940, les otages sont seulement tenus de ne pas sortir de Nantes 
pendant les 24 heures où ils sont de service, de façon à pouvoir répondre à toute con
vocation. 

A la date du 19 août 1940, l'Administration exprime le désir que la liste des otages 
soit élargie et prescrivit d'adresser à cet effet une circulaire aux divers groupements. 
Cette mesure n'eut aucun résultat appréciable. Les groupements qui répondirent, 

5 Unbesetztes Gebiet. 

1 Undatiertes Dokument, ohne Angabe des Autors, 4 Seiten. Handschriftlicher Vermerk: Curieux. 
2 Stadjtrat. 
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firent savoir qu'ils avaient précédemment donné la totalité des personnes suscep
tibles de les représenter comme otages. Un grand nombre de groupements ne répon
dirent même pas. 

Les Syndicats cégétistes3 et chrétiens4 n'avaient donné respectivement que: 
20 noms, dont 3 conseillers prud'hommes5 

et 8 noms, dont 3 conseillers prud'hommes. 
Sollicités de donner d'autres noms, les représentants des deux groupements de 

syndicat ont déclaré qu'ils ne pouvaient s'en procurer, tous les Syndiqués se récusant. 
Devant cette situation, l'Administration décida de demander d'abord à la Kom

mandantur la suppression du service des Otages. Elle n'obtint que la réduction de 
leur nombre de 20 à 10 par jour, à compter du 9 Novembre 1940. 

Au mois de janvier dernier [1941], une nouvelle démarche devait être faite auprès 
de la Kommandantur, en raison des protestations qui se produisaient de plus en plus 
nombreuses. La démarche fut ajournée parce que des câbles téléphoniques allemands 
furent coupés à ce moment. 

Mais, pour donner satisfaction aux désirs des intéressés de voir la liste des otages 
élargie de plus en plus, il fut décidé qu'en principe tout le monde pourrait être inscrit 
sur la liste des otages, étant entendu qu'il fallait être français, âgé de 21 ans et résider à 
Nantes. 

Toutefois, certaines catégories de personnes sont exonérées du service de l'otagiat, 
suivant [la] décision de l'Administration: les Maires d'autres Communes, les Con
suls, les pères d'au moins 5 enfants mineurs, les personnes très âgées, les grands mu
tilés ou invalides de guerre, les grands infirmes ou malades (suivant certificat médi
cal), les combattants de la présente guerre, les prisonniers de guerre libérés. 

Les Autorités allemandes de leur côté ont exonéré: les vétérinaires, les interprètes, 
les pilotes de la Loire, et d'une façon générale, les personnes travaillant pour elles. 

C'est ainsi qu'après avoir pris les noms inscrits sur la liste préparatoire du Jury 
Criminel, on a pris les listes des électeurs prud'hommes en veillant toutefois à ce que, 
conformément à ce qui a été demandé par la Kommandantur, chaque jour la liste 
comprenne des otages de toutes catégories sociales. Car il ne faut pas oublier que, 
dans le principe, les otages ne devaient être que des notables, ce qui restreignait con
sidérablement la liste. 

Malgré cela, et surtout depuis que des exécutions d'otages ont eu lieu, les protesta
tions et les dérobades se font de plus en plus nombreuses. Il importerait donc qu'une 
décision intervint suppression des otages ou établissement d'une liste restreinte 
d'otages volontaires agréée une fois pour toutes par la Kommandantur, ou extension 
du régime de l'otagiat à tous par voie de réquisition. Dans ce dernier cas, il s'agirait 
d'une mesure de police et c'est ce dernier service qui devrait en être chargé, comme 
pour la garde des cables coupés et nul ne devrait en être exonéré. 

3 Gemeint ist die Gewerkschaft »Confédération Générale du Travail (CGT)«, gegründet 1895, die un
ter maßgeblichem kommunistischem Einfluß stand. 1940 löste die Vichy-Regierung die CGT auf. 

4 Die Rede ist von der christlichen Gewerkschaft »Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC)«, gegründet 1919. 

5 Tarifrechtliche Schlichter. 
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Il convient de dire, d'ailleurs, qu'aucun des otages figurant sur les listes adressées 
chaque soir par le Maire à la Kommandantur, n'a jamais été arrêté, ni même contrôlé 
à son domicile, par les Autorités Allemandes, et qu'il semble bien que celles-ci ont 
arrêté d'autres otages pour se garantir contre tout désordre et tout attentat. 

14 

AN, AJ. 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht für die Monate August/Sep
tember 1941, Anlage 3: Abdruck aus »Pariser Zeitung« vom 22. August 1941 

Bekanntmachung! 

Am Morgen des 21. August ist in Paris ein deutscher Wehrmachtsangehöriger2 einem 
Mordanschlag zum Opfer gefallen. 
Ich bestimme daher: 

1. Sämtliche von deutschen Dienststellen oder für deutsche Dienststellen in 
Frankreich in Haft irgendeiner Art gehaltenen Franzosen gelten vom 23. August ab 
als Geiseln. 

2. Von diesen Geiseln wird bei jedem weiteren Anlass eine der Schwere der 
Straftat entsprechende Anzahl erschossen werden. 

Paris, den 21. August 1941 
Der Militärbefehlshaber in Frankreich 
i.V.3 Schaumburg 
Generalleutnant 

14a 

AN, AJ 40/ 443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich4, Lagebericht für die Monate August/Sep
tember 1941, Anlage 9: Abdruck aus »Pariser Zeitung« vom 19. September 1941 

Aufruf an die Bevölkerung des besetzten Gebietes 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 An der Metro-Station Barbès-Rochechouart erschoß Pierre-Félix Georges, genannt Fabien, den Ma

rineverwaltungsassistenten Alfons Moser (1910-1941). Der Attentäter gehörte einer kommunisti
schen Gruppe an, die auf diese Weise die Hinrichtung zweier kommunistischer Demonstranten am 
19. August 1941 rächen wollte. 

3 Ernst Schaumburg vertrat als Kommandant von Groß-Paris den zu diesem Zeitpunkt dienstlich in 
Berlin weilenden Otto von Stülpnagel. 

4 Otto von Stülpnagel. 
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FRANZOSEN! 

Am 21. August ist ein deutscher Soldat5 von feigen Mördern hinterlistig erschossen 
worden. Ich habe daher am 23. August die Festsetzung von Geiseln angeordnet und 
für den Wiederholungsfall die Erschiessung einer gewissen Anzahl von Geiseln an
gedroht. 

Ich bin durch weitere Verbrechen genötigt, diese Drohung zu verwirklichen. 
Trotzdem sind neue Anschläge erfolgt. 
Ich erkenne an, dass sich die grosse Mehrheit der Bevölkerung ihrer Pflicht be

wusst ist, die Besatzungsbehörden in ihrem ständigen Bestreben, Ruhe und Ord
nung im Lande im eigensten Interesse der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, zu un
terstützen. 

In Euren Reihen aber befinden sich bezahlte Agenten deutschfeindlicher Mächte, 
verbrecherische kommunistische Elemente, die nur das eine Ziel kennen, Unfrieden 
zwischen der Besatzungsmacht und der französischen Bevölkerung zu säen, denen 
die Folgen, die hierdurch auch für die Gesamtbevölkerung entstehen, völlig gleich
gültig sind. 

Ich will das Leben der deutschen Soldaten durch solche Mordbuben nicht mehr 
länger gefährden lassen und scheue in der Erfüllung dieser meiner Pflichten auch vor 
den schärfsten Massnahmen nicht mehr zurück. 

Ich muss aber auch die Gesamtbevölkerung dafür mitverantwortlich machen, dass 
es bisher nicht gelang, die feigen Attentäter zu fassen und sie ihrer gerechten Strafe 
zuzuführen. 

Ich habe mich daher - zunächst in Paris - zu Massnahmen genötigt gesehen, die -
leider - die ganze Bevölkerung in ihrem gewohnten Leben beeinträchtigen werden6. 

Franzosen! Von Euch selbst hängt es ab, ob ich diese Massnahmen weiter ausdeh
nen muss oder sie wieder fallen lassen kann. 

Euch alle rufe ich auf, Eure Verwaltung und Eure Polizei, durch schärfste Auf
merksamkeit und Euer persönliches tatkräftiges Eingreifen nunmehr alles zu tun, 
um an der Ergreifung der Täter mitzuwirken. Durch Verhütung und Aufdeckung 
des verbrecherischen Treibens muss einer Entwicklung vorgebeugt werden, die die 
Dinge auf die Spitze treibt, und das Land ins Unglück stürzt. 

Wer auf deutsche Soldaten, die hier nur ihre Pflicht tun und ftir die Inganghaltung 
eines geordneten Lebens sorgen, aus dem Hinterhalt schiesst, ist kein Patriot, son
dern ein feiger Meuchelmörder und der Feind aller anständigen Menschen. 

Franzosen! Ich rechne auf Euer Verständnis für meine Massnahmen, die nur in 
Eurem eigenen Interesse liegen. 

Paris, den 18. September 1941 
Der Militärbefehlshaber in Frankreich 
Von Stuelpnagel 
General der Infanterie. 

5 Alfons Moser. 
6 Zur Ergreifung der Täter zwang Otto von Stülpnagel die französischen Behörden, Belohnungen 

auszusetzen, deren Kosten Frankreich zu tragen hatte. So mußte der Polizeipräfekt von Paris eine 
Million Francs bereitstellen. Nachdem die Attentate trotz Warnungen weitergingen, verhängte der 
Militärbefehlshaber in Frankreich Ausgangssperren und ließ die Exekution von Geiseln anordnen. 
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14b 

AN, AJ 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich7, Lagebericht für die Monate August/Sep
tember 1941, Anlage 10: Abdruck aus »Pariser Zeitung« vom 22. September 1941 

Aufruf Pétains8 an die Franzosen des besetzten Gebietes9 

Der Staatschef brandmarkt die verbrecherischen Attentate 

Vichy, 21. September 

Marschall Pétain richtete heute nachmittag10 durch den Rundfunk einen Aufruf an 
die Franzosen des besetzten Gebietes11, in dem er die Attentate gegen deutsche 
Wehrmachtsangehörige aufs schärfste brandmarkte. »Franzosen des besetzten Ge
bietes«, sagte der Marschall12, »ich muss Euch heute abend in aller Aufrichtigkeit sa
gen13, was wir von den seit einigen Wochen gegen einzelne Angehörige der Besat
zungsarmee verübten Attentaten denken. Diese Attentate sind Verbrechen14. Sie 
können neues Unglück nach sich ziehen. Sie müssen ausländischen Agenten zur Last 
gelegt werden, denn es entspricht nicht der Tradition der Franzosen, heimtückisch15 

Soldaten anzugreifen, die ihre Pflicht tun. Eure Regierung missbilligt dies aufs nach
drücklichste. Mit allen Mitteln, die sie besitzt, sucht sie die Schuldigen. Sie fordert 
Euch auf, sie hierzu mit allen Kräften zu unterstützen.«16 

Der Marschall erklärte weiter, dass die Franzosen des besetzten Gebietes nicht 
vergessen dürften, dass das Unglück des Landes ihnen hinsichtlich der ganzen Nati
on eine besonders schwere und verpflichtende Verantwortung auferlege. »Eure Auf
gabe ist es, unter allen Umständen die Einigkeit Frankreichs zu wahren. Diese Einig
keit fordert in ersten Linie - Ihr versteht es wohl - die Erhaltung der Ordnung. Ich 
zähle auf Euch, um die Einheit des Vaterlandes in Zucht und Würde zu sichern«. 

7 Otto von Stülpnagel. 
8 Henri Philippe Pétain (1856-1951). Berufssoldat, als Verteidiger von Verdun 1916/17 zum National

held avanciert, seit 1917 Oberbefehlshaber des französischen Heeres und Verteidiger Verduns, seit 
1918 Marschall von Frankreich, 1929 Mitglied der Académie Française, 1931 Inspektor für die Luft
verteidigung, 1934 Kriegsminister, ab März 1939 Botschafter in Spanien, seit 1940 französischer 
Staatschef des État français und Ministerpräsident, 1944 Internierung in Beifort und Sigmaringen, 
stellte sich im April 1945 den französischen Behörden, Prozeß, August 1945 zum Tode verurteilt, je
doch von Charles de Gaulle zu Festungshaft begnadigt. 

9 Die französische Version des Appells, transkripiert nach einer Schallplattenaufnahme, ist abgedruckt 
in: Philippe PÉTAIN, Discours aux Français. 17 juin 1940-20 août 1944, Textes établis, présentés et 
commentés par Jean-Claude BARBAS, Préface d'Antoine PROST, Paris 1989, S. 184-185. 

10 21. September 1941. 
11 Radioansprache, ausgestrahlt um 18.30 Uhr. 
12 Philippe Pétain. 
13 Im französischen Wortlaut ist »avec une grande émotion et en toute sincérité« hinzugefügt. 
14 Französischer Text: »Ces attentats sont criminels.« 
15 Französischer Text: »dans l'ombre«. 
16 Weiter hieß es: »Si nous laissons se développer ces gestes criminels, la répression, en dépit de mes ef

forts, risque d'atteindre des innocents.« 
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15 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 33-34 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, den 22. August 1941. 
Kommandostab Abt. V.O.V.F. 127, Rue de Grenelle 
Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten Tél.: INValides 29-202 

der Französischen Regierung3 

Aktennotiz 

Bet.: Ausnahmegesetz gegen die Kommunisten. 

Das von Minister Pucheu4 in seinen Besprechungen mit Minister Dr. Schmid und 
Oberst i.G. Dr. Speidel angekündigte Ausnahmegesetz gegen die Kommunisten 
wurde dem Mil[itär].Bef[ehlshaber]. am 20.8.41 im Entwurf vorgelegt. Es stellt einen 
entscheidenden Fortschritt nicht nur in den Massnahmen der Französischen Regie
rung im Kampf gegen den Kommunismus, sondern auch im ganzen französischen 
Rechtsdenken dar. 

Der wesentliche Inhalt des Gesetzes ist folgender: 
1.) Die Aburteilung kommunistischer oder anarchistischer Ordnungsstörungen 

wird Sondergerichten5 übertragen. Diese werden gebildet durch Aufstellung von 
Sondersektionen: 

a) im unbesetzten Gebiet bei den Militär- und Marinegerichten 
b) im besetzten Gebiet bei den Appellationsgerichtshöfen. 
2.) Auf frischer Tat Ertappte werden ohne Voruntersuchung vor das zuständige 

Sondergericht gestellt, das sofort zusammentreten muss. Nötigenfalls muss Offizial
verteidiger bestellt werden. 

3.) Bei nicht auf frischer Tat Ertappten muss das Gerichtsverfahren binnen 8 Ta
gen eingeleitet werden. Gegen die Anordnungen des Untersuchungsrichters, der die 
Sache und den Angeklagten unmittelbar vor die Sondersektion bringt, gibt es keiner
lei Rechtsmittel. Die Sondersektion muss binnen 2 Tagen nach Empfang der Akten 
durch den Präsidenten beschliessen, wenn der Angeklagte anwesend ist. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Stempelaufdruck: O.B.; Der Militärbefehlshaber in Frankreich - Eingangsstelle des Chefs des Gene

ralstabes - Eingang 22. August 1941 1450. 
3 Walter Beumelburg (1894-1944). Seit 1914 Leutnant in einem Pionier-Bataillon, nach 1919 in Orga

nisation Escherich (Orgesch) tätig, seit 1923 in Privatwirtschaft. 1932 Leiter der Nachrichtenabtei
lung in der Reichsrundfunk-Gesellschaft, 1933 Intendant des Südwestdeutschen Rundfunks und 
Präsident der Reichsrundfunkkammer, seit März 1934 Intendant des Reichssenders Berlin. Seit 1940 
Major und Verbindungsoffizier des Militärbefehlshabers in Frankreich beim Generalbevollmächtig
ten der Französischen Regierung für die besetzten Gebiete. 1944 gefallen. 

4 Innenminister Pierre Pucheu (1899-1944). Absolvent der École Normale Supérieure, Unternehmer, 
Februar bis Juli 1941 Staatsminister für industrielle Produktion, Innenminister vom 11. August 1941 
bis 18. April 1942. Flucht nach Algerien 1943, dort Verhaftung. Im März 1944 vom Militärtribunal in 
Algier durch das Comité Français de Libération Nationale (CFLN) als erster Minister Vichys wegen 
Verrats verurteilt und exekutiert. 

5 Sogenannte »sections spéciales« zur Unterdrückung von kommunistischen und anarchistischen Ak
tivitäten. Vgl. Journal Officiel vom 23. August 1941. 
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4.) Für den Fall, dass der Angeklagte nicht verhaftet oder wieder entsprungen ist, 
ist ein besonderes Absenzverfahren vorgesehen. 

5.) Die durch das Sondergericht ausgesprochenen Urteile können mit keinerlei 
Rechtsmittel angefochten werden. Sie werden sofort vollstreckt. 

6.) Für die Delikte sind hohe Strafen bis zur Todesstrafe vorgesehen. 
Wird das Delikt von einer Militärperson, einem Beamten oder Bediensteten des Staa
tes, der Departements, der Kommune oder der Staatsunternehmungen begangen, so 
kann keine andere Strafe verhängt werden als die Maximalstrafe, die für das Delikt 
vorgesehen ist. 

7.) Gewisse Bestimmungen des Code pénal6, die durch das vorliegende Gesetz 
überholt sind, werden aufgehoben. 

Das Gesetz beweist, dass Minister Pucheu entschlossen ist, mit allen [sie!] Nach
druck gegen den Kommunismus und Anarchismus vorzugehen und dabei auch den 
Franzosen heilige Vorstellungen rechtsstaatlicher Art über Bord zu werfen. 

Beumelburg. 

Verteiler: 
Chefd.Gen[eral].St[abes].7 

Chefd.Verw.St[abes].8 

16 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 35-36 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, den 22.8.41 
Kommandostab Abt. V.O.V.F. 
Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten 
der Französischen Regierung2 

Aufzeichnung3 

Betr.: Attentat gegen einen deutschen Marineoffizier4. 
Bezug: Mündliche Besprechungen am 22.8. zwischen Botschafter de Brinon5, Staats-

6 Französisches Strafgesetzbuch. 
7 Gemeint ist der Kommandostab des Chefs der Militärverwaltung bzw. des Militärbefehlshabers in 

Frankreich unter Leitung von Hans Speidel. Am 8. April 1943 wurde der Kommandostab in Gene
ralstab umbenannt. 

8 Jonathan Schmid. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Walter Beumelburg. 
3 Stempelaufdrucke: O.B., Eingangsstempel des Generalstabs beim Militärbefehlshaber in Frankreich 

vom 22. August 1941. 
4 Gemeint ist Alfons Moser. 
5 Fernand Comte de Brinon (1885-1947). Studium der Politik- und Rechtswissenschaften, seit 1909 

Journalist, Chefredakteur des »Journal des Débats«, dann der Zeitung »L'Information«. Diplomati
sche Missionen, 1935 Vizepräsident des von ihm mitbegründeten Comité France-Allemagne. Seit 
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rat Ingrand6, Handelsrat Wilhelm7 - M[a]j[or]. Beumelburg, L[eutnan]t. Dr. 
Roesch8. 

Am 22.8. 13 Uhr überreichte Staatsrat Ingrand die anliegende Note mit der Stel-
lungsnahme der Französischen Regierung zu den Massnahmen, die aus Anlass des 
Attentats von der Französischen Regierung zu treffen sind. Staatsrat Ingrand erklär
te mündlich dazu: 

1.) Die Durchführung der in der Note angeführten Massnahmen setze voraus, 
dass das Kommunistengesetz mit rückwirkender Kraft ausgestattet werde. Es werde 
noch zu erwägen sein, ob man für die Rückwirkung ein Datum festsetze oder die 
Anwendung des Gesetzes auf laufende Verfahren (procédures en cours) zulasse. Er 
bitte noch um formale Erklärung, dass auch gegen diese Rückwirkungsformel kein 
Einspruch erhoben wird. 

2.) In der Note sei nicht aufgenommen, dass das einzuberufende Sondergericht 
gegen die kommunistischen Chefs die Todesstrafe verhängen werde. Es bestehe aber 
kein Zweifel, dass durch entsprechende Anweisungen an das Gericht die Verhän
gung der Todesstrafe gesichert werde. 

3.) Staatsrat Ingrand - ebenso Botschafter de Brinon - erklären, dass die Exekuti
on der vom Sondergericht auszusprechenden Urteile in demonstrativer Weise durch 
öffentliche Guillotine9 auf einem Platz von Paris erfolgen werde. 

Diese Antwort der Französischen Regierung stellt einen ungeheuren Fortschritt 
in der Rechtsauffassung der Franzosen dar. Die rückwirkende Kraft eines Strafgeset
zes bedeutet die Aufgabe des geheiligten liberalistischen Prinzips: »nulle poena sine 
lege«. Die Andeutung, dass die Regierung einem Gerichtshof Anweisungen für das 
Urteil geben könnte, bricht mit dem Prinzip der Trennung der Gewalten. Damit 
wird10 auch heute noch heilig gehaltenen Montesquieu'schen Auffassung11 (französi-

Dezember 1940 Beauftragter der französischen Regierung beim Militärbefehlshaber in Paris, dann 
Botschafter. Begründer des französischen Presse- und Nachrichtenbüros; März 1943 Vorsitzender 
der Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme. März 1943-September 1944 Staatsse
kretär der Vichy-Regierung, dann Generaldirektor der französischen Exilregierung in Sigmaringen. 
Verhaftung im Mai 1945, Anklage vor dem Hohen Gerichtshof und Verurteilung zum Tode. 

6 Jean Pierre Ingrand (1905-1992). Studium der Rechts- und Politikwissenschaften, seit August 1940 
Vertreter des französischen Innenministeriums in Paris, Verhaftung im Mai 1945, Freilassung im Au
gust 1945, Wiederaufnahme des Verfahrens 1947, Freispruch in Abwesenheit im November 1948. 
Während des Prozesses Flucht in die Schweiz und von dort nach Argentinien. Delegierter der Bank 
von Paris und der Niederlanden in Argentinien, Außenhandelsberater, Leiter des französischen Kul
turinstituts (Alliance française) in Buenos Aires bis 1992. 

7 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
8 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
9 Handschriftliche Korrektur: Guillotinierung. 
10 Handschriftliche Einfügung: der. 
11 Charles de Secondât, Baron von La Brède und Montesquieu (1689-1755). Moralist, Schriftsteller 

und Staatstheoretiker. In seinem 1748 anonym verfaßten Hauptwerk, De l'esprit des lois, entwickel
te Montesquieu die Lehre der Gewaltentrennung als kontrollierendes Gleichgewicht, die erhebli
chen Einfluß auf die Ausbildung des modernen Verfassungsstaates ausübte. Die drei Staatsfunktio
nen - Exekutive (vollziehende Gewalt), Legislative (Gesetzgebung) und Judikative (Rechtspre
chung) - und ihre Zuweisung an voneinander unabhängigen Staatsorganen (Regierung, Parlament, 
Gericht) sollten Machtmißbrauch verhindern und bürgerliche Freiheiten rechtsstaatlich sichern. 
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sehe Revolution) ein erster Stoss versetzt. Dass die Französische Regierung trotz ih
rer vielfach gezeigten Bindung an die alte Rechtsauffassung den Weg zu solchen 
Massnahmen findet, ist ein Zeichen dafür, dass, wohl unter dem Einfluss des neuen 
Innenministers Pucheu, neue Wege zum Aufbau einer Staatsordnung beschritten 
werden. 

Beumelburg. 
Verteiler: 
Chef Gen[eral].St[ab].12 

ChefVerw.St[ab].13 

17 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 30-31 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, den 23. August 19412. 
Kommandostab Abt. V.O.V.F. 127, Rue de Grenelle 

Tél.: INValides 29-20 
Verbindungsoffizier beim Generalbevoll
mächtigten der Französischen Regierung3 

Betrifft: Attentat am 21.8.4 und Ausnahmegesetz vom 23.8. 

1.) Dem Botschafter de Brinon sind anhand der Aktennotiz vom 22.8. die 8 Punkte 
des Milfitär],Befehlshabers], mündlich am 22.8., 19.45 Uhr von mir mit offiziösen 
Erläuterungen übermittelt worden. 

2.) Marschall Pétain hat den Botschafter5 am 23.8. vormittags durch Kabinettchef Du 
Moulin [sic!]6 fernmündlich ersucht, dem Herrn Mil[itär].Bef[ehlshaber]. seine tiefe 
Genugtuung (satisfaction absolue) über die gefundene Lösung zum Ausdruck zu 
bringen und seinen persönlichen Dank, besonders auch an den Herrn Chef d. 
Genferal] St[abs]7, für das hohe Verständnis hinzuzufügen. 

12 Gemeint ist der Kommandostab unter Leitung von Hans Speidel. 
13 Jonathan Schmid. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Stempelaufdruck: 0[ffener].B[efehlsstand]. 
3 Walter Beumelburg. 
4 Attentat auf Alfons Moser in Paris. 
5 Fernand Comte de Brinon. 
6 Henry du Moulin de Labarthète (1900-1948). Studium der Rechtswissenschaften, 1921 bis 1923 Mi

litärdienst in Syrien als Unteroffizier, Kabinettschef unter Paul Reynaud, 1931 Kolonialministerju
li 1940 bis August 1942 Kabinettschef unter Philippe Pétain, August 1942 Finanzattache der franzö
sischen Botschaft in Bern, Februar 1947 Amtsenthebung. 

7 Hans Speidel. 

f Bayerisch« | 
I ötaatsblbllothfi I 
l München J 
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Minister Pucheu hat gebeten, sich dieser Erklärung des Marschalls8 gehorsamst9 

anschliessen zu dürfen. 

3.) In dem am 23.8. um 11.00 Uhr begonnenen Ministerrat legt Minister Pucheu 
u.a. den Entwurf einer Erklärung zu den sich aus dem Attentat ergebenden Folge
rungen vor. 

4.) Das Ausnahmegesetz wird heute im »Journal Officiel« mit rückwirkender 
Kraft veröffentlicht. 

In einer Besprechung mit Botschafter de Brinon und Staatsrat Ingrand10 wurde er
klärt und auch dem Sinne nach schon die Zustimmung der Regierung bestätigt, dass 
das Ausnahmegesetz vom 23.8. nicht im engen Sinne als Gesetz gegen die Kommuni
sten^ sondern als »loi contre les ennemis d'Etat« gestartet und auch gehandhabt wer
den wird (keine reaktionäre Tendenz gegen die Arbeitermassen!)! Die Zufügung der 
Anarchisten im Gesetz gibt die staatsrechtliche Grundlage hierfür! 

5.) Das Sondergericht in der Mordsache Moser tritt am Dienstagf,] den 26.8. zu
sammen. Der Generalstaatsanwalt Paris und Magistrat sind am 22.8. von Staatsrat 
Ingrand in einer dreistündigen Verhandlung von der Notwendigkeit überzeugt wor
den, sich zur Rettung des Staates das revolutionäre Rechtsdenken des Ausnahmege
setzes und der Exekution in der Mordsache Moser anzueignen. Sie wurden über die 
persönlichen Konsequenzen im Gesetz aus dem Punkt »Verantwortlichkeit des Be
amten« belehrt. 

Ein Versuch des Staatsrats Ingrand in der gemeinsamen Besprechung mit Botschafter 
de Brinon eine kurze Terminverlängerung zu diskutieren, wurde von mir im Keime 
erstickt. 

7.)11 Die Reaktion der Bevölkerung von Paris auf die Bekanntmachung des 
Mil[itär].Bef[ehlshabers].12 vom 22.8.13 wird von den französischen Dienststellen 
übereinstimmend dahingehend gekennzeichnet: 

a) Das Attentat war ein Wahnsinn und eine Dummheit, weil die Folgen auf unser 
Haupt kommen, 
b) »Ils ne sont pas méchants«, das heisst: allgemeines Aufatmen, dass der 
Mil[itär].Befehlshaber], keine Sanktionen und Repressalien über die Stadt ver
hängt hat, 
c) Die furchtbare Tragweite des Geiselerlasses ist erkannt, 
d) Zusammenfassend: Der Respekt vor der Wehrmacht ist gestiegen. 

8 Philippe Pétain. 
9 Handschriftlich gestrichen. 
10 Siehe Dokument Nr. 16. 
11 Punkt 6.) fehlt. 
12 Die Bekanntmachung wurde wegen Abwesenheit von Stülpnagels von Ernst Schaumburg unter

zeichnet. 
13 Siehe Dokument Nr. 14. 
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gez. Beumelburg. 
Major 

Verteiler: 
Chefd.Gen[eral].St[abes]14 

Chef des Verw.Stfabes]15 

Ic16 

Abt. III17 

18 

1588-PS1 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich2, Verwaltungsstab, Vju3 821.1009/41 g., Kom
mandostab Ic4 (II) Nr. 1647/41 g., Paris, am 23. August 1941 

Geheim 
An die 
Chefs der Militärverwaltungsbezirke A5, B6, C7 und Bordeaux8 

den 
Kommandanten von Gross-Paris9 

die 
Feld- und Kreiskommandanten10. 

Betr.: Geiselnahme. 
Bezug: Erlass vom 26. März 1941n 

Am 22. August 1941 habe ich12 folgende Bekanntmachung erlassen13: 

14 Hans Speidel. 
15 Jonathan Schmid. 
16 Abteilung Ic des Kommandostabs beriet den Militärbefehlshaber in politischen Fragen. 
17 Abteilung III des Kommandostabs unter Leitung von Reichskriegsgerichtsrat Lueben diente der 

Rechtsberatung des Militärbefehlshabers und beaufsichtigte das Wehrmachtgerichtswesen bei den 
Bezirken und Feldkommandanturen. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXVII, S. 364-366. 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat V: Justiz. 
4 Führungsabteilung. 
5 Kurt Schreiber. 
6 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
7 Eduard Freiherr von Rotberg. 
8 Moritz von Faber du Faur. 
9 Ernst Schaumburg. 
10 Am 1. Juni 1941 gab es 38 Feldkommandanturen und 142 Kreiskommandanturen. 
11 Siehe Dokument Nr. 7. 
12 Jonathan Schmid. Die Bekanntmachung wurde von Ernst Schaumburg i.V. unterzeichnet. 
13 Vgl. Dokument Nr. 14. 
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»Am Morgen des 21. August ist in Paris ein deutscher Wehrmachtsangehöriger14 ei
nem Mordanschlag zum Opfer gefallen. 

Ich bestimme daher: 
1.) Sämtliche von deutschen Dienststellen oder für deutsche Dienststellen in 

Frankreich in Haft irgendeiner Art gehaltenen Franzosen gelten vom 23. August ab 
als Geiseln. 

2.) Von diesen Geiseln wird bei jedem weiteren Anlass eine der Schwere der 
Straftat entsprechende Anzahl erschossen werden.« 

Hierzu treffe ich folgende Anordnungen: 
I. Durch die Bekanntmachung wird die Entlassung von Häftlingen, die wegen 

Ablaufs der Strafzeit, Aufhebung des Haftbefehls oder aus sonstigen Gründen an 
sich geboten ist, nicht gehindert. Der Entlassene ist nicht mehr Geisel. 

II. Die Bezirkschefs15 und der Kommandant von Gross-Paris16 können auch künf
tig in besonderen Ausnahmefällen noch zusätzlich Geiseln festnehmen. Diese Mass
nahme bedarf aber besonders sorgfältiger Prüfung. 

III. Die Entscheidung über die Exekution festgenommener Geiseln behalte ich 
mir nach wie vor in jedem Falle vor. 

Bei der Auswahl der Personen, deren Erschiessung vorgeschlagen wird, ist darauf 
zu sehen, dass sie möglichst dem Kreis angehören, aus dem der Täter oder der mut
massliche Täter stammt. 

In dem Bericht, in dem meine Entscheidung eingeholt wird, sind unter Angabe 
von Alter, Familienstand (auch Kinderzahl) und Beruf, so viele Personen zu benen
nen, dass mir eine Auswahl hieraus möglich ist, und zwar in der Reihenfolge, in der 
der Zugriff empfohlen wird. 

Es sind nur solche Personen vorzuschlagen, die zur Zeit der Tat bereits in Haft 
waren. 

Für den Militärbefehlshaber 
in Frankreich 
Der Chef des Verwaltungsstabes 
gez. Dr. Schmid 

er 

14 Alfons Moser. 
15 Kurt Schreiber (Militärverwaltungschef von Nordwestfrankreich), Karl-Ulrich Neumann-Neurode 

(Militärverwaltungschef von Südwestfrankreich), Eduard Freiherr von Rotberg (Militärverwaltungs
chef von Nordostfrankreich), Moritz von Faber du Faur (Militärverwaltungschef von Bordeaux). 

16 Ernst Schaumburg. 
17 Es folgt der Verteiler, demnach 700 Exemplare in Umlauf gebracht wurden. 
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19 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 54-55 [Auszug] 

Mil[itär].Bef[ehlshaber]. in Frankreich1 25. August 19412 

Kdo.Stab Abt. V.O.V.R3 

Betr.: Gespräch mit Benoist Méchin4 am 25. August 1941, Mittags 

Anden 
Herrn Chef des Generalstabes5 

1) Fall Moser6 - Ausnahmegesetz. -
Der Marschall7 habe sich einem Vertreter8 Pucheu's (deutsche Gegenbestätigung 

der Note) wörtlich geäussert: »Ça ne pourrait être mieux.« 
Der alte Justizminister Barthélémy9 habe zunächst wütend gefragt, ob die jungen 

Minister die Methoden von 1789 einführen wollten, sich dann aber gefügt und er
klärt, er werde machen was er könne und was befohlen werde. Auf eine Erklärung 
des Justizministers, dass seine Gefängnisse schon übervoll seien, habe der Marschall 
erwidert: »le peloton d'exécution vous fera place.« 

t...] 
Beumelburg 
Major 

Nachrichtlich: 
le10 

V.O.D.B.11 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Stempelaufdruck: z[u].d[en].A[kten]. 
3 Walter Beumelburg. 
4 Jacques Benoist-Méchin (1901-1983). Studium in England, der Schweiz und in Paris, journalistische 

Tätigkeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg im Stab der französischen Besatzungsmacht im Rheinland 
tägig. 1941 Gesandter in Ankara, Staatssekretär im Amt des Vizepräsidenten des französischen Mini
sterrates von Februar bis Juni 1941, Staatssekretär beim Ministerpräsidenten von Juni 1941 bis April 
1942, Staatssekretär beim Regierungschef von April 1942 bis August 1944. Verhaftung im September 
1944, vom Hohen Gerichtshof zum Tode verurteilt, jedoch von Staatspräsident Vincent Auriol 
(1884-1966) begnadigt, Freilassung 1953, offizieller Berater für Nordafrika- und Nahostfragen im 
Elyseepalast 1956, Karriere als Schriftsteller. 

5 Gemeint ist der Chef des Kommandostabes, Hans Speidel. 
6 Attentat auf Alfons Moser am 21. August 1941. Siehe Dokument Nr. 14. 
7 Philippe Pétain. 
8 Handschriftliche Korrektur: nach dem Vortrag. 
9 Joseph Barthélémy (1874-1945). Professor der Rechtswissenschaften in Paris, Lille, Aix-en-Proven-

ce und Montpellier, seit 1919 Abgeordneter, 1924 stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses der Nationalversammlung und Vertreter Frankreichs beim Völkerbund. Justizminister 
vom 27. Januar 1941 bis 26. März 1943, Verhaftung im August 1944, vor Prozeßbeginn verstorben. 

10 Politische Beratung in Polizei- und Rechtsfragen des Militärbefehlshabers unter Leitung von Hans 
Crome. 

11 Major i.G. Karl Schuchardt. Verbindungsoffizier des Kommandostabes zur Deutschen Botschaft. 
Biographische Angaben nicht ermittelt. 
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BA-MA, RW 35/539, Bl. 41-42 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, den 27. August 1941 
Kommandostab Abt. V.O.V.F. 127, Rue de Grenelle 
Verbindungsoffizier beim Generalbevollmächtigten Tél.: INValides 29-20 
der Französischen Regierung2 

Betr.: Sonderverfahren gegen Kommunisten (Fall Moser3). 

Am 26.8.41, Vormfittags]., teilen Brinon und Ingrand dem VOVF.4 mit, dass seitens 
des S.D. die erbetenen kommunistischen Dossiers erst Nachmittags geliefert wer
den. Um 15,00 Uhr wurde eine Anzahl unzureichender Berichte über Kommunisten 
übergeben, darunter keine Juden und Ausländer. 

Am späten Nachmittag konstituierte sich das Gericht. 
Inwzischen [sie!] wurde auf Weisung von Min[ister].Dr. Schmid durch Minfisteri-

al].Rat Dr. Storz5 bei Obersturmbannführer Knochen6 eine Vervollständigung der 
Unterlagen und ihre Erweiterung von Ausländern und Juden gemäss der Vereinba
rung in der Sitzung vom 22.8. gefordert. 

Die Übergabe dieser weiteren Unterlagen wurde für 23,00 Uhr gefordert und sei
tens des S.D. für 23,00 Uhr zugesagt. Um 23,00 Uhr wurden 9 weitere Dossiers vom 
S.D. an das französische Justiz-Ministerium übergeben. Die Prüfung des Inhalts die
ser Dossiers durch den Überbringer, L[eutnan]t. Dr. Roesch7, ergab, dass es sich wie
derum nur um Kurzberichte ohne wesentliches Beweismaterial (Zeugenangaben, 
Vernehmung der Beschuldigten, Niederschrift über Haussuchung) handelte. Die Be
auftragten des französischen Justiz- und des französischen Innenministeriums er
klärten auch sofort nach flüchtiger Durchsicht der Dossiers, dass es sich hier eben
falls nicht um Material handle, dass sich zur Anklageerhebung eignet. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Walter Beumelburg. 
3 Attentat auf den Marinehilfsassistenten Alfons Moser am 21. August 1941. Siehe Dokument Nr. 14. 
4 Walter Beumelburg. 
5 Kriegsverwaltungsrat. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
6 Helmut Knochen (geb. 1910). Studium der deutschen und englischen Philologie, 1934 Promotion 

zum Doktor der Philosophie, 1932 Eintritt in NSDAP und SA, 1936 Ernennung zum SS-Unter
sturmführer und hauptamtlichen Mitarbeiter des SD, Wechsel zum RSHA, im Juni 1940 Entsendung 
als SS-Sturmbannführer mit einem Sonderkommando nach Frankreich zur Überwachung von NS-
Gegnern, Mai 1942 Ernennung zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Leitung der 
Gestapo und des SD in Frankreich, 18. August 1944 Abberufung nach Berlin und Amtsenthebung, 
Versetzung zu SS-Panzergrenadieren, Juni 1946 Verurteilung von einem britischen Gericht zu le
benslanger Haft, im Oktober 1946 den französischen Behörden übergeben, Anklage und Verurtei
lung zum Tode vom Pariser Militärgericht im Oktober 1954, durch Gnadenerlaß des französischen 
Präsidenten Charles de Gaulle im April 1958 zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt, Dezember 
1959 erneuter Gnadenerlaß und Reduzierung der Strafe auf 20 Jahre Zwangsarbeit, im Dezember 
1962 wiederholte Begnadigung, Ausreise nach Deutschland, bis zur Pensionierung als Versiche
rungsmakler in Offenbach tätig. 

7 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
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Am 28.8., 9,00 Uhr trat das Gericht zur Verhandlung zusammen. Um 10,30 Uhr 
gab der Vertreter Ingrands, Dr. Wilhelm8, dem VOVF. das gesamte Aktenmaterial 
des S.D. zurück und erklärte, dass das Gericht aufgrund französischen Beweismate
rials folgendermassen vorgehen werde: 

Insgesamt 11 Anklagen9. Am Vormittag Verhandlung gegen den Kommunisten
führer und früheren Humanite-Redakteur Bréchet10, am Nachmittag gegen minde
stens 3 weitere Kommunisten, alle Franzosen, darunter 1 Jude. In diesen 4 Fällen 
dürfte das Todesurteil sicher sein, die weiteren 7, darunter der Kommunistenführer 
Peri11, für den das augenblicklich vorliegende Material noch nicht zum Tode reiche, 
würden in den nächsten Tagen weiter verhandelt. 

Mit Dr. Wilhelm wurde vereinbart, dass heute noch Minister Pucheu der Entwurf 
eines Communiqués über die Verhandlung und die Hinrichtung vorgelegt wird, in 
welchem der innere Zusammenhang mit dem Mord Moser (geistige Urheberschaft) 
klar zum Ausdruck gebracht wird, damit deutsche Truppe und französische Bevöl
kerung die mindestens 4 Hinrichtungen eindeutig als Vergeltungsaktion der franzö
sischen Regierung empfinden. 

Das Communiqué wird durch Havard an Kapitän Hahn12, und gleichzeitig durch 
die Delegation an den VOVF. zugestellt. 

Dr. Wilhelm schlug erst Veröffentlichung am 28.8. im »Paris-Midi« vor. 

Beumelburg. 
Major 

Verteiler: 
ChefGen[eral].Stab13 

ChefVerw.Stab14 

Ic15 

III16 

Propaganda]. 
VODB17. 

8 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
9 Angeklagt wurden: Abraham Trzebrucki, André Bréchet, Emile Bastard, Lucien Sampaix, Lamand, 

Léon Hérisson, Laithier, Bernard Friedmann, Léon Redondeau, Coin, Leygnac. 
10 André Bréchet. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
11 Gabriel Péri (1902-1941). Generalsekretär der Kommunistischen Jugend, Redakteur der Auslands

nachrichten der Humanité, seit 1929 Mitglied des Zentralkomitees der KPF, 1932 Abgeordneter der 
KPF von Argenteuil, Mitbegründer der im Untergrund vertriebenen Zeitschrift Cahiers, Ausliefe
rung an die deutschen Besatzer, am 15. Dezember 1941 auf dem Mont-Valerien erschossen. 

12 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
13 Gemeint ist der Kommandostab unter Leitung von Hans Speidel. 
14 Jonathan Schmid. 
15 Die Abteilung Ic des Kommandostabs beim Militärbefehlshaber unter der Leitung von Major (spä

ter Oberstleutnant) Hans Crome beriet die Militärverwaltung bei ihrem politischen Schriftwechsel, 
bearbeitete Fragen der Ausländer, Internierten sowie der französischen Organisationen und Vereine. 
Außerdem verfaßte sie Berichte über die Stimmung und innere Sicherheit im besetzten Gebiet sowie 
über die politische und militärische Lage in Südfrankreich. Aus diesem Grund erfolgte eine enge Zu
sammenarbeit mit der Wehrmacht, der Abwehr und dem SD. 

16 Die Abteilung III im Kommandostab stand dem Militärbefehlshaber für Rechtsfragen zur Verfü
gung und beaufsichtigte das Wehrmachtgerichtswesen bei den Bezirken und Feldkommandanturen. 
Sie unterstand Reichskriegsgerichtsrat Lueben. 

17 Verbindungsoffizier zur Deutschen Botschaft Karl Schuchardt. 
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BA-MA, RW 35/8, Bl. 1-45 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Kommandostab Abt. Ia, Br.B.Nr.2 1140/41 
g.Kdos., Lagebericht für die Monate August/September 19413 [Auszug] 

I. Die politische Lage 
[•••] 
Wie der erwach en kommfunistiscberj. Kräfte 
Nach dem Bruch Deutschlands mit der Sowjet-Union4 sind die kommunistischen 
Kräfte aus Dumpfheit und Schock wieder erwacht. In Mordanschlägen und Sabota
geakten zeigte sich die wachsende Aktivität terroristischer Gruppen, die im wesent
lichen kommunistischer, zum Teil auch nationalistischer (de Gaullistischer) Her
kunft sind - wahrscheinlich vom secret service geleitet. Sie berühren bisher im gros
sen die innere Sicherheit nicht. Das Attentat5 auf Laval6 und Déat7 gehört nicht in die 
Reihe dieser Anschläge, sondern war klar gegen die bedingungslos Collaborations-
freundlichen Kreise gerichtet (Aussage des gaullistischen Attentäters Colette [sic!]8: 
»Der Schuss galt nicht deutschen Soldaten, die nur ihre Pflicht tun, sondern den Va
terlandsverrätern«.) 
[...] 
Innerpolitische Probleme und Einstellung d. franz. Regierfunjg. 
[...] Nachdem die zur Bekämpfung der kommunistischen Umtriebe eingesetzten 
Sondergerichte9 infolge der reaktionären Haltung der Berufsrichter nur zu halben 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Briefbuchnummer. 
3 79. Ausfertigung von 125 Exemplaren. 
4 Am 22. Juni 1941 fielen deutsche Truppen unter Mißachtung des deutsch-russischen Nichtan

griffspaktes in Rußland ein. 
5 Mißlungenes Attentat auf Pierre Laval und Marcel Déat am 27. August 1941 in Versailles bei einer 

Kundgebung anläßlich der Entsendung eines ersten Kontingents der Légion française des volontai
res français contre le bolchevisme (LVF) an die deutsche Ostfront. 

6 Pierre Laval (1883-1945). Rechtsanwalt, ab 1914 Abgeordneter, 1927-1940 Senator, seit 1925 zahl
reiche Ministerposten (Justiz, Arbeit, Inneres, Kolonien, Äußeres) und Ministerpräsident, stellver
tretender französischer Ministerpräsident von Juli 1940 bis 13. Dezember 1940, Rückkehr ins Kabi
nett am 18. April 1942 als neuer Regierungschef, Innen-, Außen- und Informationsminister. Befür
worter der Kollaborationspolitik, 1945 Flucht nach Spanien, Abschiebung und Auslieferung über 
Österreich nach Frankreich, Prozeß, zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

7 Marcel Déat (1894-1955). Abgeordneter der Section Française de Plnternationale Ouvrière (SFIO), 
1936 Luffahrtminister, Bruch mit der SFIO, Gründer des faschistischen Rassemblement National 
Populaire (RNP), im März 1944 Ernennung zum Arbeitsminister, Anfang 1945 Flucht nach Italien 
und Exil. 

8 Paul Collette, 21 Jahre, Schlosser aus Rouen, war Einzeltäter ohne Verbindungen zur Résistance. Bei 
seinem Prozeß sagte er aus, aus Patriotismus gehandelt zu haben. Im Oktober 1941 durch ein fran
zösisches Gericht zum Tode verurteilt, wurde Collette von Pétain begnadigt und in französischen 
Lagern interniert, bis er im Februar 1944 nach Deutschland gebracht wurde, wo er das Kriegsende 
erlebte. 1985 wurde Collette zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. 

9 Sections spéciales. Vgl. Journal Officiel vom 23. August 1941. 
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Ergebnissen kamen, schuf er10 weiterhin den politischen Staatsgerichtshof11, der bis
lang zuverlässig gearbeitet hat. 
[ - ] 

Die bisherigen Attentisten schienen in die Opposition gehen zu wollen. Justizmi
nister Barthélémy12 setzt sich vielen Bestrebungen des Innenministers Pucheu um 
Neuorganisation des Staates entgegen und sagt zynisch: »Die Deutschen sollen ruhig 
weiter Kommunisten erschiessen.« [...] 

Marschall Pétain verurteilt erst auf Hinweis des Militärbefehlshabers die Terror
akte gegen die deutsche Wehrmacht, gebraucht aber sodann in seinem Aufruf an die 
Bevölkerung13 zur Mithilfe bei der Bekämpfung beinahe dieselben Worte wie der 
Militärbefehlshaber. 

Stimmung und innere Sicherheit 
Die Stimmung ist überall im Lande unter der verstärkten Auswirkung der schon im 
Bericht vom 25.8.H angeführten Gründe (Versorgungsschwierigkeiten und deutsch
feindliche Propaganda) weiter abgesunken. 

Die feindliche Propaganda hat an Umfang und Tiefenwirkung gewonnen; die 
Kommunisten versuchen, alle innerpolitischen Gegensätze beiseite zu schieben und 
die verschiedenen Richtungen unter dem Motto »Kampf dem Unterdrücker Frank
reichs!« in eine Linie zu bringen, die sich schon häufig in den Unterschriften der 
Flugzettel als »Unabhängige Partei für die Befreiung Frankreichs« bezeichnet. Das 
von nationalistischen Kreisen schon ähnliche Parolen ausgegeben wurden, konnte 
bisher nicht festgestellt werden. 

Die Sabotageakte haben nicht nur im ganzen von 82 im August auf 145 im Sep
tember zugenommen, sondern es haben sich vor-allem [sie!] innerhalb dieser Ge
samtzahl die gefährlichsten Sabotageformen (Eisenbahnsabotagen, Brände, Überfäl
le) vermehrt. 

Der Meuchelmord an dem Marineassistenten Moser15 vom 21.8. führte zu folgen
den Gegenmassnahmen: 

1.) Von seiten der franz. Regierung auf Veranlassung des Mil[itär].Befehlshabers], 
zur Verurteilung und Hinrichtung dreier Kommunistenchefs16 durch ein Sonderge-

10 Gemeint ist Innenminister Pierre Pucheu. 
11 Schaffung des Staatsgerichtshofes per Gesetz vom 7. September 1941. Vgl. Journal Officiel vom 10. 

September 1941. Siehe Dokument Nr. 23a. 
12 Joseph Barthélémy. 
13 Siehe Dokument Nr. 14b. 
14 Nicht abgedruckt. 
15 Alfons Moser. 
16 Es handelte sich um Abraham Trzebrucki, André Bréchet und Emile Bastard. Trzebrucki war im 

Mai 1941 bei einer Razzia verhaftet worden, als er Marken für den Sammlungsfonds der Organisati
on »Solidarité« bei sich trug. Im Juli 1941 wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 
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rieht17 am 28.8. (s. Anl. I18) und dreier [sie!]19 weiterer Kommunistenchefs durch den 
Staatsgerichtshof am 22.9. (s. Anl. 220), 

2.) von Seiten des Mil[itär].Befehlshaber], die Erklärung sämtlicher von oder für 
deutsche Dienststellen in Frankreich in Haft irgendeiner Art gehaltenen Franzosen 
zu Geiseln (s. Anl. 3), 

3.) von Seiten des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. Ankündigung, dass in Zukunft jede 
Person, die im Besitz von Waffen oder Kriegsgerät angetroffen wird, von jetzt ab mit 
der Todesstrafe zu rechnen habe (s. Anl. 421). 

Am 3.9. wurde wiederum ein Soldat22 angeschossen. Zur Sühne wurden 3 Geiseln 
erschossen23 (s. Anl. 524). 

Am 6.25,10.26 und 11.9. [sie!]27 wurden 3 Mordanschläge auf Soldaten verübt, die in 
2 Fällen zu Verwundungen führten28. Zur Sühne wurden am 16.9. 10 Geiseln29 er
schossen (s. Anl. 630). 

Am 15.9. [sie]31 erfolgte ein neuer Überfall auf einen Hauptmann, der zum Tode 
des Schwerverletzten führte. Zur Sühne wurden 12 Geiseln32, darunter führende 

17 Sonderkammer beim Berufungsgericht von Paris. Vgl. Journal Officiel vom 23. August 1941. 
18 Nicht abgedruckt. 
19 Das Sondergericht fällte am 22. September 1941 vier Todesurteile gegen Jean Cathelas, Jacques 

Woog, Adolphe Guyot und Fresco Foscardi. 
20 Nicht abgedruckt. 
21 Nicht abgedruckt. 
22 Unteroffizier Ernst Hoffmann. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
23 Die Hinrichtung fand am 6. September 1941 auf dem Mont-Valerien bei Paris statt. Es handelte sich 

um Eugène Anjubault (geb. 1910), Angestellter bei der SNCF, Jean Meichler (geb. 1898), Führer der 
IV. Internationale, und Edmond Brucker, Künstler. 

24 Nicht abgedruckt. 
25 Anschlag auf Feldwebel Blasius Hoffmann in der Rue Lafontaine in Paris. Hoffmann gehörte zur 

Nachschubtankkompanie, Feldpostnummer 21723. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
26 Anschlag auf Stabsbootsmannsmaat Dennecke am 10. September 1941 an der Métro-Station Porte 

Dauphine. Feldpostnummer 08463. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
27 Richtig: 12. September 1941. Anschlag auf Oberzahlmeister Knoop auf den Champs-Elysées. 

Dienststelle der Feldpostnummer 37606. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
28 Anschläge auf Dennecke und Knoop. Der Attentäter von Hoffmann verfehlte sein Ziel. 
29 Bei den zehn Geiseln handelte es sich um Lucien Matheron (geb. 1920), René Joly (geb. 1900), Luci

en Clément (geb. 1912), Albert Gokelaere (geb. 1915), André Bonnin (geb. 1917), David Libermann 
(geb. 1922), Chil Mager-Opal (geb. 1891), Isidor Bernheim (geb. 1869), Henri Beckermann (geb. 
1920) und Lucien Blum (geb. 1879). 

30 Nicht abgedruckt. 
31 Richtig: 16. September 1941. Anschlag auf Wilhelm Scheben am Boulevard Strasbourg. Hauptmann, 

Transportkommandantur Paris-Nord, Feldpostnummer 17082. Nähere biographische Angaben 
nicht ermittelt. 

32 Am 20. September 1941 gab der Militärbefehlshaber die Erschießung der zwölf Geiseln, darunter 
sieben Kommunisten, bekannt. Es handelte sich um Georges Pitard, Antoine Hajje, Michélis Rolni-
kas, Adrien Nain, Roger Peyrat, Victor Marchai, René Lucien Anjolvy, François Herpin, Pierre 
Guignois, Georges Masset, Daniel Loubier und Maurice Peureux. Bei einem weiteren Vorfall kün
digte von Stülpnagel die Exekution einer erheblich größeren Zahl von Geiseln an. 
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kommunistische Funktionäre, erschossen33 (s. Anl. 734). Ausserdem wurde für Paris 
die Sperrstunde an 3 Tagen auf 21.00 Uhr vorverlegt (s. Anl. 835). 

Vom Wehrmachtgericht in Paris wurden 9 Personen36 wegen Feindbegünstigung 
(Teilnahme an kommunistischen Demonstrationen und Verbreitung kommunisti
scher Flugblätter) zum Tode verurteilt. Die Urteile wurden vollstreckt. 

In einem Aufruf an die Bevölkerung des besetzten Gebietes forderte der 
Mil[itär].Bef[ehlshaber], die Mitwirkung der Bevölkerung im Kampfe gegen die fei
gen Mordtaten und machte sie noch einmal auf die schweren Folgen aufmerksam (s. 
Anl. 937). 

Aufruf des franz. Staatschefs, Marschall Pétain, an die Franzosen des besetzten 
Gebietes s. Anl. 1038. 

Infolge der bis zum 16.9. getroffenen Massnahmen wurden bisher keine weiteren 
Mordanschläge oder Sabotageakte, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevöl
kerung auch abgelehnt werden, verübt. Es ist alles geschehen, um der Wiederholung 
solcher Vorfälle vorzubeugen. Häufige und unerwartete Razzien sind angeordnet39 

und in mehreren Fällen schon durchgeführt worden. Die Wehrmachtgerichte wur
den zur scharfen Anwendung des Kommunistenerlasses40 aufgefordert41. 

Auch die in franz. Haft befindlichen Kommunisten sind inzwischen zu Geiseln 
erklärt worden42, sodass [sie!] nunmehr in Zukunft verschärft auf die kommunisti
schen Führer zurückgegriffen werden kann. 

Die Schutzmassnahmen gegen Eisenbahnsabotage43 und gegen Anschläge auf die 
Erntebestände wurden verstärkt, die franz. Regierung in einer Note44 aufgefordert, 
auch ihrerseits die Landbevölkerung zu grösster Wachsamkeit und zur Selbsthilfe in 
der Bewachung anzuhalten. 

Verschiedene franz. Minister und der Polizeipräfekt von Paris45 sind vom 
Milfitär].Befehlshaber], persönlich eindringlichst ermahnt worden46, gleichfalls mit 
grösster Energie alle vorbeugenden Massnahmen zu treffen, vor allem auch die 

33 Otto von Stülpnagel befahl Ernst Schaumburg, Kommandant von Groß-Paris, am 19. September 
1941 die Erschießung der Geiseln. 

34 Nicht abgedruckt. 
35 Nicht abgedruckt. 
36 Namen nicht ermittelt. 
37 Siehe Dokument Nr. 14a. 
38 Siehe Dokument Nr. 14b. 
39 Nicht abgedruckt. 
40 Erlaß vom 16. September 1941 über die kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten Ge

bieten. Siehe Dokument Nr. 29. 
41 Nicht abgedruckt. 
42 Siehe Dokument Nr. 34. 
43 Am 15. September 1941 erließ die Generaldirektion der SNCF die Anweisung, das Verhältnis zwi

schen Überwachungskräften des Verkehrswesens (gardes des communications) und den Dienststel
len der SNCF zu verstärken. 

44 Nicht abgedruckt. 
45 François Bard (1889-1944). Absolvent der Marineschule, 1918 Leutnant zur See, 1926 Kapitän, Sep

tember 1940 Präfekt des Département Haute-Vienne, März 1941 Konteradmiral, Chef des General
stabs von Admirai Laborde, seit Mai 1941 Polizeipräfekt von Paris, Juni 1942 Rückkehr ins Marine
ministerium, französischer Botschafter in Bern. 

46 Nicht abgedruckt. 
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franz. Gerichte, so weit sie selbst Verurteilungen vorzunehmen haben, die Sonderge
richte und den Staatsgerichtshof anzuweisen, schnell und mit den härtesten Strafen 
vorzugehen. 

Die in letzter Zeit vom Polizeipräfekten Paris durchgeführten Sicherungsmass-
nahmen47 sind aus Anl. II48 ersichtlich. 

Die zur Verfügung stehenden deutschen Kräfte sind jetzt aber in einem Masse aus
genutzt, das nicht mehr gesteigert werden kann. Bewachung durch franz. Zivilisten 
und Mitwirkung der franz. Polizei und unter deutscher Führung und Aufsicht wur
de, wo es zweckmässig war, organisiert. 

Die Bemühungen des englischen Nachrichtendienstes um eine einheitliche Len
kung der deutschfeindlichen Kräfte sind erkannt und wirken sich bisher nur auf 
kleinste Terrorgruppen aus. Es besteht begründete Aussicht, diese in absehbarer Zeit 
ausheben zu können. 

Trotz der Zunahme der deutschfeindlichen Betätigung ist die innere Sicherheit des 
Landes und die Sicherheit der Besatzungsmacht nicht bedroht. 
[...] 

IV Die französische Verwaltung 
1. Allgemeines 
Zusammenarbeit mit den franz. Behörden 
Die Zusammenarbeit mit den franz. Behörden ist nach wie vor allgemein zufrieden
stellend. Nicht zu verkennen ist das anscheinend von der franz. Regierung ausgehen
de Bestreben, die Besatzungsbehörden mehr als zuvor auf die Einhaltung der Waf
fenstillstandsbedingungen49 und der Haagerlandkriegsordnung50 hinzuweisen und 
überhaupt gegenüber deutschen Anordnungen entgegenstehende franz. Bestimmun
gen zu betonen. 

2. Polizeiwesen 
Der Einsatz der franz. Verwaltungsbehörden und der Polizei gegen den Kommunis
mus ist gut. Die Stärke der franz. Polizei ist jedoch gerade für den Kampf gegen den 
Kommunismus unzureichend, was bei der kommunalen Polizei auch für die Ausbil
dung und mitunter auch für die Zuverlässigkeit gilt. Im Einsatz gegen den Gaullis-
mus ist nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung festzustellen, sodass [sie!] hier die 
deutsche Initiative immer wieder notwendig ist. 

47 Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Internierungen, Verstärkung der Straßenbrigade der Krimi
nalpolizei, Überwachung wirtschaftlicher Betriebe, politischer Versammlungen, Volksmengen, Ei
senbahnstrecken und der Métro, Einsetzung einer besonderen Tags- und Nachtsüberwachung der 
lebenswichtigen Einrichtungen (Wasser, Gas, Elektrizität), Schutz politischer Stellen, Einsatz von 
Sonderüberwachungsdiensten an bevölkerungsstarken Orten, Verstärkung der Nachtstreifen. 

48 Nicht abgedruckt. 
49 Deutsch-Französischer Waffenstillstandsvertrag vom 22. Juni 1940. Abgedruckt in: AD AP, Serie D, 

Bd. IX, S. 554-558. 
50 Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907. Abgedruckt in: Reichsgesetzblatt 1910, Teil I, 

S. 107-151. 
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In der Bannmeile von Paris51 hat die Polizei in grossem Umfange auf deutsche 
Weisung zur Bekämpfung der Eisenbahnsabotage einen Streckensich erungs dienst51 

eingerichtet.- Die Pariser Polizei wurde in Verbindung mit den Attentaten auf deut
sche Wehrmachtangehörige fortdauernd in grösstem Umfange zu Waffenrazzien in 
Häuserblocks, in Metrostationen und auf der Strasse herangezogen.- Im besetzten 
Gebiet bestehen nunmehr 12 Internierungslager für Kommunisten unter Aufsicht 
der franz. Polizei. 
[...] 
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BA-MA,RW 35/539, Bl. 5 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 

Der Chef des Kommandostabes2 

Der Chef des Verwaltungsstabes3 

Az.:Vju4821.1570.415 

Anden 
Herrn Generalbevollmächtigten 
der französischen Regierung 
beim Militärbefehlshaber in Frankreich 
Herrn Botschafter de B r i n o n 
P a r i s 

Nach dem Attentat auf den deutschen Marinebeamten M o s e r 6 hat die französische 
Regierung mit Note vom 22. August 19417 die alsbaldige Aburteilung von sechs 
führenden Kommunisten8 durch ein Sondergericht in Aussicht gestellt. Im Vertrau
en auf dieses Versprechen hat die deutsche Besatzungsmacht davon Abstand genom
men, ihrerseits Sühnemassnahmen gegen die französische Bevölkerung zu ergreifen. 

51 Gemeint ist die Banlieue von Paris, d. h. die Vororte von Paris. 
52 Gardes des communications (GdC). Bewachung überwiegend durch französische Polizei und Gen

darmerie. Von April 1942 bis Juni 1944 stieg die Stärke der GdC von 1100 auf 7000 an. Da dies zur 
Bewachung nicht ausreichte, wurde der Verkehrssicherungsdienst durch ein dreifaches Kontingent 
von Hilfskräften aufgestockt. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Hans Speidel. 
3 Jonathan Schmid. 
4 Referat: Justiz. 
5 Handschriftlich: jetzt 1598.41. 
6 Siehe Dokument Nr. 14. 
7 Siehe Dokument Nr. 16. 
8 Emile Bastard, André Bréchet, Jean Cathelas (1894-1941), Adolphe Guyot (1910-1941), Abraham 

Trzebrucki, Jacques Woog (1912-1941). 

3.Sept[ember].1941 
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Bis heute, das heisst 14 Tage nach dem Attentat, sind durch das französische Son
dergericht lediglich 3 Kommunisten9 zum Tod verurteilt worden. Die übrigen von 
diesem Gericht gefällten Urteile entsprechen nicht den mündlich gegebenen Zusi-
cherungen10. Die deutsche Besatzungsmacht, vor allem die durch das Attentat in er
ster Linie betroffene deutsche Kriegsmarine, ist von diesem Ergebnis auf Tiefste ent
täuscht. Der Militärbefehlshaber ist der Auffassung, dass es nach wie vor im Interes
se des französischen Volkes und der französischen Regierung gelegen ist, wenn das 
gegebene Versprechen in allerkürzester Frist eingelöst wird. 

Für den Militärbefehlshaber 
Der Chef des Der Chef des 
Kommandostabes Verwaltungsstabes 
gez. Speidel gez. Schmid 
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Loi du 7 septembre 1941 instituant un tribunal d'Etat1 

Rapport 
au Maréchal de France 
Chef de l'Etat Français2 

Vichy, le 6 septembre 1941 

Monsieur le Maréchal, 
Les agissements criminels d'une infime minorité de Français dont certains se sont 
placés aux ordres de puissances étrangères, dont d'autres sont abusés par une exalta
tion fanatique, et dont d'autres encore cherchent à tirer un profit personnel des pri
vations imposées à l'ensemble du pays, risquent de compromettre votre oeuvre de 
redressement national. 

La rigueur des lois est tenue en échec par l'audace et la ruse non seulement de ceux 
qui agissent, mais surtout de ceux qui sont à l'origine de leurs actes. 

A l'heure prescrite, des procédures habités [sic!] ne doivent plus faire obstacle à 
l'application des lois. 

La paix intérieure est menacée à la fois par le complot permanent de certains grou
pes occultes et par les gestes isolés de quelques exaltés; enfin les souffrances du pays 
peuvent être accrues par l'action des accapareurs. 

9 Emile Bastard, André Bréchet und Abraham Trzebrucki wurden am 27. August 1941 von einem 
französischen Sondergericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

10 Jean Cathelas, Adolphe Guyot und Jacques Woog wurden schließlich am 20. September 1941 vom 
Staatsgerichtshof zum Tode verurteilt. Vgl. Aujourd'hui N° 357 vom 23. September 1941. 

1 Abgedruckt in: Journal Officiel, 10. September 1941, S. 3850-3851. Eine deutsche Übersetzung des 
Briefes befindet sich als Anlage 36 zum Lagebericht August/September 1941 in: BA-MA, RW 35/8 
und AN, AJ 40/443. 

2 Philippe Pétain. 
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Le peuple français - et particulièrement la population de la zone occupée qui de
puis de longs mois supporte courageusement le plus douloureux des isolements -
mérite par sa tenue, par l'ardeur sensible de son patriotisme d'être protégé contre 
tous ceux qui, par de tels actes criminels, lui feraient supporter une aggravation 
générale et imméritée de son malheur. 

La loi du 14 août 19413 a permis déjà de frapper rapidement un certain nombre de 
criminels et de délinquants. Les termes mêmes du texte qui l'a créée imposent à son 
action des limites. Il convient aujourd'hui de n'être pas arrêté par les restrictions 
d'un texte, mais de pouvoir frapper partout où ils se manifestent des actes qui ris
quent de porter atteinte à la sécurité du pays et à l'unité matérielle et morale de la na
tion. 

Par ailleurs, vous avez manifesté fortement votre volonté de ne pas limiter les 
sanctions inévitables à de jeunes exécutants fanatiques lancés dans l'action par des 
chefs expérimentés, dissimulés dans l'ombre, et qui se plaisent à agir sans risque. 
Vous voulez non seulement sanctionner les actes de ceux qui exécutent, mais avec 
une sévérité plus grande encore frapper ceux qui ordonnent ou incitent. 

Vous voulez aussi, dans quelque ordre qu'elles se manifestent, frapper toutes les 
activités qui, par leurs conséquences, nuisent au peuple français. 

C'est pourquoi, pour satisfaire à votre volonté d'atteindre les vrais responsables 
qui depuis des mois, poursuivant des campagnes de haine, tentent de se soustraire à la 
justice, nous vous proposons la création d'un tribunal d'Etat qui connaîtra de tous 
les crimes et délits qui lui seront déférés dans les conditions fixées par le texte que 
nous soumettons à votre signature. 

Nous savons combien il vous est douloureux de devoir recourir à de telles mesu
res. Le souci de sauvegarder l'avenir du peuple français inspire notre décision. Dans 
une période révolutionnaire, il n'est pas tolérable que l'action de quelques-uns puisse 
nuire au peuple tout entier. 

Ce tribunal d'Etat ne siégera que dans la mesure où l'action même des criminels le 
contraindra à le faire. 

Nous souhaitons profondément que la raison l'emporte au plus tôt sur les pas
sions et l'intérêt. Puissent les quelques Français encore égarés comprendre que le 
chemin que vous leur proposez est le seul qu'ils doivent emprunter, le seul qui puisse 
conduire à la sauvegarde de l'unité de la Nation. Mais si la passion ou la vénalité de
vait l'emporter, dans leur esprit, sur l'intérêt du pays, il appartiendrait alors à la justi
ce de les frapper sans défaillance. 

Nous vous prions, si vous approuvez les termes du présent projet, de bien vouloir 
le revêtir de votre signature. 

Agréez, monsieur le Maréchal, l'hommage de notre profond respect. 

L'amiral de la flotte, vice-président 
du conseil, ministre de la défense nationale, 

At<imira]i# Darlan4. 

3 Vgl. Loi N° 3515 réprimant l'activité communiste ou anarchiste. Abgedruckt in: Journal Officiel 
vom 23. August 1941, S. 3550-3551. 

4 Admirai François Xavier Darlan (1881-1942). Im Ersten Weltkrieg bei der Marineartillerie, 
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Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, 
Pierre Pucheu. 

Le garde des sceaux, 
ministre secrétaire d'Etat à la justice, 

Joseph Barthélémy. 

23a 

Journal Officiel de l'État Français, 10 Septembre 1941, p. 3851 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français5, 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrétons: 

Art. 1er. - A titre temporaire et jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par 
décret, il est institué un tribunal d'Etat. 

Art. 2. - Le conseil des ministres peut déférer au tribunal d'Etat les auteurs, co-au-
teurs ou complices de tous actes, menées ou activités qui, quels qu'en soient la quali
fication, l'intention ou l'objet, ont été de nature à troubler l'ordre, la paix intérieure, 
la tranquillité publique, les relations internationales ou, d'une manière générale, à 
nuire au peuple français. 

Art. 3. - Le tribunal d'Etat est composé d'un président, d'un vice-président et de 
douze juges désignés par décret et répartis entre deux sections. Deux magistrats sont 
en outre désignés pour suppléer éventuellement le président ou le vice-président 
empêchés. 
Le siège respectif de chacune de ces sections est fixé par décret. 
Pour délibérer valablement la présence dans chaque section de cinq membres au 
moins est nécessaire. 

Art. 4. - Le président et le vice-président du tribunal d'Etat sont choisis parmi les 
magistrats en activité ou en retraite. Les autres membres du tribunal d'Etat sont li
brement choisis. 

Art. 5. - Deux commissaires du Gouvernement nommés par décret soutiennent 
l'accusation; ils sont assistés de commissaires adjoints du Gouvernement, également 
nommés par décret et répartis entre les deux sections. 

1926-1928 Direktor im Marinekabinett, 1929-1934 Reorganisator der Marine, 1934-1936 Komman
deur des Atlantik-Geschwaders, 1936-1939 Vizeadmiral und Chef des Generalstabs der französi
schen Flotte im Fernen Osten, Chef des Militärkabinetts, seit 1939 Admirai der Flotte, Juni/Juli 1940 
Minister der Militär- und Handelsmarine, Juli 1940-September 1940 Staatssekretär der Marine, Sep
tember 1940 Marineminister, ab Februar 1941 stellvertretender Ministerpräsident, Außen-, Marine-
und Innenminister, bis 17. Juli 1941 Innenminister, dann zusätzlich von August 1941 bis April 1942 
Verteidigungsminister, ab April 1942 Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vichy-Regierung, No
vember 1942 Übertritt in Algerien zu den Alliierten, Attentatsopfer. 

5 Philippe Pétain. 
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Art. 6. - Le greffier en chef du tribunal d'Etat et les greffiers attachés à chacune des 
deux sections sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat 
à la justice. 

Art. 7. - Le tribunal d'Etat règle sa procédure, il a la faculté de désigner un de ses 
membres pour procéder en tout état de cause à toutes mesures d'information. 
La loi du 8 décembre 1897 n'est pas applicable6. 

Art. 8. - Il statue sans délai. La procédure de contumace telle qu'elle a été réglée 
par le décret du 20 mai 19407 est applicable. 

Art. 9. - En tout état de cause le président ou le vice-président ou le juge par l'un 
d'eux délégué peuvent, sur réquisition du commissaire du Gouvernement, décerner 
mandat de dépôt ou d'arrêt. 

Art. 10. - A défaut d'un défenseur choisi par l'inculpé ou présent à l'audience, le 
président du tribunal d'Etat désigne immédiatement un défenseur d'office. 

Art. 1 1 . - Les peines que prononce le tribunal d'Etat sont: 
La mort; 
Les travaux forcés à perpétuité; 
La déportation; 
Les travaux forcés à temps; 
L'emprisonnement avec ou sans amende, 
sans que la peine prononcée puisse être inférieure à celle prévue par les dispositions 
retenues pour la qualification du fait poursuivi. 

Art. 12. - Les jugements rendus par le tribunal d'Etat ne sont susceptibles d'aucun 
recours ou pourvoi en cassation; ils sont exécutoires immédiatement. 
L'article 463 du code pénal ni la loi du 26 mars 18918 ne sont applicables aux indivi
dus poursuivis. 

Art. 13. - L'action publique devant le tribunal d'Etat se prescrit par dix ans à dater 
de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la 
présente loi. 
Jusqu'à jugement définitif, le Gouvernement peut déférer au tribunal d'Etat les per
sonnes visées à l'article 2 de la présente loi, même si d'autres juridictions en sont sai
sies. 
Les ordonnances de dessaisissement prises en vertu de la présente loi ne sont suscep
tibles d'aucun recours. 

Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de 
l'Etat. 

Fait à Vichy, le 7 septembre 1941. 
Ph[ilippe]. Pétain. 

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français; 

6 Loi ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et 
délits. Abgedruckt in: Journal Officiel vom 10. Dezember 1897, S. 6907-6908. 

7 Vgl. Décret modifiant les articles 119 à 120 du code de justice militaire pour l'armée de terre. Abge
druckt in: Journal Officiel vom 22. Mai 1940, S. 3809-3810. 

8 Loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines. Abgedruckt in: Journal Officiel vom 27. März 1891, 
S.1433-1434. 
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L'amiral de la Flotte, vice-président 
du conseil, ministre de la défense nationale, 

A[dmira]I. Darlan. 

Le garde des sceaux, 
ministre secrétaire d'Etat à la justice, 

Joseph Barthélémy. 

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, 
Pierre Pucheu. 
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BA-MA, RW 35/543, Bl. 18 

Anlage 51 

den 7. Sept[ember]. 1941 
Geheime Kommandosache! 

An 
Militärbefehlshaber in Frankreich2. 

Zur Erschiessung dreier Geiseln3 wegen kommunistischen Anschlags vom 3.9.4 wer
den folgende Führerbemerkungen5 zur Beachtung mitgeteilt: 

1) Die Vergeltungsmassnahmen an den drei Kommunisten (Geiseln) ist [sie!]6 viel zu 
milde! Ein deutscher Soldat sei ihm7 mehr wert als drei französische Kommunisten. 
Der Führer erwartet, dass in solchen Fällen mit den schärfsten Vergeltungsmass
nahmen geantwortet werde: 

2) Die Erschiessung von drei Geiseln könne er nur als die erste Sofortmassnahme 
gelten lassen; wenn der Mörder nicht in kurzer Frist ausgeliefert werde, seien wenig-

1 Anlage 5 zur Denkschrift »Das Geiselverfahren im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich 
von August 1941 bis Mai 1942«, aus: BA-MA, RW 35/542, Bl. 1-120. 

2 Otto von Stülpnagel. 
3 Die Erschießung der drei Geiseln fand am 6. September 1941 statt. Es handelte sich hierbei um Eu

gène Anjubault (geb. 1910), Edmond Brucker und Jean Meichler (geb. 1898). 
4 Am Abend des 3. September 1941 wurden auf Unteroffizier Ernst Hoff mann und seine Begleiterin 

am Hotel Terminus am Pariser Ostbahnhof Schüsse abgegeben. Als mutmaßliche Tätergruppe wur
den die Kommunisten Gilbert Brustlein, Acher Semahya und Fernand Zalkinow ermittelt. 

5 Adolf Hitler (1889-1945). Vorsitzender, Neubegründer und Führer der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Frühes Scheitern als Künstler, Teilnahme am Ersten Weltkrieg, 
nach Verwundung 1919 Propagandist der Deutschen Arbeiterpartei (DAP), Umbenennung in 
NSDAP, Festungshaft nach gescheitertem Putschversuch, Verfasser von »Mein Kampf«, 30. Januar 
1933 Ernennung zum Reichskanzler, ab August 1934 »Führer und Reichskanzler«, ab Dezember 
1941 Oberbefehlshaber des Heeres, Selbstmord im Bunker unter der Reichskanzlei. 

6 Richtig: sind. 
7 Adolf Hitler. 
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stens 50 weitere Erschiessungen vorzunehmen, und zwar in erster Linie führende 
Kommunisten! 

3) Neufestsetzung von wenigstens 300 neuen Geiseln sei geboten. 
4) Beim nächsten Mordanschlag seien mindestens 100 Erschiessungen sofort vor

zunehmen für einen Deutschen. Ohne solche drakonischen Vergeltungen werde 
man der Dinge nicht Herr. 

Es wird um fernschriftlichen Bericht gebeten, welche Gründe für Beschränkung 
der Erschiessungen auf drei Geiseln massgeblich gewesen sind. Ferner wird gebeten, 
rechtzeitige Meldung derartiger politischer Ereignisse an OKH8 sicherzustellen. Bis
lang liegt nur Meldung über Attentat an Heeresfeldpolizeichef9 vor. 

OKH10 Gen[eral]st[a]b./Gen[eral].Qu[artiermeister]. Nr. II/1406/41g. K. 
I.A.: gez.: Wagner11. 

Beglaubigt:12 

Schmid 
KVOJ.13 
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BA-MA, RW 35/543, Bl. 23-25 

Anlage 61 

ll.Sept[ember]. 1941 
Der Militärbefehlshaber in Frankreich2 Geheime Kommandosache! 
Nr.430/41gKdos. 

An 
OKH3 Gen[eral]St[ab] d. H[eeres] Gen[eral]Qu[artiermeister]4 

8 Oberkommando des Heeres. 
9 Person nicht ermittelt. 
10 Oberkommando des Heeres. 
11 General der Artillerie Eduard Wagner (1894-1944). 1912 Eintritt in Armee, 1914 Leutnant in einem 

bayerischen Artillerieregiment, Kriegsdienst bis 1918, 1919 Freikorps, dann in Reichswehr über
nommen. Seit 1933 im Generalstab des Heeres, 1935 Oberstleutnant, seit 1936 Abteilungsleiter im 
Generalstab. August 1940 Generalmajor, dann Generalleutnant und Generalquartiermeister im 
OKH. Innerhalb des OKH für die Militärverwaltung verantwortlich. 1943 General der Artiellerie. 
Seit 1941 in Verbindung mit militärischen Widerstandskreisen, nach fehlgeschlagenen Attentat auf 
Hitler durch Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Mitbeteiligter Selbstmord begangen. 

12 Stempelaufdruck des Militärbefehlshabers in Frankreich, Verwaltungsstab. 
13 Kriegsverwaltungsoberinspektor. 

1 Anlage 6 zur Denkschrift »Das Geiselverfahren im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich 
von August 1941 bis Mai 1942«, aus: BA-MA, RW 35/542, Bl. 1-120. 

2 Otto von Stülpnagel. 
3 Oberkommando des Heeres. 
4 Eduard Wagner. 
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Bezug: Zu Fernschreiben OKH 5 Gen[eral]St[ab] d. H[eeres] Gen[eral]Qu[artier-
meister]6 

Nr. 11/1406/41 gKdos.7 

Lage und innere Sicherheit in Frankreich haben sich seit Lagebericht Ic Nr. 400/41 g 
vom 25.8.41 nicht geändert. Die innere Sicherheit des Landes und die Sicherheit der 
Besatzungsmacht sind nach wie vor z[ur].Z[ei]t. nicht bedroht. 

Zu 1) und 2): 
U[ntero]ff[i]z[ier]. Hoff mann wurde am 3.9. in Begleitung seiner Braut bei Rück
kehr vom Theater von rückwärts angeschossen und verletzt. Ob der Schuss dem 
U[ntero]ff[i]z[ier]. oder dem Mädchen galt, ist nicht festgestellt. Täter unerkannt 
entkommen. Fall wurde sofort mit Tagesmeldung wie üblich dem O.B.8 West9 ge
meldet, da er nicht als »Besonderes Vorkommnis« im Sinne einer Verschärfung der 
Lage angesehen werden konnte. Zukünftig wird sofort Meldung erfolgen. 

Erschiessung von 3 Geiseln10 für Fall Hoffmann wird für ausreichend gehalten. 
Mil[itär].Bef[ehlshaber]. muss nach Gesamtlage, der Verschiedenartigkeit der Fälle, 
nicht schematisch handeln, sondern sich für längere Zeit allmähliche Steigerungs
möglichkeiten vorbehalten können. Verschärfung der Strafmassnahmen bei Wieder
holungsfällen war an sich vorgesehen, soll bei nächstem Fall 10 Geiseln umfassen. 

Massenerschiessungen würden die bis jetzt sich loyal verhaltende Masse der Be
völkerung in schärfsten Gegensatz zur Besatzungsmacht bringen, passiven Wider
stand in der für uns arbeitenden Wirtschaft und Rüstungsindustrie hervorrufen und 
einer Zusammenarbeit Deutschland-Frankreich Zukunftsmöglichkeiten nehmen. 

Aeusserungen uns und der Zusammenarbeit übelwollender Persönlichkeiten zei
gen höchstens Interesse an Zuspitzung der Lage durch schärferes Eingreifen des 
Mil[itär].Bef[ehlshabers]., kämpfen gegen neues für Frankreichs Rechtsauffassung 
revolutionäres franz. Sondergesetz11 an, wollen alle Massnahmen Mil[itär].Bef[ehls-
haber]. auf lasten, um Erbitterung im Volke gegen deutsche Wehrmacht zu erreichen. 

Franz. Regierung tut z[ur].Z[ei]t. alles zur Verhinderung und Ahndung von An
schlägen auf Besatzungsmacht. Sondergesetzgebung und Sondergerichtshöfe12. 

5 Oberkommando des Heeres. 
6 Eduard Wagner. 
7 Siehe Dokument Nr. 24. 
8 Oberbefehlshaber. 
9 Erwin von Witzleben (1881-1944). 1892 Kadettenanstalt, seit 1901 aktiver Offizier, 1933 Ernennung 

zum Kommandeur der 3. Division in Berlin, 1934 Berufung zum Kommandierenden General, Be
fehlshaber der 1. Armee im Polen- und Frankreichfeldzug, seit Juli 1940 Generalfeldmarschall nach 
Sieg über Frankreich, bis März 1941 Führer der Heeresgruppe D in Frankreich, ab Mai 1941 Ober
befehlshaber West bis zu seiner Entlassung am 14. März 1942. Stand seit 1939 in Verbindung zu Wi
derstandskreisen, die ihn als Oberbefehlshaber der Wehrmacht vorsahen. Nach gescheitertem At
tentat auf Hitler Verhaftung am 21. Juli 1944 und Hinrichtung am 8. August 1944 in Berlin-Plötzen
see. 

10 Erschießung von Eugène Anjubault, Edmond Brucker und Jean Meichler am 6. September 1941. 
11 Gemeint ist die Gesetzgebung zur Schaffung eines Staatsgerichtshofes. Siehe Dokument Nr. 23a. 
12 Schaffung eines Staatsgerichtshofes siehe Dokument Nr. 23a sowie von Sondergerichten (sections 

spéciales). Vgl. Journal Officiel vom 23. August 1941. 
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Durch Massenerschiessungen könnte auch franz. Regierung unmöglich gemacht 
und im Zusammenhang damit auch das Problem Nordafrika akut werden13. 

Massenerschiessungen können ferner geade [sie!]14 als Schwächezeichen ausgelegt 
werden, während nüchternes, festes aber sich in gewissen Grenzen bewegendes Ver
halten des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. als Anzeichen des Stärkebewusstseins der Be
satzungsbehörden im franz. Volk empfunden werden wird. 

Massenerschiessungen werden überdies englische Agenten, vom Feinde bezahlte 
Subjekte und Fanatiker nicht abschrecken, aber der Feindpropaganda mit ihren Aus
wirkungen neuen Auftrieb geben. 

Jetzt nach Abschluss der Strafmassnahmen im Falle Hoffmann und öffentlicher 
Bekanntgabe dieser noch nachträglich zusätzliche Erschiessungen vorzunehmen 
bringt mich im ganzen besetzten Gebiet in schiefe Lage, widerspricht meiner ganzen 
ernst erwogenen Auffassung über Lage und Notwendigkeiten und ist für mich un
tragbar. Sollte daran festgehalten werden, erbitte ich meine sofortige Abberufung. 

Ich bitte erneut um klare, zeitlich begrenzte Richtlinien über die Gestaltung der 
politischen Beziehungen zu Frankreich, sie erst geben mir die notwendige Grundla
ge zur Behandlung aller Fragen. 

Zu 3): 
Alle in deutscher Haft befindlichen Franzosen sind zu Geiseln erklärt15: rund 4000 
Personen aller Bevölkerungskreise. 

Massenerschiessungen sind durch Lage noch nicht gerechtfertigt, sie könnten die 
franz. Bevölkerung zu einem Widerstand bringen, der aus politischen, militärischen 
und wirtschaftlichen Gründen zu erheblichen Schwierigkeiten führen könnte. 

Dem Herrn Oberbefehlshaber West16 ist Vortrag gehalten. Botschafter Abetz17 

teilt meine politische Beurteilung, ist zum Führervortrag18 befohlen und wird bei 

13 In Nordafrika agierte General Maxime Weygand (1867-1965) als Generaldelegierter der Französi
schen Regierung und Oberkommandierender der französischen Truppen. Er galt als Befürworter ei
ner gegenüber Deutschland hinhaltenden Politik, die den Besatzern Unterstützung verweigerte und 
die Rückkehr Frankreichs an die Seite Englands und der USA vorbereitete. Am 26. Februar 1941 
hatte er den Weygand-Murphy-Vertrag unterzeichnet, der die Lebensmittelversorgung Nordafrikas 
durch die USA sicherte. Weygand war bereits im Ersten Weltkrieg Divisionsgeneral, 1920 Militärbe
rater in Polen, 1923 Hoher Kommissar in Syrien, 1930 Chef des Generalstabs der Armee, 1931 Auf
nahme in die Académie Française, von Juni bis September 1940 Minister für die nationale Verteidi
gung, Amtsenthebung am 18. November 1941 aufgrund Drängen Hitlers, 1942 Verhaftung und De
portation nach Deutschland, 1945 Verurteilung durch den Hohen Gerichtshof, Freilassung im Mai 
1946, Urteilsaussetzung und Wiedereinsetzung seiner Rechte im Mai 1948. 

14 Handschriftlich korrigiert in: gerade. 
15 Siehe Dokument Nr. 14. 
16 Erwin von Witzleben. 
17 Otto Abetz (1903-1958). Schuldienst, seit 1931 Unterstützung der NSDAP, 1935 »Dienststelle Rib-

bentrop«, seit August 1940 deutscher Botschafter in Paris, Verurteilung zu Zwangsarbeit im Juli 
1949 vom Pariser Militärtribunal, Freilassung im April 1954, beim Autounfall tödlich verunglückt. 

18 Adolf Hitler. 
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dieser Gelegenheit auch seine Anschauungen über von mir getroffene Massnahmen 
vortragen. 

Der Militärbefehlshaber 
gez.: von Stülpnagel 

F[ür]. d. Richtigkeit]. Beglaubigt:19 

gez.: Crome20 Schmid 
Major i. G[eneralstab]. KVOJ.21 

26 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 6 (r+v) 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, am 11.9.19412 

Verwaltungsstab Abteilung Verwaltung 
Aktenzeichen: Vju 821.1598.413 

Betreff: Sühnemassnahmen anlässlich der Ermordung eines Wehrmachtangehö
rigen4. 
Sachbearbeiter: KVR Dr. Grohmann5 

Erledigungsvermerke: 

1. Vermerk: Anlässlich der Ermordung eines Wehrmachtangehörigen am 21. 
Aug[ust]. 19416 fand am 22.8.41 zwischen Verbindungsoffizier Major Beumelburg 
und Präfekt Dr. Ingrand beim Gen[eral].Bevollmächtigten].7 eine Unterredung 
statt8. Präfekt Dr. Ingrand bot bei dieser Gelegenheit an, dass die franz. Regierung 
ihrerseits Massnahmen zu ergreifen bereit sei. Major Beumelburg vertrat die Auffas
sung, dass als Sühne die Verurteilung von 6 Kommunisten zum Tode in Betracht kä
me. Präfekt Dr. Ingrand bat, dass9 die Besatzungsbehörden10 mit der Ergreifung von 
Massnahmen ihrerseits noch etwas zuwarten [sie!] wollten11, bis die franz. Regierung 

19 Stempelaufdruck des Militärbefehlshabers in Frankreich, Verwaltungsstab. 
20 Hans Crome. Major, später Oberstleutnant. Leiter der Abteilung Ic des Kommandostabs. Nähere 

biographische Angaben nicht ermittelt. 
21 Kriegsverwaltungsoberinspektor. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Datum handschriftlich eingefügt. 
3 Aktenzeichen handschriftlich von Grohmann eingefügt. 
4 Handschriftliche Einfügung von Grohmann: (Fall Moser). 
5 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
6 Attentat auf Alfons Moser. Siehe Dokumente Nr. 14 und 14a. 
7 Fernand de Brinon. 
8 Siehe Dokument Nr. 16. 
9 Handschriftlich gestrichen. 
10 Handschriftliche Einfügung von Grohmann: möchten. 
11 Handschriftlich gestrichen. 
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die Möglichkeit gehabt habe, sich über die Massnahmen, die sie ergreifen könnte, 
schlüssig zu werden. Dies wurde von Major Beumelburg zugesagt. Einige Stunden 
später übergab Präfekt Dr. Ingrand die abschriftlich beiliegende]. Note der franz. 
Regierung. In der Note wird u.a. zugesagt, dass sofort 6 führende Kommunisten 
durch ein Sondergericht abgeurteilt würden. Präfekt Dr. Ingrand fügte bei der Ue-
bergabe der Note erläuternd hinzu, dass man 6 Personen ausgewählt habe, die zum 
Tode verurteilt würden. Man habe das letztere nur deshalb in der Note nicht nieder
gelegt, weil man durch eine schriftliche Fixierung den Eindruck vermeiden wollte, 
als würde die richterliche Unabhängigkeit in dieser Sache von der Regierung beein
trächtigt. 

Der vorstehende Vermerk wurde nach einer Rücksprache mit Leutnant Dr. 
Roesch beim Verb[indungs].Off[i]z[ier].12 niedergelegt. In den Akten des Verbin-
dungsoffizeirs [sie!] befinden sich Vermerke über die verschiedenen Unterredungen 
sowie die Note, von der die beiliegende]. Abschrift genommen wurde.13 

27 

BA-MA, RW 35/539, Bl. 7 

C o p i e 1 

Attentat contre un officier de marine allemand2 

Position du Gouvernement français. 

Le Gouvernement français a la conviction que cet attentat est d'origine communiste. 
Il a donné des instructions formelles pour que les coupables soient recherchés avec le 
maximum de célérité. Tous les moyens de police sont mis en oeuvre. 

Le Gouvernement estime qu'il serait injuste et regrettable de faire porter sur l'en
semble de la population parisienne la responsabilité d'un attentat qui incombe aux 
seuls communistes. Par contre, il est décidé à prendre contre les Chefs communistes 
les mesures suivantes: 

1°) Création immédiate de la Cour Spéciale aussitôt que l'agrément des Autorités 
allemandes sera donné au projet qui leur a été soumis le 20 Août; 

2°) Traduction immédiate devant cette Cour des six principaux Chefs communi
stes actuellement internés3; 

3°) Exécution immédiate de la sentence4; 

12 Walter Beumelburg. 
13 Handschriftlicher Vermerk: 2, Herrn Min[isterial]R[at]. Balz mit der Bitte um Kenntnisnahme. 3, 

Z[u]d[en]A[kten]. Grohmann 11.9.; Namenskürzel: B[älz] 12.9. 

1 Handschriftlicher Vermerk: E[in]g[ang] beim Verb[indungs].off[i]z[ier]. am 22.8.[19]41; Vju 
821.1548.41. 

2 Attentat gegen Alfons Moser am 21. August 1941. Siehe Dokument Nr. 14. 
3 Gemeint sind: Emile Bastard, André Bréchet, Jean Cathelas, Adolphe Guyot, Abraham Trzebrucki, 

Jacques Woog. 
4 Punkt 3 handschriftlich eingefügt. 
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4°) Les Agents de l'Autorité publique seront informés que leur responsabilité per
sonnelle sera mise en jeu s'ils ne montraient pas toute l'activité désirable pour procé
der à l'arrestation immédiate des auteurs d'attentats; 

5°) La création de la Cour après l'attentat, sa convocation d'extrême urgence et la 
traduction les Chefs communistes seront publiées avec les motifs. 

Dans l'esprit du Gouvernement français, ces mesures seraient exclusives de toute 
sanction générale frappant l'ensemble de la population. 

28 

BA-MA, RW 35/308, Bl. 8-10 

Der Militaerbefehlshaber Paris, den 15. September 1941l 

in Frankreich2 

Kommandostab, Abt. Ic(II)3 

Nr. 4405/41 g 

Betr.: Zusammenarbeit Asten4 - GFP5 - SD. 

Es ist aus den Sabotagevorgaengen der letzten Zeit erkennbar geworden, dass 
deutschfeindliche Organisationen aller Art im besetzten Frankreich gemeinsam, und 
zwar nach Weisungen des gegnerischen Nachrichtendienstes, gegen die Besatzungs
macht arbeiten. Es ist bei dieser Sachlage unmoeglich geworden, die Bearbeitung der 
Vorgaenge z.B. nach kommunistischen oder gaullistischen Urhebern bzw. Taetern 
zu trennen. 

In allen Vorgaengen, die die Bekaempfung von Sabotage oder Spionage betreffen, 
liegt die Fuehrung bei den Asten, die sich der GFP als Vollzugsorgan bedienen. 
Asten und GFP sind bei Feststellung kommunistischer Zusammenhaenge gehalten, 
die Dienststellen des Chefs der SP6 und des SD rechtzeitig einzuschalten. Sie haben 
das bei der Bearbeitung anfallende kommunistische Material diesen Dienststellen 
unverzueglich zwecks Ueberwachung und weiterer Auswertung zur Verfuegung zu 

1 Stempelaufdruck: Eingangsstempel des Verwaltungsstabes beim Militärbefehlshaber in Frankreich 
vom 18. September 1941; Geheim! 

2 Otto von Stülpnagel. 
3 Abteilung Ic des Kommandostabs beriet den Militärbefehlshaber in politischen Fragen. Da es zu den 

Aufgaben dieser Abteilung gehörte, Berichte über die Stimmung und innere Sicherheit des besetzten 
Gebietes sowie über die politische und militärische Lage in Südfrankreich zu verfassen, arbeitete die 
Abteilung Ic eng mit den Armeen, der Abwehr und dem SD zusammen, auf deren Meldungen die 
Berichte basierten. 

4 Die Aufgabe der Abwehrstellen bestand in nachrichtendienstlichen Tätigkeiten. Sicherheitspolizeili
che Aufgaben überließen sie weitgehend - abgesehen von bedeutenden Ausnahmefällen - der Gehei
men Feldpolizei. 

5 Die im August 1939 gegründete Geheime Feldpolizei diente den Offizieren der Abwehr als Exeku
tivorgan bei der Ausführung von kriminalpolizeilichen Aufgaben. 

6 Sicherheitspolizei. 
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stellen. Andererseits sind die Dienststellen des Chefs der SP und des SD gehalten, die 
Asten jeweils unverzueglich ueber alle Vorgaenge zu unterrichten, die fuer die ab-
wehrmaessige Bekaempfung wichtig sind7. 

Ich weise darauf hin, dass eine erfolgreiche Bekaempfung der Anschlaege auf die 
Sicherheit der Besatzungsmacht und des besetzten Gebietes nur bei reibungsloser 
Zusammenarbeit aller deutschen Dienststellen, insbesondere der Asten, der SP und 
des SD und der GFP moeglich ist. Ich erwarte, dass alle Dienststellen bemueht sind, 
diese Zusammenarbeit zu foerdern. 

Der Militaerbefehlshaber 
gez. von Stülpnagel 

Verteiler: 
[...] 

29 

389-PS1 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht2, WFSTVAbt. L4 (IV/Qu), 
Nr. 002060/41 g.Kdos., Führerhauptquartier, 16. September 19415 [Auszug] 

Geheime Kommandosache 
[ - ] 

Betr.: Kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten. 

1.) Seit Beginn des Feldzuges gegen Sowjetrussland6 sind in den von Deutschland be
setzten Gebieten allenthalben kommunistische Aufstandsbewegungen ausgebro
chen. Die Formen des Vergehens steigern sich von propagandistischen Massnahmen 
und Anschlägen gegen einzelne Wehrmachtsangehörige bis zu offenem Aufruhr und 
verbreitetem Bandenkrieg. 

7 Von dem spannungsreichen Verhältnis zwischen Abwehr und Sicherheitsdienst in Berlin, ausgetra
gen von Admirai Wilhelm Canaris (1881-1945) und SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich 
(1904-1942), war in Frankreich nicht allzuviel zu bemerken. Auseinandersetzungen gab es, wenn der 
SD ohne Genehmigung der Abwehr inhaftierte Franzosen verhörte. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXV, S. 530-533. 
2 Wilhelm Keitel (1882-1946). Berufsoffizier, Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg, 1919 Übernahme in 

Reichswehr, 1929-1934 Leiter der Heeresorganisationsabteilung im Reichswehrministerium, 1933 
Oberst, 1935-1938 Chef des Wehrmachtsamtes im Reichskriegsministerium, 1936 Generalleutnant, 
1937 General der Artillerie, seit 1938 Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und militärischer 
Berater Hitlers, 1940 Generalfeldmarschall, Mai 1945 Verhaftung, als einer der Hauptangeklagten 
vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

3 Wehrmachtführungsstab. 
4 Abteilung Landesverteidigung. 
5 25. Ausfertigung von 40 Exemplaren. 
6 22. Juni 1941. 
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Es ist festzustellen, dass es sich hierbei um eine von Moskau einheitlich geleitete 
Massenbewegung handelt, der auch die geringfügig erscheinenden Einzelvorfälle in 
bisher sonst ruhigen Gebieten zur Last zu legen sind. 

Angesichts der vielfachen politischen und wirtschaftlichen Spannungen in den be
setzten Gebieten muss ausserdem damit gerechnet werden, dass nationalistische und 
andere Kreise diese Gelegenheit ausnutzen, um durch Anschluss an den kommuni
stischen Aufruhr Schwierigkeiten für die deutsche Besatzungsmacht hervorzurufen. 

Auf diese Weise entsteht in zunehmendem Masse eine Gefahr für die deutsche 
Kriegführung, die sich zunächst in einer allgemeinen Unsicherheit für die Besat
zungstruppe zeigt und auch bereits zum Abzug von Kräften nach den hauptsächli
chen Unruheherden geführt hat. 

2.) Die bisherigen Massnahmen, um dieser allgemeinen kommunistischen Auf
standsbewegung zu begegnen, haben sich als unzureichend erwiesen. 

Der Führer7 hat nunmehr angeordnet, dass überall mit den schärfsten Mitteln ein
zugreifen ist, um die Bewegung in kürzester Zeit niederzuschlagen. 

Nur auf diese Weise, die in der Geschichte der Machterweiterung grosser Völker 
immer mit Erfolg angewandt worden ist, kann die Ruhe hergestellt werden. 

3.) Hierbei ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren: 

a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche Besatzungsmacht, gleich
gültig wie die Umstände im einzelnen liegen mögen, muss auf kommunistische Ur
sprünge geschlossen werden. 

b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten Anlass unverzüglich 
die schärfsten Mittel anzuwenden, um die Autorität der Besatzungsmacht durchzu
setzen und einem weiteren Umsichgreifen vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, dass 
ein Menschenleben in den betroffenen Ländern vielfach nichts gilt und eine ab
schreckende Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht werden kann. Als 
Sühne für ein deutsches Soldatenleben muss in diesen Fällen im allgemeinen die To
desstrafe für 50-100 Kommunisten als angemessen gelten. Die Art der Vollstreckung 
muss die abschreckende Wirkung noch erhöhen. 

Das umgekehrte Verfahren, zunächst mit verhältnismässig milden Strafen vorzu
gehen und zur Abschreckung sich mit Androhung verschärfter Massnahmen zu beg
nügen, entspricht diesen Grundsätzen nicht und ist daher nicht anzuwenden. 

c) Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem betroffenen Lan
de sind für das Verhalten der militärischen Besatzungsbehörde nicht massgebend. 

Es ist vielmehr zu bedenken und auch propagandistisch herauszustellen, dass 
scharfes Zugreifen auch die einheimische Bevölkerung von den kommunistischen 
Verbrechern befreit und ihr damit selbst zugutekommt. 

Eine geschickte Propaganda dieser Art wird infolgedessen auch nicht dazu führen, 
dass sich nun aus den scharfen Massnahmen gegen die Kommunisten unerwünschte 
Rückwirkungen in den gutgesinnten Teilen der Bevölkerung ergeben. 

d) Landeseigene Kräfte werden im allgemeinen zur Durchsetzung solcher Ge-
waltmassnahmen versagen. Ihre Verstärkung bringt erhöhte Gefahren für die eigene 
Truppe mit sich und muss daher unterbleiben. 

7 Adolf Hitler. 
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Dagegen kann von Prämien und Belohnungen für die Bevölkerung in reichem 
Masse Gebrauch gemacht werden, um ihre Mithilfe in geeigneter Form zu sichern. 

e) Soweit ausnahmsweise kriegsgerichtliche Verfahren in Verbindung mit kommu
nistischem Aufruhr oder mit sonstigen Verstössen gegen die deutsche Besatzungs
macht anhängig gemacht werden sollten, sind die schärfsten Strafen geboten. 

Ein wirkliches Mittel der Abschreckung kann hierbei nur die Todesstrafe sein. 
Insbesondere müssen Spionagehandlungen, Sabotageakte und Versuche, in eine 
fremde Wehrmacht einzutreten, grundsätzlich mit dem Tode bestraft werden. Auch 
bei Fällen des unerlaubten Waffenbesitzes ist im allgemeinen die Todesstrafe zu ver
hängen. 

4.) Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten sorgen dafür, dass diese Grundsätze 
allen militärischen Dienststellen, die mit der Behandlung kommunistischer Aufruhr-
massnahmen befasst werden, unverzüglich bekanntgegeben werden. 

Keitel. 
Verteiler: 
[...] 

30 

BA-MA, RW 35/540 

Mil[itär].Bef[ehlshaber]. in Frankreich1 18.9.41 
Kdo.Stab Abt. V.O.V.F. 

Aufzeichnung2 

über die Besprechung L[eutnan]t. Dr. Roesch (VOVF) - Staatsrat Ingrand 
am 18.9.41 

Staatsrat Ingrand gibt über die Tätigkeit des Staatstribunals folgenden Bericht: 
1.) Das Tribunal hat sich am Samstag, den 13.9. konstituiert und am Mittwoch, den 
17.9., mit den Sitzungen begonnen. In der ersten Sitzungsreihe sind angeklagt 3 
Kommunistenchefs und zwar Cathelas3, Guyot4 und Woog5 mit je einer Anzahl von 
Komplizen. Ingr.and hofft, dass bis zum Samstag, den 20.9. sämtliche Verfahren 
durchgeführt sind (das Tribunal tage Tag und Nacht) und dass mit mindestens 3 To
desstrafen gerechnet werden könne. Der Kommunistenführer Péri6 könne im Au
genblick deshalb nicht vor das Tribunal gestellt werden, weil lediglich Unterlagen 
über seine Tätigkeit vor dem Waffenstillstand vorhanden wären. Er verteidigte sich 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Eingangsstempel des Verwaltungsstabes vom 19. September 1941. Handschriftlicher Vermerk: Vju 

821.1570.41. Namenskürzel: B[älz] 23.9. 
3 Jean Cathelas. 
4 Adolphe Guyot. 
5 Jacques Woog. 
6 Gabriel Péri. 
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damit, dass er seitdem sich zurückgezogen habe. Der Untersuchungsrichter habe 
nicht gut gearbeitet und die Untersuchung auf Péri's Verhalten nach dem Waffen
stillstand nicht genügend erstreckt. Die Sache sei daher noch nicht spruchreif. Im 
Augenblick wären weitreichende Untersuchungsverfahren über diesen Punkt im 
Gang. Péri werde bestimmt noch vor das Tribunal gestellt werden, falls er nicht etwa 
durch die deutschen Behörden als Geisel in Anspruch genommen werde. 

2.) Die Generaldelegation beabsichtige, am kommenden Montag nach Abschluss 
sämtlicher 3 Verfahren eine zusammenfassende Veröffentlichung in der Presse zu 
machen. Die Nachricht soll gross aufgemacht erscheinen. Mit Rücksicht darauf 
(Schockwirkung) werde um eine Zensuranweisung an die Presse gebeten, dass vor 
diesem abschliessenden Communiqué keinerlei Nachricht über die Sitzungen des 
Tribunals gebracht werden. Besprechung mit Minister Schmid7 und Ministerialrat 
Storz, von wo aus die Erlassung einer entsprechenden Zensuranweisung durch 
Korv[etten].K[a]p[i]t[än]. Hahn am 18.9.16 Uhr veranlasst wurde. 

3.) Als Grund für die Begnadigung zweier durch das Militärgericht im unbesetzten 
Gebiet zum Tode verurteilten Kommunisten durch den Marschall Pétain gab auf 
Vorhalt Staatsrat Ingrand an, dass es rein persönliche Gründe gewesen seien, die den 
Marschall8 geleitet hätten (Jugend, bezw. Kinderreichtum der Verurteilten) und dass 
die Lage im unbesetzten Gebiet insofern vom Marschall milder betrachtet werde als 
dort keine Attentate vorgekommen seien (andere Atmosphäre). Es sei aber dafür 
Sorge getragen, dass bei den pariser [sie!] Kommunisten solche Begnadigungen nicht 
in Betracht kommen. 

4.) Schliesslich sprach Staatsrat Ingrand die Bitte aus, für die Zukunft bei der Hin
richtung von durch das Tribunal Verurteilten die Erschiessung zu gestatten. Es habe 
bei den letzten Hinrichtungen mit der Guillotine bei der kurzen Aufeinanderfolge 
mehrerer Exekutionen technische Schwierigkeiten gegeben, die selbst den Henker 
beeindruckt und zu einem gewissen Zögern veranlasst hätten. Für die laufenden Ver
fahren würde noch die Guillotine verwendet werden. Die Verurteilten selbst hätten 
das letzte Mal gegen diese Todesart protestiert, da sie nicht wie gemeine Verbrecher 
behandelt werden wollten. Ich erwiderte Ingrand, dass nach unseren Begriffen die 
Kommunisten den Gemeinverbrechern gleichstehen und dass ich insoweit keinen 
Grund für die Einführung des Erschiessens sehe. 

Verteiler: 
Ic9 

Verw.Stab 

7 Jonathan Schmid. 
8 Philippe Pétain. 
9 Abteilung Ic des Kommandostabes zur politischen Beratung des Militärbefehlshabers. 
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31 

BA-MA,RW 35/213 

Merkblatt 
fuer die Unterbringung zum Tode Verurteilter 

und die Vollstreckung vonTodesstrafen. 

I. Unterbringung bis zur Vollstreckung. 

1. Bis zur Bestaetigung des Urteils ist der Angeklagte als Untersuchungsgefangener 
zu behandeln gem[äß]. Hdv1 3g (Strafvollstreckungsvorschrift) Z. 248f. u. Hdv 3/7b 
(Strafvollzugs]. Vorschrift].) Nr. 171 f. 

Wichtig: Aller Postverkehr ueber das Gericht, Genehmigung von Besuchen nur 
durch das Gericht. Ausnahmen: Schriftwechsel mit dem Verteidiger geht nicht ueber 
das Gericht. Ankommende Pakete koennen unter Kontrolle eines Offiziers geoeff-
net und - soweit der Inhalt nicht beanstandet wird - ausgehaendigt werden. (Auf 
Ausbruchwerkzeuge, z.B. Uhrfederstahl, achten!) Besuche des Pfarrers und des Ver
teidigers (Ausweis) beduerfen nicht der Genehmigung des Gerichts. 

2. Auch nach der Bestaetigung des Urteils finden die fuer Untersuchungsgefangene 
geltenden Vorschriften Anwendung. Von diesen Vorschriften kann auf Anordnung 
des Anstaltsvorgesetzten abgewichen werden, wenn Sicherheit oder Ordnung es er
fordern (Hdv. 3/7b Nr. 280) 

3. Der Standortpfarrer ist zu unterrichten und zu bitten, den Verurteilten zu besu
chen. 

4. Nahe Angehoerige des Verurteilten sind durch den Verteidiger auf Wunsch des 
Verurteilten ueber das Urteil zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass sie sich 
wegen einer Besuchserlaubnis an das Gericht wenden koennen. 

5. Unbedingte Sicherheit der Verwahrung geht jedem andern Gesichtspunkt vor. 
Deshalb wird meist durch das Gericht Fesselung der Haende angeordnet werden, 
mit der Einschraenkung, dass die Fesseln waehrend des Essens oder auch mehreren 
Stunden des Tages abzunehmen sind. Wird der Verurteilte wieder gefesselt, so ist je-
desmal die Zelle daraufhin zu untersuchen, ob Ausbruchsvorbereitungen getroffen 
worden sind. Ohne Ruecksicht darauf, ob der Verurteilte gefesselt ist oder nicht, ist 
die Zelle staendig durch 2 Posten - ein Posten vor der Zellentuer, ein Posten vor dem 
Fenster - zu bewachen. 

6. Hosentraeger und Schuhbaender sind dem Verurteilten wegen Selbstmordgefahr 
abzunehmen. 

II. Vorbereitungen der Vollstreckung. 

1. Da ein Todesurteil sofort nach Bestaetigung des Urteils und Ablehnung einer Be
gnadigung zu vollstrecken ist, muss die Vollstreckung bis ins Kleinste so sorgfaeltig 

1 Heeresdienstvorschrift. 
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vorbereitet werden, dass sie jederzeit ohne Schwierigkeiten stattfinden kann. 
Gruendliche Belehrung des Vollstreckungskommandos am Richtplatz! Aufklaerung 
ueber die Stelle, auf die zu zielen ist (Herz). 

2. Von diesen Vorbereitungen darf der Verurteilte auf keinen Fall etwas merken. 
Denn andernfalls besteht die Gefahr unberechenbarer Handlungen des Verurteilten; 
auch erfordert es die Ruecksichtnahme auf den Verurteilten, dass ihm die Kenntnis 
der Vorbereitung erspart bleibt. 
Die Einzelheiten der Vorbereitungen ergeben sich aus den Ausfuehrungen zu III. 

III. Vollstreckung. 

Massgebend ist § 103 der Kriegsstrafverfahrensordnung (Hdv. 3/13). 

1. Den Zeitpunkt der Vollstreckung bestimmt das Gericht im Einvernehmen mit 
dem vom Gerichtsherrn vorher bestimmten Offizier (moeglichst Stabsoffizier). An
gebracht sind die fruehen Morgenstunden, sobald genuegend Licht vorhanden. 

2. Sobald Zeitpunkt der Vollstreckung feststeht, nochmals gruendliche und eindring
liche Belehrung des Vollstreckungskommandos. Es darf keinen nervoesen Versager 
geben. Wagen fuer leitenden Offizier, Anklagevertreter, Verteidiger, Sanitaetsoffi-
zier, Pfarrer (falls er nicht mit dem Verurteilten faehrt) sicherstellen. Alle Beteiligten 
muessen mindestens eine halbe Stunde vor der festgesetzten Zeit am Richtplatz sein 
(ausser dem Verurteilten evtl. auch dem Pfarrer). An Kraftwagenpannen denken! 
Fuer Notfaelle am Richtplatz Krad2 oder besonderen PKW. bereitstellen. 

3. Bekanntgabe an den Verurteilten erst am Morgen vor der Vollstreckung. Beispiel: 
Vollstreckung 8.00 Uhr. Um 6.00 Uhr wird der Verurteilte durch die Wache geweckt 
und ihm mitgeteilt, dass um 6.30 Uhr der Pfarrer komme und ihm eine sehr ernste 
Mitteilung machen werde. Um 6.30 Uhr teilt der Pfarrer dem Verurteilten die 
Bestaetigung des Urteils, die Ablehnung eines Gnadenerweises und die Anordnung 
sofortiger Vollstreckung mit. Der Pfarrer bleibt bei dem Verurteilten und faehrt, 
wenn dieser es wuenscht mit diesem zum Richtplatz. 

4. Transport des Verurteilten zum Richtplatz mit einem geschlossenen oder mit Pla
ne zugedeckten LKW. (kein PKW., da Ruecktransport des Sarges). Ausreichende Be
wachung des Verurteilten, waehrend des Transportes. Bei Beginn des Transportes 
sind dem Verurteilten, der an den Haenden gefesselt bleibt, die Augen zu verbinden, 
wenn er dies nicht ausdruecklich ablehnt und gefasst genug erscheint, um mit unver-
bundenen Augen zu sterben. Ankunft am Richtplatz nicht vor der festgesetzten Zeit. 

5. Ort der Vollstreckung zweckmaessig MG.-Schiesstand. Alle Wege durch Doppel
posten rechtzeitig absperren. Am Ende des Standes wird mitten vor dem Kugelfang 
ein Pfahl fest in die Erde eingelassen, der ueber dem Erdboden 2 Meter misst. Ist ein 
Schacht fuer die Pfaehle der MG.-Scheiben bereits vorhanden, so kann der Pfahl in 
diesem Schacht versenkt werden. Bei dem Pfahl Strick zum Anbinden. Sarg in der 
Naehe, aber unsichtbar fuer den Verurteilten aufstellen, am besten im Nebenstand. 

2 Kurzform für: Kraftrad. 
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6. Anwesend sind bei der Vollstreckung: 1.) der leitende (Stabs)offizier (Stahlheml) 
[sie!], 2.) ein weiterer Offizier als Fuehrer des Vollstreckungskommandos (Stahl
helm) sorgt fuer Munition; mehr Schuss als unbedingt erforderlihc [sie!]! 3.) eine 
Abteilung von mindestens Zugstaerke mit Stahlhelm und Gewehr, 4.) der Anklage
vertreter, evtl. auch der Verhandlungsleiter, 5.) der Verteidiger, 6.) ein Sanitaetsoffi-
zier, 7.) der Pfarrer, 8.) ein Sanitaetskommando zum Einsargen und zum Transport 
des Sarges. 

7. Aufstellung: 1) Vollstreckungskommando in Staerke von 10 Mann - nur aeltere 
und ruhige Soldaten, die gut Schiessen [sie!], moeglichst Unteroffiziere - in der Nae-
he des Richtpfahls. Je nach Breite des Standes in ein oder zwei Gliedern. Aufstellung 
moeglichst schon, dass ohne nachtraegliche Platzaenderung von diesen Plaetzen aus 
geschossen werden kann. Entfernung vom Verurteilten fuenf Schritte. Beim Voll
streckungskommando, dessen Fuehrer, der Laden und Sichern laesst. 2) Rechts und 
links neben dem Pfahl je zwei Mann zum Anbinden des Verurteilten. 3) Am Anfang 
des Standes zwei bis vier Mann ohne Schusswaffe, die nur eingreifen, wenn der Ver
urteilte beim Verlassen des Wagens oder auf dem Wege zum Pfahl Schwierigkeiten 
macht. 4) Der Rest des Zuges an der Laengsseite des Standes in Linie. 5) Anklagever
treter, Verteidiger, Sanitaetsoffizier und Pfarrer (soweit nicht im Wagen beim Verur
teilten) am Anfang des Standes. 6) Sanitaetskommando im Nebenstand bei dem Sarg. 
7) Platz des leitenden (Stabs-)Offiziers nach Bedarf. 

8. Die Vollstreckung selbst Grundsatz: Groesste Schnelligkeit! Der LKW. faehrt 
moeglichst nahe an den Stand heran. Der Verurteilte verlaesst mit Hilfe der Soldaten, 
die ihn unterwegs bewacht haben, den Wagen. Macht er Schwierigkeiten, so helfen 
die am Anfang des Standes zu diesem Zweck bereitgestellten Soldaten. Wenige 
Schritte vor dem Wagen steht der Anklagevertreter, etwas abseits, Verteidiger, Sani
taetsoffizier, Pfarrer usw. Der Veruteilte [sie!] wird vor den Anklagevertreter 
gefuehrt. Der leitende Offizier laesst vor den Anklagevertreter mit »Gewehr ueber« 
stillstehen. Offiziere und Wehrmachtsbeamte stehen ebenfalls still und salutieren. 
Das Vollstreckungskommando steht still mit Gewehr bei Fuss. Die Soldaten am An
fang des Standes stehen ebenfalls still, haben aber trotzdem sofort einzugreifen, falls 
dies notwendig wird. Der Vertreter der Anklage liest so laut, dass alle Anwesenden 
ihn verstehen koennen, die Urteilsformel und Bestaetigungsverfuegung vor, notfalls 
unter Zuziehung eines Dolmetschers. Darauf erhaelt der Pfarrer ein letztes Mal ganz 
kurz Gelegenheit zum Zuspruch. Der Verurteilte wird durch die Soldaten, die ihn im 
Wagen begleitet haben, evtl. auch durch die am Anfang des Standes stehenden Solda
ten zum Richtpfahl gefuehrt und - falls erforderlich - durch die dort bereit stehen
den Soldaten mit einem Strick angebunden. Die Haende bleiben vor dem Koerper 
durch Handschellen gefesselt. Strick unter den Armen durchziehen (Knoten des 
Strickes ueben!). Die Soldaten, die den Verurteilten zum Pfahl gefuehrt haben, und 
diejenigen die ihn angebunden habe[n,] treten zurueck und treten am linken Fluegel 
des Zuges ein. Der leitende Offizier laesst entsichern, anlegen und gibt durch Wort, 
Pfiff oder Zeichen den Feuerbefehl. Sodann gibt er den Befehl zum Ruehren. 

Der Sanitaetsoffizier stellt den Tod fest (kann einige Minuten dauern) und meldet 
dem leitenden Offizier den Eintritt des Todes. Der Sanitaetsoffizier laesst den Verur
teilten durch das Sanitaetskommando einsargen (Stroh im Sarge wegen des Bluts) 
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und den Sarg zum LKW bringen. Reichseigenes Schuhwerk ist dem Verurteilten 
vorher auszuziehen und erneut zu verwenden. Der Vuehrer [sie!] des Voll
streckungskommandos laesst den Pfahl ausheben, beiseite bringen und mit3 be
decken, damit das Blut herausgesaugt wird. Blutspuren auf dem Stande laesst er be
seitigen, den Stand auch im uebrigen wieder ordnen. Sodann fuehrt er den Zug 
einschliesslich des Vollstreckungskommandos zurueck in die Kaserne. Die uebrigen 
Anwesenden gelangen mit dem Kraftwagen rurueck [sie!]. 

9. Benachrichtigung der naechsten Angehoerigen des Verurteilten. Sofort! Am be
sten durch Verteidiger mittels Eilbriefes. 

10. Beerdigung: auf Verlangen der Angehoerigen kann ihnen die Leiche zum Beerdi
gen in einfachem Rahmen freigegeben werden. In diesem Fall Beerdigung und etwa 
notwendig werdende Ueberfuehrung auf Kosten der Angehoerigen. Sarg stellt auf 
jeden Fall Truppe oder Lazarett; Kosten traegt der Staat. 

Uebernehmen die Angehoerigen die Beerdigung nicht, so Beerdigung im Standort 
auf Staatskosten. Steht bereits vor Vollstreckung fest, dass der Leichnam den Ange
hoerigen nicht ausgehaendigt wird, so am besten Beerdigung im unmittelbaren An
schluss an die Vollstreckung. Wird Leichnam ansgehaendigt [sie!], so vom Schiess
stand zunaechst Transport zur Leichenhalle oder zum Leichenraume eines Lazaretts. 

32 

AN, AJ 40/446 

Militärverwaltungsbezirk B (Südwestfrankreich), Lagebericht der Abt. Ic1 für die 
Zeit vom 16.7. bis 15.9.1941, Angers, den 20. September 1941 [Auszug] 

[...] 
1. Innerpolitisches 
a) Zusammenarbeit der deutschen mit den französischen Behörden. 
In der Zusammenarbeit der deutschen mit den französischen Behörden ist eine Ver
schlechterung nicht eingetreten. Den Weisungen der deutschen Dienststellen wird 
fast ohne Ausnahme korrekt und einwandfrei entsprochen. Man ist bemüht, Ruhe 
und Ordnung mit aufrecht zu erhalten. 

Von den französischen Exekutiv-Organen arbeitet die Gendarmerie am zuverläs
sigsten2. Schon im äusseren Auftreten, im Gruss und in der ganzen Haltung zeigt 
sich ihre Sonderstellung. [...] Dem anerkennenswerten scharfen Vorgehen mancher 
Präfekten gegen den Kommunismus steht die Tatsache gegenüber, dass untere 
Dienststellen bei ihrem Eingreifen merkwürdig geringe Erfolge erzielen. Besonders 

3 Nachfolgendes Wort im Text entfernt. 

1 Führungsabteilung des Kommandostabs. 
2 Die Gendarmerie bildete das Gegengewicht zu den lokalen Polizeikräften und war die stärkste Stüt

ze der Zentralregierung. Sie unterstand dem Kriegsminister und war nach militärischen Gesichts
punkten organisiert. 
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bei den im Hinblick auf die derzeitigen Spannungszeiten mit dem Tode bedrohten 
Delikten gegen die Sicherheit der Besatzungstruppe ist zu vermuten, dass die franzö
sische Polizei einen von ihr ermittelten Täter eher verschwinden lässt, als ihn zur 
kriegsgerichtlichen Aburteilung auszuliefern. 

Trotz notwendiger Zusammenarbeit ist weiterhin grösste Vorsicht im Verkehr mit 
den französischen Behörden geboten; trotz aller äusseren Korrektheit ist fast die ge
samte Beamtenschaft innerlich Gegner jeder Verständigung mit Deutschland. [...] 
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1311-PS 

Wehrwirtschafts- und Ruestungsstab1 [Auszug]2 

Frankreich Paris, den 24.9.1941 
(.. .) 
Br.Nr.375/41g.Kdos. 

G e h e i m e - K o m m a n d o s a c h e ! 

C h e f - S a c h e ! 
P e r s o e n l i c h ! 
Anlagen3 

Besprechung beim Chef des Generalstabes4 

beim Militaer-Befehlshaber5 

am 23.9.41 um 9.30 Uhr. 

Oberst i.G[eneralstab]. Dr. S p e i d e 1 machte folgende Ausfuehrung: 
1.) Innenpolitische Lage: 
Die letzte Woche war sehr bewegt, OKW und OKH haben dem Militaer-Befehlsha
ber Freiheit ueber die Hoehe der Strafmassnahmen gelassen, die gegen die bolsche
wistischen Terrorakte angewandt werden. Auch der Fuehrer6 hat die Suehnemass-
nahmen in das verantwortliche Ermessen des Mil-Bef[ehls]h[abers]. gestellt. Das 
franzoesische Sondergericht7, das fuer die Ermordung des Marine-Assistenten8 nur 3 

1 Der Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab (Wi Rü Stab) unterstand in Frankreich bis August 1943 Ge
neralleutnant Franz Barckhausen (1882-1956) und war aus den Dienststellen des Generalquartier
meisters und des Wirtschaftsrüstungsamtes des OKW hervorgegangen. Disziplinar unterstand der 
Wi Rü Stab dem Militärbefehlshaber. Seine in St. Germain, Angers, Dijon und Paris eingerichteten 
und von der Militärverwaltung unabhängigen Inspektionen waren territorial den Bezirkschefs un
tergeordnet. Die Aufgabe des Wi Rü Stabs lag darin, die rüstungswirtschaftlichen Interessen der 
Wehrmacht gegenüber der Militärverwaltung zu vertreten, die Aufsicht über die Rüstungsinspektio
nen wahrzunehmen und die im Waffenstillstandsvertrag vereinbarte Abrüstung Frankreichs zu 
überwachen. 

2 3. Ausfertigung von 8 Exemplaren. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Hans Speidel. 
5 Otto von Stülpnagel. 
6 Adolf Hitler. 
7 Sonderkammer beim Berufungsgericht von Paris. 
8 Alfons Moser. Siehe Dokument Nr. 14. 
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Kommunisten zum Tode verurteilte9, trat auf Einspruch des Militaer-Befehlshabers 
erneut zusammen und verurteilte 4 weitere Kommunisten zum Tode10; die Erschies-
sung ist bereits erfolgt. 

Der Militaer-Befehlshaber hat dem Botschafter De B r i n o n 3A Stunden bekniet 
und ihm seine Unzufriedenheit mit 2 Mitgliedern der franzoesischen Regierung, na-
emlich mit dem Justiz-Minister B a r t h é l é m y und dem Landwirtschafts-Minister 
C a s s i a u [sie!]11 zum Ausdruck gebracht. Dem Botschafter12 seien zum Schluss die 
hellenTraenen ueber die Backen gelaufen. B a r t h é l é m y hat in einem telefonischen 
Gespraech mit Vichy, das abgehoert wurde, zum Ausdruck gebracht, er wolle einen 
hinhaltenden Kampf fuehren, und den Deutschen die Verantwortung fuer die Er
schliessung der Kommunisten zuschieben. 

Von dem Landwirtschafts-Minister C a s s i a u [sie!]13 wurde behauptet, dass er die 
Ernte sabotiere. Der Militaerbefehlshaber brachte auch zum Ausdruck, dass die 
franzoesische Polizei in keiner Weise ihre Pflicht erfuelle, sonst koennte es nicht 
moeglich sein, dass noch kein Attentat von ihr aufgeklaert worden sei. 

Auch den Polizei-Praefekten von Paris Admirai B a r d bestellte der Militaer-
Befehlshaber und redete ihm lebhaft in's Gewissen. 

4.) General W a r l i m o n t 1 4 weist darauf hin, dass die Anschlaege auf Wehrmacht-
Angehörige [sie!] ruecksichtslos unterdruckt [sie!] werden muessten. Die Haerte der 

9 Siehe Dokumente Nr. 17, 20, 21 und 22. Es handelte sich um Abraham Trzebrucki, André Bréchet 
und Emile Bastard. 

10 Die Todesurteile wurden am 22. September 1941 gefällt gegen Jean Cathelas, Jacques Woog, Adol
phe Guyot und Fresco Foscardi. Vgl. den Zeitungsartikel »Sondergericht fällte vier Todesurteile ge
gen kommunistische Umtriebe - Weitere Verurteilungen zu Zwangsarbeit«, in: Pariser Zeitung vom 
23. September 1941, abgedruckt als Anlage 2 zum Lagebericht August/September 1941, aus: BA-
MA, RW 35/8 und AN, AJ 40/443. 

11 Richtig: Pierre Caziot (1876-1953). Diplomlandwirt, seit 1924 Inspektor bei der Bodenkreditbank 
(crédit foncier), Juli bis September 1940 Minister für Landwirtschaft und Ernährung, September bis 
Dezember 1940 Staatssekretär für Landwirtschaft und Ernährung, Dezember 1940 bis April 1942 
Staatsminister für Landwirtschaft, 1947 vom Hohen Gerichtshof zum Verlust der bürgerlichen 
Rechte verurteilt und Konfiszierung seines Eigentums. Profitierte von einem Gnadenbeweis, als ein 
Telegramm von Otto Abetz gefunden wurde, das seine Verhaftung wegen Feindseligkeit gegen die 
Kollaborationspolitik forderte. 

12 Fernand de Brinon. 
13 Richtig: Pierre Caziot. 
14 Walter Warlimont (1894-1976). General der Artillerie und Stellvertreter von Alfred Jodl 

(1890-1946) im Wehrmachtsführungsstab. 1913 Eintritt in Armee als Fahnenjunker, Leutnant im Er
sten Weltkrieg. Bevollmächtigter des Reichskriegsministers bei Franco (1892-1975) im Spanischen 
Bürgerkrieg. 1937 Entwurf eines Planes zur Reorganisation der Wehrmacht mit der Zielsetzung der 
Machterweiterung Hitlers, der Grundlage wurde für die Einrichtung des OKW 1939 bis 1944 Chef 
der Abteilung Landesverteidigung im OKW, August 1940 Beförderung zum Generalmajor, Dezem
ber 1940 Entwurf für das »Unternehmen Barbarossa«, 1942 stellvertretender Chef des Wehrmacht
führungsstabes, April 1942 Beförderung zum Generalleutnant, April 1944 General der Artillerie. 
Nach dem Krieg Verhaftung und im Oktober 1948 Verurteilung als Kriegsverbrecher zu lebensläng
licher Haft. Reduzierung der Haftstrafe auf 18 Jahre, 1957 Entlassung aus dem Gefängnis von 
Landsberg. 
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Niederschlagungs-Massnahmen richten sich nicht gegen das franzoesische Volk, 
sondern ausschliesslich gegen Moskau. 
[ - ] 

Der Chef des Stabes 
gez. G u t s c h e r 1 5 

Oberst 

[...] 

34 

1588-PS1 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich2, Az.: Verwaltungsstab Vju.3 821.1009.41 g, 
Kommandostab Ic4 (II) Nr. 1647.41 g, Paris, den 28. September 1941 [Auszug] 

[...] Geheim 
An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A5, B6, C7 und Bordeaux8 

an den Kommandanten von Gross-Paris9 

an die Feld- und Kreiskommandanten10. 

Betr.: Geiselnahme. 
Bezug: Erlass vom 26. März 194111. 

I. 
Geiselnahme 

2. Am 19.9.1941 habe ich durch eine Mitteilung12 an den Generalbevollmächtigten 
der französischen Regierung beim Militärbefehlshaber in Frankreich13 angeordnet, 
dass vom 19.9.1941 ab sämtliche männliche Franzosen, die sich wegen kommunisti
scher oder anarchistischer Betätigung in Haft irgendeiner Art bei französischen 

15 Biographische Angaben nicht ermittelt. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXVII, S. 366-373. 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat V: Jusitz. 
4 Führungsabteilung. 
5 Kurt Schreiber. 
6 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
7 Eduard Freiherr von Rotberg. 
8 Moritz von Faber du Faur. 
9 Ernst Schaumburg. 
10 Am 1. Juni 1941 gab es 38 Feldkommandanten und 142 Kreiskommandanten. 
11 Siehe Dokument Nr. 7. 
12 Vgl. BA-MA, RW 35/543, Bl. 41-42. Hier nicht abgedruckt. 
13 Fernand de Brinon. 
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Dienststellen befinden oder in Haft genommen werden, von den französischen 
Dienststellen gleichzeitig auch für den Militärbefehlshaber in Frankreich in Haft zu 
halten sind. 

3. Auf Grund meiner Bekanntmachung vom 22.8.194114 und meiner Anordnung 
vom 19.9.1941 sind daher folgende Personengruppen Geiseln: 

a) Sämtliche Franzosen, die von deutschen Dienststellen in Haft irgendeiner Art, 
z.B. Polizeihaft, Untersuchungshaft, Strafhaft, gehalten werden. 

b) Sämtliche Franzosen, die von französischen Dienststellen in Frankreich für 
deutsche Dienststellen in Haft irgendeiner Art gehalten werden. Dazu gehören: 

aa) Sämtliche Franzosen, die sich wegen kommunistischer oder anarchistischer 
Betätigung bei französischen Dienststellen in Haft irgendeiner Art befinden; 

bb) Sämtliche Franzosen, gegen die von den französischen Strafvollstreckungs
behörden auf Ersuchen der deutschen Wehrmachtgerichte die von diesen erkannten 
Freiheitsstrafen vollstreckt werden (§2 der Verordnung über die Rechtspflege im be
setzten Gebiet vom 23.7.1940; VOBIF15 S. 5916); 

cc) sämtliche Franzosen, die auf Verlangen deutscher Dienststellen von französi
schen Dienststellen festgenommen und in Haft gehalten werden oder von deutschen 
Dienststellen französischen Dienststellen mit dem Auftrag, sie in Haft zu halten, 
übergeben werden. 

c) Staatenlose Landeseinwohner, die schon längere Zeit in Frankreich leben, gelten 
im Sinne meiner Bekanntmachung vom 22. August 194117 als Franzosen. 

IL 
Besondere Fälle. 

Die Chefs der Militärverwaltungsbezirke18 und der Kommandant von Gross-Paris19 

können auch künftig in besonderen Ausnahmefällen noch zusätzlich Geiseln fest
nehmen, z.B. aus Kreisen der Studenten, der Hochschullehrer oder aus sonstigen be
stimmten Berufsgruppen. Diese Massnahme bedarf jedoch einer besonders sorgfälti
gen Prüfung. 

III. 
Haftentlassung. 

Personen, die am 22.8.1941 bezw. am 19.9.1941 noch nicht in Haft waren, aber später 
festgenommen wurden oder noch festgenommen werden, sind, sofern die übrigen 
Voraussetzungen auf sie zutreffen, von der Festnahme ab Geiseln. 

Die Entlassung von Häftlingen, die wegen Ablaufs der Strafzeit, Aufhebung des 
Haftbefehls oder aus sonstigen Gründen an sich geboten ist, wird durch meine Be-

14 Siehe Dokument Nr. 14. 
15 Verordnungsblatt (des Militärbefehlshabers) in Frankreich. 
16 Nicht abgedruckt. 
17 Siehe Dokument Nr. 14. 
18 Kurt Schreiber (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordwestfrankreich), Karl-Ulrich Neu-

mann-Neurode (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Südwestfrankreich), Eduard Freiherr von 
Rotberg (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordostfrankreich), Moritz von Faber du Faur 
(Chef des Militärverwaltungsbezirks von Bordeaux). 

19 Ernst Schaumburg. 
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kanntmachung vom 22. August 194120 nicht gehindert. Die Entlassenen sind nicht 
mehr Geiseln. 

Soweit sich Personen wegen kommunistischer oder anarchistischer Betätigung bei 
französischen Dienststellen in Haft irgendeiner Art befinden, ist ihre Entlassung, wie 
ich der französischen Regierung mitgeteilt habe, nur mit meiner Zustimmung mög
lich. Ich ermächtige hiermit die Chefs der Militärverwaltungsbezirke und den Kom
mandanten von Gross-Paris, jeweil für ihren Bezirk diese Zustimmung zu erteilen. 
Massgebend für die örtliche Zuständigkeit ist der Ort, an dem sich der Häftling zur
zeit der in Aussicht genommenen Entlassung in Haft befindet. Hatte der Häftling 
vor seiner Festnahme seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in einem 
anderen Bezirk, so ist vor der Entscheidung über die Zustimmung zur Entlassung 
die Stellungnahme des Bezirkschefs einzuholen, in dessen Befehlsbereich der letzte 
Wohnsitz oder Aufenthaltsort gelegen ist. 

IV. 
Ueberführung aus französischer in deutsche Haft. 

Ob und in welchem Umfange französische Kommunisten oder Anarchisten, die sich 
zurzeit in französischer Haft befinden, in unmittelbare deutsche Haft überstellt wer
den sollen, wird der Entscheid der Bezirkschefs anheimgestellt. Soweit noch Straf
verfahren anhängig sind, wird sich wegen der damit verbundenen Erschwerung des 
Verfahrens die Ueberstellung grundsätzlich nicht empfehlen. Das Gleiche gilt für 
diejenigen Personen, die zurzeit eine Freiheitsstrafe verbüssen. Für eine etwaige Ue
berstellung werden daher vornehmlich die Kommunisten und Anarchisten in Frage 
kommen, die sich zurzeit in französischer Polizei- oder Verwaltungshaft befinden. 

Von französischen Dienststellen kann die Herausgabe von Häftlingen nur auf 
Grund einer schriftlichen Anordnung verlangt werden, aus der die Identität der Per
son, deren Herausgabe verlangt wird, sowie die Dienststelle, die die Herausgabe ver
langt, eindeutig hervorgeht. 

V 
Einleitung und Weiterführung von Strafverfahren. 

Die Geiselnahme steht der Fortführung anhängiger oder der Einleitung neuer Straf
verfahren nicht entgegen. Dies gilt sowohl für die Verfahren vor den Wehrmachtsge
richten als auch für die Verfahren vor den französischen Gerichten. 

VI. 
Geisellisten. 

Wenn sich ein Vorfall ereignet, der es gemäss meiner Ankündigung vom 22. August 
194121 notwendig macht, Geiseln zu erschiessen, muss die Erschiessung dem Anlass 
unverzüglich nachfolgen. Die Bezirkschefs haben daher für ihre Bezirke aus dem 
Gesamtbestand an Häftlingen (Geiseln) diejenigen auszuwählen, die praktisch für 
eine Exekution in Frage kommen können, und sie in eine Geiselliste aufzunehmen. 
Diese Geisellisten bilden die Grundlage für die mir im Falle einer Exekution zu ma
chenden Vorschläge. 

20 Siehe Dokument Nr. 14. 
21 Siehe Dokument Nr. 14. 
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1. Nach den bisherigen Beobachtungen kann angenommen werden, dass die At
tentäter aus kommunistischen oder anarchistischen Terrorkreisen stammen. Die Be
zirkschefs haben daher sofort aus den Häftlingen (Geiseln) diejenigen Personen aus
zuwählen und in die Geiselliste aufzunehmen, die auf Grund ihrer bisherigen kom
munistischen oder anarchistischen Haltung, ihrer Funktion in derartigen 
Organisationen oder ihrer sonstigen bisherigen Haltung für eine Erschiessung in er
ster Linie in Frage kommen. Bei der Auswahl ist zu berücksichtigen, dass die ab
schreckende Wirkung der Erschiessung von Geiseln auf die Attentäter selbst und 
diejenigen Personen, die in Frankreich oder im Ausland als Auftraggeber oder durch 
ihre Propaganda die geistige Verantwortung für Terror- und Sabotagehandlungen 
tragen, umso grösser ist, je mehr bekannte Personen erschossen werden; erfahrungs-
gemäss nehmen die Auftraggeber und die politischen Kreise, die an den Attentaten 
ein Interesse haben, auf das Leben kleiner Mitläufer keine, auf das Leben ihnen be
kannter ehemaliger Funktionäre dagegen eher Rücksicht. In die Listen sind daher in 
erster Linie aufzunehmen: 

a) ehemalige Abgeordnete und Funktionäre kommunistischer oder anarchisti
scher Organisationen, 

b) Personen, die sich für die Verbreitung kommunistischen Gedankengutes durch 
Wort und Schrift (Herstellung von Flugblättern) eingesetzt haben (Intellektuelle), 

c) Personen, die durch ihr Verhalten (z.B. Ueberfälle auf Wehrmachtsangehörige, 
Sabotageakte, Waffenbesitz) ihre besondere Gefährlichkeit dargetan haben, 

d) Personen, die bei der Verteilung von Flugblättern mitgewirkt haben, 
e) Personen, die in jüngerer Zeit im Zusammenhang mit Terror- und Sabotage

handlungen wegen ihrer Beziehungen zum vermutlichen Täterkreis festgenommen 
wurden. 

2K Nach den gleichen Richtlinien ist eine Geiselliste aus der Reihe der gaullisti
schen Häftlinge anzulegen. 

3. Deutsche Volkszugehörige französischer Staatsangehörigkeit, die wegen kom
munistischer oder anarchistischer Tätigkeit in Haft sind, können mit aufgeführt 
werden. Ihre deutsche Volkszugehörigkeit ist in dem beiliegenden Formblatt beson
ders hervorzuheben. 

Personen, die zum Tode verurteilt, aber begnadigt wurden, können in die Liste 
aufgenommen werden. 

4. Nicht aufzunehmen in die Listen sind folgende Häftlinge: 
a) weibliche Personen, 
b) Kriegsgefangene, die sich in Untersuchungshaft befinden oder eine Strafe ver-

büssen, 
c) Personen, die von Wehrmachtsgerichten ausgesprochene Strafen im Reich ver-

büssen. 
5. In die Liste sind für jeden Bezirk etwa 150, für den des Kommandanten von 

Gross-Paris etwa 300 bis 400 Personen aufzunehmen. Da nach Möglichkeit bei der 
Exekution auf Personen aus dem Tatortbereich zurückgegriffen werden soll, haben 
die Bezirkschefs jeweils die Personen in die Liste aufzunehmen, die ihren letzten 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in ihrem Bezirk hatten. Sind die Personen in
folge der Festnahme in Haftorte ausserhalb des Bezirks gebracht worden, so steht 
diese Aenderung des Aufenthaltsortes der Aufnahme in die Liste des Heimatbezir-
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kes nicht entgegen. Durch Fühlungsnahme unter den Bezirkschefs ist dafür Sorge zu 
tragen, daß die Heimatbezirke über einen Aufenthaltswechsel von den Haftbezirken 
sofort unterrichtet werden. 

Die Listen sind auf dem Laufenden zu halten. Auf neue Festnahmen und Entlas
sungen ist besonders zu achten. 

6. Für alle Personen, die in die Geiselliste aufgenommen werden, ist ein Formblatt 
nach beiliegendem Muster anzulegen. 

Die Angaben in dem Formblatt müssen besonders sorgfältig überprüft werden. 
Für ihre Richtigkeit tragen die Bezirkschefs die Verantwortung. 

VII. 
Exekutionsvorschläge. 

Ereignet sich ein Vorfall, der im Sinne meiner Ankündigung vom 22.8.194122 die Er
schliessung von Geiseln notwendig macht, so hat der Bezirkschef, in dessen Befehls
bereich sich der Vorfall ereignet hat, aus der Geiselliste die Personen auszuwählen, 
deren Erschiessung er mir vorschlagen will. Bei der Auswahl ist nach Möglichkeit 
sowohl in persönlicher als auch in örtlicher Hinsicht auf den vermutlichen Täter
kreis zurückzugreifen. 

Personen zwischen 18 und 21 Jahren sind nur dann für eine Exekution vorzu
schlagen, wenn besondere Umstände darauf hinweisen, dass es sich um einen Kreis 
auffallend junger Täter (z.B. Studenten) handelt, oder wenn allgemein eine Verlage
rung der terroristischen Tätigkeit auf Jugendliche festzustellen ist. 

Für eine Exekution können nur Personen vorgeschlagen werden, die sich zurzeit 
der Tat bereits in Haft befunden haben. 

Der Vorschlag muss Namen und Zahl der zur Exekution vorgeschlagenen Perso
nen angeben, und zwar in der Reihenfolge, in der der Zugriff empfohlen wird. In der 
Regel sind doppelt so viele Personen zu benennen, als für die Exekution tatsächlich 
vorgeschlagen werden. 

Der Vorschlag ist als geheime Kommandosache in zweifacher Ausfertigung zu er
statten. Für jede in dem Bericht aufgeführte Person ist das Formblatt sorgfältig aus
gefüllt in zweifacher Ausfertigung beizufügen. 

VIII. 
Entscheidung. 

Die Entscheidung über die Exekution behalte ich mir nach wie vor in jedem Falle 
vor. 

Die Vollstreckung und ihre Vorbereitung hat nach den Vorschriften des Kriegs
strafverfahrensrechtes über den Vollzug der Todesstrafe zu erfolgen. Befinden sich 
die Personen, deren Exekution angeordnet ist, nicht sämtlich am gleichen Ort, so 
kann im Einzelfall angeordnet werden, dass die Exekution getrennt am jeweiligen 
Haftort auszuführen ist. Die Entscheidung hierüber erfolgt von hier aus. 

Das Gleiche gilt für die Entscheidung darüber, in welcher Form die Exekution be
kannt zu geben ist. 

Die Vollstreckung ist mir auf kürzestem Wege unverzüglich zu melden. 
Die französische Regierung wird von hier aus verständigt. 

22 Siehe Dokument Nr. 14. 
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Privatpersonen, die zur Feststellung der Identität um Auskunft über die Erschos
senen bitten, sind grundsätzlich an die französischen Behörden zu verweisen. Ich ha
be keine Bedenken dagegen, dass die Bezirkschefs nach der Exekution den Präfekten 
ihres Dienstsitzes (in Paris dem Polizeipräfekten23) auf Anfrage über Namen, Ge
burtszeit, Geburtsort und letzten Wohnsitz oder Aufenthalt (Strassenangabe) der 
Erschossenen Aufkunft [sie!] geben mit der Auflage, diese Angaben nur an Personen 
weiterzugeben, die ein besonderes Interesse (z.B. Angehörige) nachweisen können. 

Bei der Bestattung der Leichen ist zu vermeiden, dass durch die gemeinschaftliche 
Beerdigung einer grösseren Anzahl im gleichen Friedhof Stätten geschaffen werden, 
die jetzt oder später Anknüpfungspunkte für eine deutschfeindliche Propaganda bil
den könnten. Notfalls hat daher die Bestattung an verschiedenen Orten zu erfolgen. 
Hierüber entscheidet der Bezirkschef. 

IX. 
Der Erlass vom 23.8.194124 - Az.: Verw.Stab Vju25 821.1009.41g 
wird aufgehoben. K[omman]dostab Ic26 (II) Nr. 1647.41g-

Der Militärbefehlshaber 
gez.: v. Stülpnagel 

beglaubigt: 
Ewert27 

Kriegsverwaltungssekretär. 

35 

Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice, Extrait du 
Compte Rendu N° 77 (N° 27.177/ E.M.1) du 6 au 12 Octobre 19412 [Extrait] 

Wiesbaden, le 14 octobre 1941. 
Réunions tenues 

Affaires politiques: [...] 
B. Résultats défavorables: 1. Otages et amendes collectives- La C.A.A.3 déclare 
qu'elle ne voit pas la nécessité de modifier la position qu'elle a prise antérieurement 
sur le problème des prises d'otages qu'elle considère comme parfaitement conforme 
au droit international. En ce qui concerne les amendes collectives, elle fait connaître 
que ces sanctions ont toujours été appliquées en zone occupée conformément au 

23 François Bard. 
24 Siehe Dokument Nr. 18. 
25 Referat V: Justiz. 
26 Führungsabteilung. 
27 Biographische Angaben nicht ermittelt. 

1 État-Major. 
2 Abgedruckt in: DFCAA, Bd. V, Paris 1959, S. 178-185. 
3 Commission Allemande d'Armistice. 
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principe de la Convention de La Haye4, c'est-à-dire lorsqu'il était prouvé que la 
collectivité participait à la responsabilité des actes individuels incrimés dont les au
teurs n'avaient pas été découverts. 

36 

Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice, Extrait de 
l'annexe secrète, N° 27177/ EMS1, en date du 14 octobre 1941, au CR.2 N° 773 [Ex
trait] 

[...] Enfin, à une démarche déjà ancienne4 relative aux prises d'otages et aux amendes 
en zone occupée, la C.A.A.5 a répondu par une fin de non-recevoir. Elle considère 
que la prise d'otages est parfaitement conforme au droit international et que le prin
cipe des amendes collectives a été reconnu dans certains cas par la Convention de La 
Haye. Il est à noter, cependant, que la démarche de la Délégation française n'a pas été 
inutile, car en dépit de la réponse allemande, le nombre des amendes collectives a 
considérablement baissé. La question des otages fera l'objet d'une nouvelle tentative 
française. 

37 

415-F1 

Département État Français 
delà 
Loire-Inférieure 
Sous-Préfecture Châteaubriant, le 20 octobre 1941. 
de 
Châteaubriant 

Le Sous-Préfet de Châteaubriant2 

à Monsieur le Kreiskommandant de la 
kreiskommandantur [sic!]- Châteaubriant - 3 

4 Siehe Dokument Nr. 3a. 

1 État-Major Secret. 
2 Compte rendu. 
3 Abgedruckt in: DFCAA, Bd. V, Paris 1959, S. 186-190. 
4 Siehe Dokumente Nr. 8,10,11. 
5 Commission Allemande d'Armistice. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 199-200. 
2 Bernard Lecornu (1906-1993). Rechtswissenschaftliches Studium, Präfektenlaufbahn, Unterpräfekt 

von Châteaubriant seit Dezember 1939, Verhaftung im Oktober 1944, berufliche Reintegration im 
Februar 1946 und weitere Präfektentätigkeit. 

3 Person nicht ermittelt. 
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Comme suite à notre entretien de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que M. le 
Ministre de l'Intérieur4 a pris contact, aujourd'hui, avec le Général Von Stuelpnagel, 
afin de lui désigner les internés communistes les plus dangereux parmi ceux qui sont 
actuellement concentrés à Châteaubriant. Vous voudrez bien trouver ci-dessous la 
liste des 60 individus fournie ce jour. 

Le Sous-Préfet, 
Le Cornu [sic!]5 

Après examen plus approfondi de nos listes d'internés, l'état ci-joint sera revisé et 
une nouvelle liste définitive vous sera adressée. 

Le C[ornu]. [sic!] 

38 
415-F1 

Copie du Journal »Le Phare« 
22 Octobre 1941 

AVIS 

De lâches criminels à la solde de l'Angleterre et de Moscou ont tué, à coups de feu 
tirés dans le dos, le Feldkommandant de Nantes (Loire-Inférieure)2, au matin du 20 
Octobre 1941. Jusqu'ici les assassins n'ont pas été arrêtés. 

En expiation de ce crime, j'ai ordonné préalablement de faire fusiller cinquante 
otages. 

Etant donnée la gravité du crime, 50 otages seront fusillés au cas où les coupables 
ne seraient pas arrêtés d'ici le 23 Octobre 1941 à minuit. 

J'offre une récompense d'une somme totale de 15 millions de francs aux habitants 
du pays qui contribueraient à la découverte du coupable. Les informations utiles 
pourront être déposées à chaque service de police allemand ou français. Sur deman
de, ces informations seront traitées confidentiellement. 

Paris, le 21 Octobre 1941 

Der Militaerbefehlshaber in Frankreich 
Von Stuelpnagel 
General der Infanterie. 

4 Pierre Pucheu. 
5 Richtig: Bernard Lecornu. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 200. 
2 Oberstleutnant Fritz Hotz. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 20-21 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 

Verwaltungsstab Abteilung Verwaltung Paris, am 24.10.19412 

Aktenzeichen: Vju3 821.1925.41g4 Geheim 

Betreff: Geiseln 
Sachbearbeiter: KVR Dr. Thierfelder5. 
1. Herrn Ministerialdirektor Dr. Best 
auf Weisung vom 22.10.41. 

Erledigungsvermerke: 

Der Anregung von Admirai Darlan, den Geiselbegriff bei den Massnahmen gegen 
Sabotagehandlungen nicht mehr zu verwenden, sollte nicht gefolgt werden. 

1.) Die Geiselnahme ist ein feststehender völkerrechtlicher Begriff. Eine Anknüp
fung6 an ihn7 kann nicht entbehrt werden, wenn die ergriffenen Massnahmen die8 

Verbindung mit dem Völkerrecht behalten sollen. 
Auf dem Gebiet der Sabotagebekämpfung durch Erschiessungen gibt es nur 2 

Rechtsformen: 1. die Erschiessung der Täter, d.h. der Schuldigen, 2. die Erschiessung 
von Geiseln, d.h. der ohne eigene Schuld für fremde Schuld Haftenden. 

Die Verquickung von Haftung für fremde Schuld und eigener Schuld (wenn auch 
nicht unmittelbarer Schuld gerade an der in Frage stehenden Tat) führt zur Verwir
rung, was in der Praxis nur gegen uns ausgewertet werden wird. 

2.) Dass diese Gefahr besteht, zeigt sich deutlich, wenn man die Eile bedenkt, mit 
der im Ernstfall die Geiselauswahl getroffen werden muss. Es ist leicht möglich, dass 
völlig Unschuldige erschossen werden9. Diese Erschiessungen würden rechtswidrig 
sein, wenn nur die Exekution von Angehörigen bestimmter, unter einem allgemei
nen Gesichtspunkt schuldiger Personengruppen angedroht wäre. 

3.) Ueberdies geht unser Interesse durchaus nicht dahin, der französischen Ge
samtbevölkerung den Alpdruck zu nehmen, der auf ihr wegen der Geiselnahme 
liegt, mindestens.solange nicht, als uns nicht klare Beweise dafür vorliegen, dass die 
Bevölkerung in ihrer Mehrheit sich an der Verhinderung und Aufklärung der Ver
brechen beteiligt10. 

Balz 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Datum handschriftlich eingefügt. 
3 Referat V: Justiz. 
4 Handschriftliche Einfügung: allgemein]. 
5 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
6 Handschriftlich Korrektur: Seine Geltung. 
7 Im Text »an ihn« handschriftlich gestrichen. 
8 Handschriftliche Einfügung: klare. 
9 Handschriftliche Einfügung: müssen. 
10 Handschriftliche Vermerke und Kürzel: Th[ier]f[e]ld[er]. 23.10.; geprfüft]. W[erner] B[est]. 24.10.; 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 22-23 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 

Verwaltungsstab2 Abteilung Verwaltung3 Paris, am 24.10.19414 

Aktenzeichen: Vju5 821.1936.41 

Betreff: Erschiessung von Geiseln in Nantes 
Sachbearbeiter: KVR Dr. Grohmann 

1. Vermerk: Bezirkschef C6 - OKVR Dr. GilsdorF - teilt fernmündlich folgendes 
mit: 
Erledigungsvermerke: 
Vor zwei Tagen wurde auf Anordnung des Oberstkriegsgerichtsrats beim 
Mil[itär].Bef[ehlshaber]. ein französischer Angeklagter aus Besançon - Lamy8 - nach 
Paris verschubt, nachdem das von dem Kriegsgericht im Bezirk Dijon erlassene Ur
teil aufgehoben worden war. Bez[irks].Chef C rechnet mit der Möglichkeit, dass 
Lamy im Zusammenhang mit den im Augenblick in Gang befindlichen Geiseler-
schiessungen als Geisel wegen der in Nantes oder in Bordeaux begangenen Taten er
schossen werden soll. Der Bez[irks].Chef hat hiergegen die grössten Bedenken we
gen der Rückwirkung auf die Bevölkerung in seinem Bezirk. Lamy steht in keinerlei 
Beziehungen zu den Taten in Nantes und in Bordeaux. Die Bevölkerung im Bezirk 
C9 würde es daher nicht verstehen, wenn ein Mann aus dem Bezirk C für fremde Ta
ten aus ganz entfernter Bezirken als Geisel erschossen würde. 

Falls in Nantes oder Bordeaux nicht genügend Geiseln vorhanden sind, kann der 
Bezirkschef C aus seinem Bezirk Personen zur Verfügung stellen, bei deren Er
schiessung keine Rückwirkungen auf die Bevölkerung zu befürchten sind; (Perso
nen, die im Zuchthaus in Clairvaux einsitzen und z.T. aus anderen Bezirken stam
men). 

Nach den hier getroffenen Feststellungen ist Lamy unter der zweiten Gruppe von 
50 Geiseln, die in Nantes erschossen werden sollen. 
2. Ueber Herrn Ministerialdirektor Dr. Bes t 
an 

1. Nach Anordnung des H[errn]. M[inisterial]dir[ektors] hat zunächst nichts zu geschehen. Förmli
cher Antrag der frz. Regierung bleibt abzuwarten. 2. Herrn Dr. Thierfelder, Dr. Grohmann; 3. z[u] 
d[en] Afkten]; B[älz] 24.10. Namenskürzel: Th[ier]f[el]d[er] 25.10.; Grofhmann] 25.10. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Jonathan Schmid. 
3 Handschriftliche Vermerke: Gnadenakt; Eilt sehr! 
4 Datum handschriftlich eingefügt. 
5 Referat V: Justiz. 
6 Eduard Freiherr von Rotberg, Bezirkschef von Nordostfrankreich. 
7 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
8 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
9 Nordostfrankreich. 
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Kommandostab Ic10 

mit der Bitte um Kenntnisnahme und etwaige Berücksichtigung des Wunsches des 
Bezirkschefs C 

Im Auftrag 
Balz 

41 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn (PA AA), Büro des Staatssekretärs, Frank
reich, Bd. 6, Bl. 213950-213953 

Telegramm Nr. 3325, Paris den 25. Oktober 1941, 20 Uhr 25, Ankunft: 25. Oktober, 
21 Uhr 35 

Für Herrn Reichsaußenminister1 

Betrifft: Attentate gegen deutsche Wehrmachtsangehörige 

In Verfolg der von Herrn Reichsaußenminister erhaltenen Instruktion2 habe ich in 
der Frage der Repressalien wegen der Attentate gegen Wehrmachtsangehörige völli
ge Zurückhaltung geübt und den Standpunkt vertreten, daß es sich dabei um eine 
ausschließlich militärische Angelegenheit handele. Ich habe darüber hinaus persön
lich gegenüber den militärischen Stellen die Auffassung zum Ausdruck gebracht, 
daß die angeordneten Repressalien durchaus am Platz seien, wenn die von nahezu 
sämtlichen deutschen Pariser Stellen im Gegensatz zur Botschaft seit 1 Vi Jahren dem 
Führerhauptquartier übermittelten Lageberichte über Frankreich stimmten, d.h. 
wenn tatsächlich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gaullistisch und 
deutschfeindlich eingestellt sei. 

Über die vermutlichen Attentäter und über die politischen Auswirkungen der be
reits vollzogenen und noch angeordneten Geiselerschießungen ergibt sich bis heute 
folgendes Bild: 

I. Möglicherweise handelt es sich um eine Terroristengruppe des jungkommunisti
schen Verbandes, die von Agenten des Secret-Service geleitet wird. Das Attentat in 
Bordeaux3 wurde in der gleichen Weise durchgeführt wie der Mordanschlag gegen 

10 Die Abteilung Ic im Kommandostab war zur politischen Beratung des Militärbefehlshabers einge
setzt. 

1 Joachim von Ribbentrop (1893-1946). Diverse berufliche Betätigungen als Banklehrling, Arbeiter, 
Reporter, Geschäftsmann und im Militär. Seit 1932 Mitglied der NSDAP, 1936 Botschafter in Lon
don, seit 1938 Reichsaußenminister, 1945 Verhaftung und Anklage vor dem Nürnberger Kriegsver
brechertribunal, zum Tode verurteilt. 

2 Joachim von Ribbentrop hatte die Botschaft in Paris angewiesen, die Militärbehörden beim Durch
greifen gegen Kommunisten zu unterstützen. Er berief sich auf den Befehl Keitels vom 16. Septem
ber 1941. Siehe Dokument Nr. 29. 

3 Attentat auf Kriegsverwaltungsrat Dr. Hans Gottfried Reimers am 21. Oktober 1941 in Bordeaux. 
Siehe Dokument Nr. 44 und 44a. 
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den zu Doriot4 übergetretenen ehemaligen Abgeordneten und Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei in Frankreich, Marcel Gitton5. Es liegen ferner mehrere 
Unterlagen dafür vor, daß englische Offiziere mit Fallschirmen in Frankreich abge
sprungen sind; zwei derartige Engländer sollen von der französischen Polizei im un
besetzten Frankreich nahe der Demarkationslinie gefaßt worden sein und größere 
Vorräte an Sprengstoffen und Lebensmitteln mit sich geführt haben. Es ist auch nicht 
völlig ausgeschlossen, daß eine französische nationalistische Organisation und ge
wisse Kreise der Regierung und Armee hinter den Attentaten stehen, um die Gefahr 
zu guter Beziehungen zwischen der Bevölkerung und der Besatzungsmacht abzu
wenden. 

IL Die Erschütterung der Französischen Regierung über die Hinrichtung der Gei
seln scheint mehr zur Schau getragen als wirklich. Dies kann daraus erklärt werden, 
daß der überwiegende Teil der Geiseln Kommunisten sind und mit ihnen der Regie
rung unerwünschte Elemente verschwinden. Die geheime Freude einiger Kabinetts
mitglieder läßt sich vielleicht auch daraus ableiten, daß ein wesentlicher Teil der pa
triotischen Franzosen im besetzten Gebiet zu den europäischen und sozialistischen 
Zielen der Besatzungsmacht ein größeres Vertrauen besitzt als zum Programm der 
eigenen Regierung. Durch die Massenerschießungen von Volksangehörigen können 
sich diese patriotischen Franzosen trotz des Gegensatzes der politischen Überzeu
gung ihrer Blutsgemeinschaft mit den Erschossenen bewußt werden und kann so die 
von Vichy gewünschte Bildung der moralischen Einheitsfront gegen die Deutschen 
erleichtert werden. 

III. Innenminister Pucheu hat gestern nacht den in Übersetzung folgenden Text ei
nes angeblich von Pétain geplanten Rundfunkappells überbracht. Dieser lautet: 

»Herr Führer und Reichskanzler6! Ich wende mich auf dem direktesten Wege an 
Sie, um Sie im Namen der geheiligten Prinzipien der Menschlichkeit zu bitten, zu 
blutige Repressalien anzuhalten. Weil 2 deutsche Offiziere soeben feige von Unbe
kannten ermordet worden sind7, bei denen nichts die Feststellung gestattet, daß es 
Franzosen sind, sind in 2 Tagen bereits 100 Franzosen hingerichtet worden8 und an
dere sind bedroht. 

Wir sind alle beide entschlossen, die Schuldigen zu ermitteln und zu bestrafen und 
mit unserer ganzen Macht gegen die ausländischen Einflüsse zu kämpfen, die ihnen 

4 Jacques Doriot (1898-1945). Generalsekretär der kommunistischen Jugend, Abgeordneter (1924) 
und Bürgermeister von Saint-Denis, 1934 Ausschluß aus der kommunistischen Partei, Hinwendung 
zum Faschismus, 1936 Gründer der Parti Populaire Français (PPF), Mitbegründer der Légion des 
Volontaires Français contre le Bolchevisme (LVF). 

5 Marcel Gitton (1903-1941). Generalsekretär der Parti Ouvrier et Paysan (POP), Mitglied des natio
nalen Sekretariats der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF), Abgeordneter von Saint-Denis, 
Bruch mit der KPF nach Abschluß des Hitler-Stalin-Paktes, wurde am 5. September 1941 Opfer ei
nes Attentats. 

6 Adolf Hitler. 
7 Attentate auf Fritz Hotz am 20. Oktober und auf Dr. Hans Gottfried Reimers am 21. Oktober 1941. 

Siehe Dokumente Nr. 38,44 und 44a. 
8 In der Umgebung von Nantes wurden 48, in Bordeaux 50 Geiseln erschossen. 
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die Waffen in die Hand gedrückt haben, aber ich kann nicht das Blut derjenigen ver
gießen lassen, die an diesen Morden keinen Anteil haben. Ich würde mein Volk ver
raten, wenn ich nicht in der Stunde einen feierlichen Protest an Sie richtete. Wenn Sie 
sich weigern, meine Stimme zu hören, und Sie weitere Geiseln und Opfer brauchen, 
so nehmen Sie mich. 

Ich werde mich noch heute um 14 Uhr an der Demarkationslinie in Moulins9 ein
finden, wo ich mich in der Erwartung Ihrer Entscheidung als Ihr Gefangener be
trachten werde.« 

Dieser mir übermittelte Plan kann ein Bluff sein, um die Aufhebung der noch vor
gesehenen einhundert Erschießungen zu erpressen. Nach der Botschaft vorliegen
den Nachrichten kann es sich jedoch auch ebenso gut um eine vom Chef des Zivilka
binetts des Marschalls10, du Moulin de Labarthète, wohldurchdachte Intrige der glei
chen Elemente der Umgebung des Marschalls handeln, welche bereits die 
Verantwortung für den 13. Dezember tragen11. Hätte der Führer einen solchen Vor
schlag Pétains angenommen, so wären nach Ansicht dieser Kreise Voraussetzungen 
für den Ausbruch von Unruhen im unbesetzten Frankreich und in Nordafrika ge
schaffen worden, weil Frankreich dann kein Staatsoberhaupt mehr besessen hätte. 
Wäre Pétains Vorschlag vom Führer zurückgewiesen worden, so hätte sich der Mar
schall in einer unmöglichen Lage befunden, daß auch so eine Krise der Staatsauto
rität unvermeidlich geworden wäre. Marschall Pétain selbst habe die Motive seiner 
intriganten Ratgeber nicht durchschaut und den Vorschlag, in dem er einen ritterli
chen sah, bereits angenommen gehabt. Er sei erst durch den energischen Einspruch 
Darlans und Pucheus davon abgehalten worden. 

IV Gegenüber dem Einwand, daß die Zahl der für das Attentat von Nantes12 und 
Bordeaux erschossenen je 50 Geiseln zu hoch sei13, kann geltend gemacht werden, 
daß die bisher bei Attentaten übliche geringe Zahl von Erschießungen wohl dazu ge
führt hat, daß die Bevölkerung und die französischen Behörden die Attentate verur
teilten, jedoch nicht in dem jetzt eingetretenen Umfange bereit waren, an der Ergrei
fung der Schuldigen mitzuwirken. Die französische Bevölkerung und Polizei sind 
aber jetzt durch die bereits erfolgten 600 Erschießungen derartig alarmiert worden, 
daß in Zukunft sicher das Menschenmögliche geschieht, um weitere Attentate zu 
vermeiden. 

Meines Erachtens ist es bei Attentaten von entscheidener Bedeutung, ob sie einer 
feindseligen Stimmung der Bevölkerung entsprechen oder in der provokatorischen 
Absicht geschehen, eine solche hervorzurufen. Im vorliegenden Fall kann als festste
hend betrachtet werden, daß die Stimmung in der französischen Bevölkerung keine 
Voraussetzung für diese Attentate gegen deutsche Wehrmachtsangehörige bietet, ja ge-

9 Département Allier. 
10 Philippe Pétain. 
11 Am 13. Dezember 1940 wurde Pierre Laval, designierter Nachfolger Pétains, seines Amtes entho

ben. Er hatte aufgrund seiner deutschfreundlichen und eigenständigen Politik, bei der er den Mar
schall oft in Unkenntnis ließ, das Vertrauen des Staatschefs verloren. 

12 Attentat auf den Feldkommandanten Oberstleutnant Fritz Hotz am 20. Oktober 1941 in Nantes. 
13 Infolge des Attentats von Nantes wurden dort 48 Geiseln erschossen. 
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rade in den letzten Wochen unter dem Eindruck der großen deutschen Siege im Osten14 

und am Vorabend des Jahrestages von Montoire15 in den breitesten Massen eine merk
liche Besserung der Stimmung Deutschland gegenüber zu verzeichnen war. 
Die französische Öffentlichkeit verurteilt einheitlich die Mordtaten und die heim
tückische Art ihrer Durchführung. Wenn jedoch die restlichen hundert Geiseln noch 
erschossen werden, besteht die Gefahr, daß die Empörung der Bevölkerung über die 
Attentate in eine Empörung über die für hiesige Begriffe unverhältnismäßig hohen 
Repressalien umschlägt. Bei dieser Sachlage würde es mir politisch nützlich erschei
nen, der Bevölkerung in einem eindringlichen Aufruf mitzuteilen, daß sich der Füh
rer in Berücksichtigung der nunmehr gezeigten Bereitschaft zur Mithilfe bei der Er
mittlung der Täter entschlossen habe, die Erschießung der inhaftierten hundert rest
lichen Geiseln bis auf weiteres auszusetzen. 

Abetz 

42 

BA-MA, RW 35/543, Bl. 48 (r+v) 

Anlage 161 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich Paris, am 26. Okt[ober]. 1941 
Az.rVju3 821.1863.41g4 

An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A5, B6, C7 und Bordeaux8 

an den Kommandanten von Gross-Paris9 

an die Feld- und Kreiskommandanten10. 

Betr.: Freigabe der Leichen Erschossener zum Beerdigen, Mitteilung an französische 
Standesämter und Ueberführung Verurteilter nach Deutschland. 

1. Freigabe von Leichen Erschossener: 
§103 Abs. 7 der Kriegsstrafverfahrensordnung11 sieht vor, dass die Leichen von zum 

14 Vordringen deutscher Truppen nach Moskau, Besetzung von Kiew (September 1941), Vorstoß über 
den Dnjepr in das Donez-Becken (Oktober 1941). 

15 Am 24. Oktober 1940 hatten sich Hitler und Pétain bei ihrer Begegnung in Montoire-sur-le-Loir 
(Département Loir-et-Cher) auf das Prinzip der politischen Kollaboration geeinigt. Zum Inhalt des 
Gesprächs vgl. AD AP, Serie D, Bd. XI. 1, S. 326-332. 

1 Anlage 16 zur Denkschrift »Das Geiselverfahren im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich 
von August 1941 bis Mai 1942«, in: BA-MA, RW 35/542, Bl. 1-120. 

2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat V: Justiz. 
4 Stempelaufdruck: Geheim. 
5 Kurt Schreiber. 
6 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
7 Eduard Freiherr von Rotberg. 
8 Moritz von Faber du Faur. 
9 Ernst Schaumburg. 
10 Am 1. Juni 1941 gab es 38 Feldkommandanten und 142 Kreiskommandanten. 
11 Kriegsstrafverfahrensordnung vom 17. August 1938. 
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Tode Verurteilten den Angehörigen auf Verlangen zum Beerdigen freigegeben wer
den können. Der-artigen [sie!] Anträgen ist, soweit sie Landeseinwohner nicht-deut
scher Staatsangehörigkeit betreffen, künftig grundsätzlich nicht mehr stattzugeben. 

Das gleiche gilt für die Anträge auf Freigabe der Leichen erschossener Geiseln. 
Gegen die Mitteilung des Beerdigungsortes an die Angehörigen der Erschossenen 

auf Anfrage bestehen keine Bedenken. 

2. Mitteilung an die Präfekten: 
Ueber Personen, die aufgrund eines kriegsgerichtlichen Urteils oder als Geisel er
schossen wurden, sind nach dem Vollzug dem Präfekten des Bezirks, in dessen Be
reich die Erschiessung stattgefunden hat, schriftlich folgende Angaben mitzuteilen: 

Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort, letzter Wohnort (Strassenangabe), Ort 
der Erschiessung (wobei lediglich der Gemeindebezirk anzugeben ist, in dessen Be
reich die Erschiessung erfolgte), Zeitpunkt der Erschiessung (genaue Uhrzeit) sowie 
die Mitteilung, dass der Tod durch einen deutschen Militärarzt festgestellt wurde. 

Für jede erschossene Person ist eine besondere mit dem Dienstsiegel versehene 
Bescheinigung auszustellen. 

Von den Bescheinigungen sind zwei Abschriften hier zu übersenden, und zwar für 
Personen, die aufgrund eines kriegsgerichtlichen Urteils erschossen wurden, an den 
Oberstkriegsgerichtsrat [sie!]12 beim Militärbefehlshaber in Frankreich, für Perso
nen, die als Geiseln erschossen wurden, an den Verwaltungsstab beim Militärbe
fehlshaber in Frankreich - Gruppe Justiz13. 

3. Ueberführung verurteilter Landeseinwohner nach Deutschland: 
Aufgrund meiner Bekanntmachung vom 22. August 194114 sind u.a. Franzosen, die 
von den Wehrmachtgerichten abgeurteilt und in Haft sind, Geiseln. In meinem Er
lass vom 28.9.4115 - Az. Verw.Stab Vju16 821.1009.41 g/ Kdostab Ic17 (II) 
Nr. 1647.41 g18 - habe ich in Ziffer VI 4c angeordnet, dass Personen, die ihre Strafe 
im Reich verbüssen, in die Geisellisten nicht aufzunehmen sind. Soweit sich unter 
den Verurteilten, die in eine Vollzugsanstalt des Reiches überführt werden müssen, 
Personen befinden, die für eine Erschiessung als Geisel in Frage kommen, genehmi
ge ich, dass der Abtransport bis zu 5 Monaten nach Rechtskraft des Urteils zurück
gestellt wird. 

Der Militärbefehlshaber 
gez.: v. Stülpnagel 

beglaubigt: 
Ewert 
KVS19 

12 Richtig: Oberkriegsgerichtsrat. 
13 Edmund Balz, Leiter der Gruppe Justiz. 
14 Siehe Dokument Nr. 14. 
15 Siehe Dokument Nr. 34. 
16 Referat V: Justiz. 
17 Führungsabteilung. 
18 Die Bezeichnung des Aktenzeichens ist im Originaltext übereinander angeordnet. 
19 Kriegsverwaltungssekretär. 
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43 

AN, AJ 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht für die Monate Oktober/No
vember 19412 [Auszug] 

[-]. 
I. Die politische Lage 
[...] Innerpolitisch ist infolge der umfassenden Massnahmen des Militärbefehlsha
bers eine gewisse Beruhigung eingetreten. [...] 

Stimmung und innere Sicherheit 
[...] Die Zahl der Sabotagefälle ist im November um die Hälfte gegenüber dem Vor
monat zurückgegangen (Oktober 162, November 83). Im Einzelnen ergeben sich 
folgende Zahlen: 

Kabelsabotagen 59-25 
Eisenbahnsabotagen 9-9 
Brände 47-15 
Überfälle 14-4 

Politische Mordanschläge haben sich seit den Fällen Nantes und Bordeaux3 nicht 
ereignet. 

Die deutschfeindliche Propaganda, kommunistische, gaullistische und englische, 
hat überall nachgelassen. [...] Das Eintreten de Gaulles für die Mörder von Nantes 
und Bordeaux (Rundfunkrede4 und Verleihung des de Gaulle-Kreuzes an die Stadt 
Nantes5) hat seinem Ansehen in weiten Kreisen geschadet. 

[...] Das französische Volk ist im Ganzen gegenüber allen politischen Fragen nur 
noch stumpfer geworden. Daher finden auch die collaborationsfreundlichen Parolen 
kaum Widerhall im Volk. Der einzelne Franzose wird ganz in Anspruch genommen 
durch die Sorge um das tägliche Leben für sich und die Seinen. 

Eine wirklich tiefgreifende Erregung in der gesamten Bevölkerung wurde ledig
lich hervorgerufen durch die Geiselerschiessungen6. Sie haben eine schockartige 
Wirkung ausgelöst und mit den übrigen Sicherungsmassnahmen zunächst jedenfalls 
die aktiven deutschfeindlichen Elemente eingeschüchtert. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 63. Exemplar von 115 Ausfertigungen. 
3 Am 20. Oktober 1941 wurde der Feldkommandant und Oberstleutnant Fritz Hotz in Nantes er

schossen und am 21. Oktober 1941 der Kriegsverwaltungsrat Dr. Hans Gottfried Reimers in Bor
deaux. Siehe Dokumente Nr. 44 und 44a. 

4 Rundfunkrede von Charles de Gaulle, gesendet vom Radio London am 23. Oktober 1941. Abge
druckt in: Charles de GAULLE, Discours et Messages, vol. 1: Pendant la guerre. Juin 1940-Janvier 
1946, Paris 1970, S. 122-123. 

5 Gemeint ist das »Croix de la Libération«, das General de Gaulle der Stadt Nantes verlieh. Bis zum 
23. Januar 1946 wurden 1059 Orden verliehen, darunter an fünf Städte: Paris, Nantes, Grenoble, 
Vassieux und Ile-de-Sein. 

6 Als Reaktion auf die Ermordung von Fritz Hotz und Hans Gottfried Reimers wurden am 22. Okto
ber 1941 in Nantes und Umgebung 48 und am 24. Oktober 1941 in Bordeaux 50 Geiseln erschossen. 
Die Namen der Opfer von Nantes wurden am 23. Oktober 1941 in der Pariser Zeitung veröffentlicht. 
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Den gemeinsamen Anstrengungen der deutschen und französischen Polizei ist es 
gelungen, den Täterkreis der Pariser Attentatsfälle und auch den Mord an Oberst
leutnant Hotz Nantes zu klären. Mehrere Mittäter sind verhaftet und geständig, sie 
entstammen einer ausgezeichnet organisierten jungkommunistischen Terrorgruppe7. 

Der Rückgang der antideutschen Betätigung ist auf umfassende Massnahmen des 
Militärbefehlshabers zurückzuführen, von denen die Aktionen der Abw[ehr]. gegen 
gaullistische Organisationen, umfangreiche Aushebungen von Kommunisten und 
kommunistischen Einrichtungen, sowie ein umfassendes Vorgehen im ganzen Lande 
gegen Waffenbesitzer besonders erfolgreich waren. Die Massnahmen wurden auf 
Veranlassung des Milfitär].Befehlshabers], durch französische Dienststellen wir
kungsvoll unterstützt8. 

Innere Sicherheit, Ruhe und Ordnung sind zurzeit nicht gefährdet. [...] 

IV Die französische Verwaltung 
[...] 
2. Polizeiwesen 
Die franz. Polizei hat tatkräftig an den Ermittlungen gegen die Attentäter in Nantes 
und Bordeaux mitgewirkt und durch die Feststellung des wahrscheinlichen Täter
kreises tatsächlichen Erfolg gehabt. Weitere erfolgreiche Aktionen hat insbesondere 
die Pariser Polizei gegen die verbotene kommunistische Partei aufzuweisen. 

Die franz. Polizei, und zwar ihre schlagkräftigsten Teile, die Gendarmerie9 (s. An
lage 24)10 und die staatliche Kriminalpolizei (brigade mobile)11, leiden nach wie vor 
bei der Vielheit der ihnen gestellten Aufgaben unter Personalmangel, der sich auch 
bei dem Einsatz in Nantes und Bordeaux auswirkte. Der mangelnde polizeiliche 
Wert der kommunalen Polizei11, der sich bei dem Attentat in Bordeaux, auch wegen 
der Unterstellung der kommunalen Polizei unter verschiedene Bürgermeister der 
Bannmeile in Bordeaux13, gezeigt hat, wird zur Verstaatlichung der Polizei in Bor
deaux Veranlassung geben14. Um die Schlagkraft und die Einsatzfähigkeit der franz. 

7 Innenminister Pierre Pucheu teilte Botschafter Otto Abetz am 6. November 1941 mit, daß das At
tentat von Nantes aufgeklärt worden sei. Es handele sich um eine aus überwiegend Kommunisten 
bestehende Organisation, an deren Spitze ein Jude stehe, womit Gilbert Brustlein gemeint war. Der 
Attentäter selbst, ein junger Elsässer, sei aber entkommen. 

8 Siehe Dokumente Nr. 32 und 34. 
9 Siehe Dokument Nr. 32, Anmerkung 2. 
10 Nicht abgedruckt. 
11 Die dem Innenministerium untergeordnete staatliche Kriminalpolizei bestand aus 18 »brigades mo

biles de police judiciaire«. Ihr Zuständigkeitsbereich umfaßte mehrere Départements. Sie waren le
diglich den Weisungen des Innenministeriums und der Gerichtsbehörden, jedoch nicht der Präfek-
ten unterworfen. Seit April 1941 wurden sie im unbesetzten Gebiet dem Regionalpräfekten unter
stellt. Im November 1942 fand diese Maßnahme auch im besetzten Gebiet Anwendung. 15 bis 50 
Mann in jeder Brigade übernahmen die Bearbeitung der wichtigsten Kriminalfälle. 

12 Die kommunale Polizei (police municipale) unterstand der Verantwortung des Bürgermeisters und 
war sowohl personell als auch materiell unzureichend ausgestattet. 

13 Gemeint sind die verschiedenen Vororte von Bordeaux. 
14 Bereits seit April 1941 hatte die Vichy-Regierung die Verstaatlichung der kommunalen Polizei in 

Gemeinden mit über 10000 Einwohnern angeordnet. Sie wurde dem Befehl des Regionalpräfekten 
unterstellt. Vgl. Journal Officiel vom 6. Mai 1941, S. 1917-1918. Im besetzten Gebiet hatte sich der 
Militärbefehlshaber geweigert, die Verstaatlichung der Gemeindepolizei zu genehmigen. Dies än
derte sich schrittweise nach dem Attentat von Bordeaux. 
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Polizei gegen den Kommunismus zu erhöhen, ist in Verbindung mit der staatlichen 
Kriminalpolizei ein »service de police anti-communiste«15 geschaffen worden. Zur Si
cherung der grossen Eisenbahnlinien ist das franz. Verkehrsministerium mit der Auf
stellung eines Verkehrssicherungsdienstes16 beauftragt worden, der bahnpolizeiliche 
Funktionen haben wird. 

Das bisher als franz. Haftlager für Kommunisten in Compiègne bestehende La
ger17 wird zu einem deutschen Polizeihaftlager für umstürzlerische Elemente ausge
baut, an deren Verbleib in deutschem Gewahrsam, auch unter dem Gesichtspunkt 
der Geiselnahme, ein Interesse besteht. Zuständig für Einlieferung und Entlassung 
sind die Feldkommandanturen. Das Institut der Sicherungshaft, die im Sicherungs
haftlager Romainville18 vollzogen wird, bleibt nach den bisher hierfür geltenden An
ordnungen als Form der gesteigerten Verwaltungshaft bestehen. [...] 

44 

AN, AJ 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Kommandostab, Abteilung Ic2, Br.B.Nr.3 

5300/41 geh., Paris, den 30. Oktober 1941, Anlage 1 [Auszug] 

Geheim 
Anliegend wird der Bericht über aie politische Lage in Frankreich Oktober 1941 mit 
der Anlage »Stimmung und innere Sicherheit« übersandt. 

Für den Militärbefehlshaber 
Der Chef des Generalstabes 
Speidel 

2 Anlagen 
Sonderverteiler 

Die politische Lage. 

Die Attentate und ihre Folgen 
In diese Stimmung knallen nach einer Pause des Aufatmens von der ersten Attentats
serie die Revolverschüsse von Nantes und Bordeaux hinein, denen der Feldkom-

15 Per Erlaß vom 6. Oktober 1941 schuf Innenminister Pucheu den »service de police anticommuniste« 
zur Bekämpfung der kommunistischen Aktivitäten. Die Behörde, die am 5. Juni 1942 aufgelöst wur
de, sammelte sämtliche Informationen über die kommunistische Bewegung. 

16 Sogenannte »Garde des Communications (GdC)« zur Bewachung der Eisenbahnlinien. Siehe Doku
ment Nr. 21, Anmerkung 52. 

17 Département Oise. 
18 Département Seine-Saint-Denis. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Führungsabteilung. 
3 Briefbuchnummer. 
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mandant, Oberstleutnant Hotz und Kriegsverwaltungsrat Dr. Reimers zum Opfer 
fallen. Die Täter entkommen zunächst in beiden Fällen, trotzdem sowohl von deut
scher als auch französischer Seite die äussersten Mittel für ihre Ergreifung eingesetzt 
sind. Nach allen Anzeichen gehören die Täter kleinen vom englischen Geheimdienst 
(Fallschirmspringer!) ausgebildeten und eingesetzten, vermutlich gaullistischen Ter
rorgruppen an (siehe besonderen Bericht4). Die bereits durchgeführte Erschiessung 
von zunächst je 50 Geiseln5 löste bei der französischen Bevölkerung eine unerwartet 
starke Chocwirkung [sie!] aus. Der Franzose, seit 1 ^Jahrhunderten zu einer betont 
formalen Gerechtigkeitsauffassung erzogen, durch die früheren Geiselerschiessun-
gen und die in den letzten Wochen täglich vollstreckten Todesurteile wegen verbote
nen Waffenbesitzes ohnehin tief beeindruckt, steht im Augenblick erschüttert der 
Tatsache gegenüber, dass Personen erschossen werden, die unmittelbar für die At
tentate nicht verantwortlich sind. Wenn diese Massnahmen bisher ohne wesentliche 
Reaktion ertragen wurden, so deshalb, weil die Masse der Bevölkerung die heim
tückischen Mordtaten verabscheut (grosse Anteilnahme an den Beisetzungen in 
Nantes und Bordeaux), sie dem Engländer zuschreibt und die deutschen Massnah
men als zwangsläufige Folge des verlorenen Krieges erkennt. Die Erschiessung wei
terer je 50 Geiseln, falls die Täter nicht gefunden werden, kann aber schwerwiegende 
Folgen haben, nicht zuletzt im nordafrikanischen Raum infolge der ungeklärten Lö
sung der Abberufung General Weygands. 

So ist die innere Lage Frankreichs unter dem Zwang der Ereignisse zerrissener 
denn je. Die wiederholt gezeigte Grossmut des Führers6 wird aber von allen Anhän
gern der Zusammenarbeit Deutschland/Frankreich und auch sonst als sichtbarste 
Tat gewertet. Sie kann für das neue Europa unter Deutschlands Führung wertvolle 
Früchte tragen. 

44a 

AN, AJ 40/443 

Anlage zum politischen Lagebericht Oktober 1941, Nr. 5300/41 geh. vom 30.10. 
1941 

Stimmung und innere Sicherheit. 
[...] Am 20. und 21.10. erfolgten jedoch nach längerer Pause wiederum 2 Attentate, 
denen der Feldkommandant von Nantes, Ob[er]stl[eutnan]t. Hotz und der Kriegs
verwaltungsrat Dr. Reimers aus Bordeaux zum Opfer fielen. Aus der örtlichen At
mosphäre sind beide Attentate nicht entstanden. Spuren, die verfolgt werden, deuten 
auf englisch-gaullistische Urheberschaft. 

4 Nicht abgedruckt. 
5 In Nantes wurden 48 Geiseln erschossen, aber 50 Namen veröffentlicht. 
6 Auf Drängen des Militärbefehlshabers, Otto von Stülpnagel, und des Generalquartiermeisters, Ge

neral Eduard Wagner, willigte Hitler in einen Aufschub weiterer Erschießungen ein. 
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Die Ziele der englischen Auftraggeber scheinen folgende zu sein: 
a) durch Unruheerregung eine Verständigung Frankreich-Deutschland zu verhin
dern, 
b) die Besatzungsmacht zu Handlungen zu veranlassen, die geeignet sind, die bisher 
ruhige und zum Teil verständnisbereite Bevölkerung gegen Deutschland aufzubrin
gen, 
c) der Regierung Darlan damit für künftige Verhandlungen mit Deutschland Schwie
rigkeiten zu machen, 
d) in der Welt den Eindruck zu erwecken, als lehne sich die französische Bevölke
rung gegen die Besatzungsmacht auf. 

Für die Urheberschaft englischer Auftraggeber sprechen: 
1.) die planmässige Steuerung deutschfeindlicher Propaganda und Umtriebe 

durch den englischen Rundfunk, 
2.) die Durchgabe verschlüsselter Anweisungen englischer Geheimsender für die 

Vornahme von Sabotageakten, 
3.) die Absetzung feindlicher Fallschirmspringer durch englische Flugzeuge im 

besetzten und unbesetzten Gebiet; im unbesetzten Gebiet wurden 2 englische Offi
ziere (Fallschirmabspringer) ergriffen, die in Sabotagetätigkeit geschult und mit 
Sprengstoffen versehen waren, 

4.) die Gleichartigkeit der Attentate und Sabotageakte trotz örtlicher und zeitli
cher Verschiedenheit, 

5.) die Feststellung einer vom englischen ND 7 gesteuerten Spionage- und Sabota
georganisation grossen Stiles. 

Der Milfitär].Befehlshaber].8 hat nach beiden Anschlägen die Erschiessung von je 
50 Geiseln angeordnet mit der Androhung, daß weitere 100 Geiseln erschossen wer
den, falls die Täter nicht innerhalb von 48 Stunden ermittelt werden können (siehe 
Anlage l9 und 210). Die Erschiessungen haben im französischen Volk eine starke Er
regung hervorgerufen und bewirkt, dass sich die Gesamtbevölkerung und die Regie
rung mit allen Mitteln an der Ergreifung der Täter beteiligen. Attentate und Täter 
werden vom überwiegenden Teil der französischen Bevölkerung abgelehnt und ver
urteilt. Zwecks Verfolgung wichtiger Spuren wurde die Erschiessung der 2. Geiselra
ten zunächst ausgesetzt (s. Anlage 411 und 712). Ihr Aufschub und die Forderung der 
intensiven Mitwirkung bei der Tätersuche wurde positiv aufgenommen. 

Die französische Regierung hatte auf Grund der Anschläge und Sabotageakte der 
letzten Monate vorbeugende Massnahmen getroffen, u.a.: 

1.) Schaffung eines Sondergerichtes gegen Kommunisten und Anarchisten13 (s. 

7 Nachrichtendienst. 
8 Otto von Stülpnagel. 
9 Siehe Dokument Nr. 44b. 
10 Siehe Dokument Nr. 44c. 
11 Nicht abgedruckt. 
12 Siehe Dokument Nr. 44f. 
13 Vgl. Gesetz vom 14. August 1941 zur Unterdrückung der kommunistischen und anarchistischen 

Aktivitäten. Journal Officiel vom 23. August 1941, S. 3550-3551. 
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letzter Lagebericht), Schaffung eines Staatsgerichtshofes14 gegen Staatsfeinde im wei
teren Sinne, 

2.) Verhängung von Todesurteilen und hohen Freiheitsstrafen durch diese Gerich
te, 

3.) Massnahmen des Innenministers Pucheu, der in engster Fühlung mit dem 
Mil[itär].Befehlshaber], in Frankreich sein Äusserstes tut, um Angriffe auf die deut
sche Wehrmacht zu verhindern bezw. erfolgte Angriffe aufzudecken. Dazu versucht 
er weiterhin, die französische Polizei von unzuverlässigen Elementen zu säubern 
und eine straffere Führung zu ermöglichen. 

Die Attentate kamen der französischen Regierung völlig überraschend. Es konnte 
eine sofortige Bereitschaft festgestellt werden, mit allen Kräften an der Aufdeckung 
der Täterschaft mitzuwirken. Innenminister Pucheu übernahm selbst die zentrale 
Leitung der Fahndung. Alle Kräfte der Verwaltung und Polizei wurden mobilisiert 
und die Regionalpräfekten15 zu Sondermassnahmen ermächtigt. Nach Nantes wur
den 20 Spezialbeamte16 und der beste französische Polizeispezialist17 entsandt und 
die dortige Gendarmerie bis zu 2000 Gendarmen verstärkt. 

Die scharfen Massnahmen des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. riefen einen starken, bei
nahe niederschlagenden Eindruck in der Regierung hervor, da sie als inner- und aus-
senpolitische Belastung ausgelegt wurden. Die Regierung versuchte alles, um die Er-
schiessungen weiterer Geiseln auszusetzen bezw, unnötig zu machen. Am 23.10. er
folgten Rundfunkbotschaften des Marschalls18 und Admirai Darlans (s. Anlage 3)19, 
die die Franzosen aufriefen, die Schuldigen auf jeden Fall aufzufinden. Am 24.10. 
gab Bénoist-Méchin vor der Pariser Presse eine Erklärung zu den Attentaten ab, die 
eine scharfe Verurteilung der Mörder darstellte (s. Anlage 4)20. Die Fristverlängerung 
für die Erschiessung der weiteren Gruppe von Geiseln, die der Führer und Oberste 
Befehlshaber der Wehrmacht21 am 24.10. genehmigte, gab Anlass zu einer Regie
rungserklärung vom 24.10. (s. Anlage 4), die nochmals die Bevölkerung dringend er
suchte, die Anstrengungen zu verdoppeln, um die Täter aufzufinden. Die französi
sche Regierung erliess ein neues Gesetz gegen Attentäter, in dem die Mitwisserschaft 
und Begünstigung unter scharfe Strafe gestellt wurde (s. Anlage 6)22, was eine Durch-

14 Vgl. Gesetz vom 7. September 1941. Journal Officiel vom 10. September 1941, S. 3850-3851. 
15 Im April 1941 schuf die Vichy-Regierung das Amt des Regionalpräfekten, das im November 1942 

auf das besetzte Gebiet ausgedehnt wurde. Die Regionalpräfekten fungierten als Zwischeninstanz 
zwischen den Präfekten der Departements und der Zentralregierung. Ihnen unterstanden neben der 
Gendarmerie sämtliche Polizeikräfte der Region sowie ein für die Bereiche Sécurité publique, Sécu
rité, und Renseignements Généraux zuständiger Polizeiintendant. 

16 Die Vichy-Regierung delegierte 21 Angehörige der Elite der französischen Kriminalbeamten, der 
Brigades mobiles, aus Rennes, Angers und Rouen zur Aufklärung der Attentate nach Nantes. 

17 Es handelte sich hierbei um Kommissar Marcel Delgay, Leiter der ersten Brigade mobile aus Paris, 
Repräsentant der Generalinspektion der Kriminalpolizei im besetzten Gebiet. Nähere biographi
sche Angaben nicht ermittelt. 

18 Philippe Pétain. 
19 Siehe Dokument Nr. 44d. 
20 Der Originaltext konnte nicht ermittelt werden. 
21 Adolf Hitler. 
22 Vgl. Gesetz vom 25. Oktober 1941. Journal Officiel vom 26. Oktober 1941, S. 4657. 
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brechung der alten liberalistischen Grundsätze in der französischen Tradition dar
stellt. Um die Gefahren der englischen Propaganda und Aufwiegelung einzudäm
men, verbot die Regierung das Abhören des englischen Rundfunkes23. 

Die Gesamtlage erfordert einen scharfen und straff organisierten Kampf gegen die 
vom englischen ND24 geführten Widerstandsgruppen, der im Gange ist. 

Die Gesamthaltung und Stimmung der französischen Bevölkerung muss einge
hend beobachtet werden, damit grundsätzliche Veränderungen frühzeitig erkannt 
werden. 

Im Verhalten zur Gesamtbevölkerung müssen die Vorfälle immer noch als bedau
erliche Einzelerscheinungen angesehen werden. 

Die innere Sicherheit, Ruhe und Ordnung sind zurzeit noch nicht bedroht. 

7 Anlagen 

44b 

AN, AJ 40/443 

Anlage 1 (z[u]. Anlage 1 des Lageberichts Oktober/November 1941) 

Abdruck aus »Pariser Zeitung« v. 22.10.1941 

Bekanntmachung 

Feige Verbrecher, die im Solde Englands und Moskaus stehen, haben am Morgen des 
20. Oktober 1941 den Feldkommandanten in Nantes25 hinterrücks erschossen. Die 
Täter sind bisher nicht gefasst. 

Zur Sühne für dieses Verbrechen habe ich zunächst die Erschiessung von 50 Gei
seln angeordnet. 

Falls die Täter nicht bis zum Ahlauf des 23. Oktober 1941 ergriffen sind, werden 
im Hinblick auf die Schwere der Tat weitere 50 Geiseln erschossen werden. 

Für diejenigen Landeseinwohner, die zur Ermittlung der Täter beitragen, setze ich 
eine Belohnung im Gesamtbetrag von 

15 Millionen Franken 
aus. 

Zweckdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, 
nimmt jede deutsche oder französische Polizeidienststelle entgegen. 

Paris, den 21. Oktober 1941. 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich, 
von Stuelpnagel, 
General der Infanterie. 

23 Vgl. Gesetz vom 28. Oktober 1941. Journal Officiel vom 30. Oktober 1941, S. 4699. Die Vichy-Re-
gierung hatte bereits kraft Gesetz vom 28. Oktober 1940 das öffentliche Abhören des englischen 
Rundfunks unter Strafe gestellt. Vgl. Journal Officiel vom 3. November 1940, S. 5538. 

24 Nachrichtendienst. 
25 Fritz Hotz. 
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44c 

AN, AJ 40/443 

Anlage 2 (z[u]. Anlage 1 des Lageberichts Oktober/November 1941) 

Abdruck aus »Pariser Zeitung« v. 24.10.41. 

Bekanntmachung 

Am Tage nach dem Verbrechen in Nantes26, in den Abendstunden des 21. Oktober 
1941, haben feige Mörder, Söldner Englands und Moskaus, einen deutschen Wehr
machtbeamten in Bordeaux hinterrücks niedergeschossen27. 

Die Täter sind entkommen. Auch die Täter von Nantes sind noch nicht in meiner 
Hand. 

Zur Sühne des neuen Verbrechens habe ich wiederum zunächst die Erschiessung 
von 50 Geiseln angeordnet. 

Falls die Täter nicht bis zum Ablauf des 26. Oktober 1941 ergriffen sind, werden 
weitere 50 Geiseln erschossen werden. 

Für diejenigen Landeseinwohner, die zur Ermittlung der Täter beitragen, setze ich 
eine Belohnung im Gesamtbetrag von 

15 Millionen Franken 
aus. 

Zweckdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, 
nimmt jede deutsche oder französische Polizeidienststelle entgegen. 

Paris, den 23. Oktober 1941. 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich, 
von Stuelpnagel, 
General der Infanterie. 

44d 

AN, AJ 40/443 

Anlage 3 (z[u]. Anlage 1 des Lageberichts Oktober/November 1941) 

Abdruck aus »Pariser Zeitung« v. 23.10.1941. 

Rundfunkbotschaften des Marschalls28 und Admirais Darlan 

Vichy, 22. Oktober 

26 Siehe Dokument Nr. 38. 
27 Kriegsverwaltungsrat Hans Gottfried Reimers. 
28 Philippe Pétain. 
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Der französische Staatschef, Marschall Pétain, sandte heute29 an die Franzosen fol
gende Rundfunkbotschaft30: 

»Franzosen! Auf Offiziere der Besatzungsarmee ist geschossen worden: zwei To
te ... Fünfzig Franzosen haben heute morgen mit ihrem Leben diese unerhörten 
Verbrechen bezahlt... Fünfzig andere werden morgen erschossen, wenn die Schul
digen nicht festgestellt werden. Von neuem fliesst Blut in Frankreich. Die Sühne ist 
schrecklich. Sie wird nicht von den wahren Schuldigen bezahlt. 

Franzosen, Eure Pflicht ist klar: diese Morde müssen aufhören. Auf Grund des 
Waffenstillstandes haben wir die Waffen niedergelegt. Wir haben nicht das Recht, sie 
wieder aufzunehmen, um Deutsche hinterrücks zu erschiessen. Der Ausländer, der 
diese Verbrechen anordnet, weiss, dass er damit Frankreich ins eigne Fleisch schneidet. 

Was kümmern ihn die31 Witwen, unsere Waisen und unsere Kriegsgefangenen! 
Rafft Euch gegen diese Komplotte auf, helft der Justiz! Ein entdeckter Schuldiger er
spart hundert Franzosen den Tod. Mit bewegter Stimme rufe ich euch zu: Lasst über 
Frankreich kein weiteres Unglück kommen!« 

Darlans Aufruf32 

Paris, 22. Oktober 
Vizeministerpräsident Admirai Darlan richtete an die Franzosen des besetzten Ge
bietes folgenden Aufruf durch den Rundfunk: 

»Franzosen des besetzten Gebietes! Soeben sind von neuem feige Attentate be
gangen worden. Der Marschall33 und die Regierung brandmarken diese gemeinen 
Morde, die, wie es Euch bereits unser Staatschef34 sagte, der Franzosen unwürdig 
sind. Die Besetzung ist eine Folge unserer Niederlage. Sie ist in den Artikeln des 
Waffenstillstandes vorgesehen, den wir unterzeichnet haben. Die elementarste Ver
tragstreue macht es uns zur Pflicht, unsere eigene Unterschrift zu achten, umsomehr, 
als diese Besetzung - wenn sie auch schwer - doch korrekt ist. 

Wir denken, dass diese verabscheuungswürdigen Akte von Agenten ausländischer 
Mächte verübt wurden, die in ihrem eigenen Interesse eine Erschwerung der Bezie
hungen zwischen den Besatzungstruppen und der französischen Bevölkerung be
zwecken. Diese Mächte hoffen dadurch den europäischen Frieden zu verzögern. 
Unser eigenstes Interesse als Franzosen fordert, ihn so rasch als möglich herbeizu
führen. Ich vermag nicht zu glauben, dass Ihr den kürzlichen Aufruf des Marschalls 
nicht gehört und begriffen hättet. 

Ich habe die Gewissheit, dass kein Franzose, der dieses Namen würdig ist, an die
sen Morden teilhat. Aber, wenn das Schicksal des Vaterlandes auf dem Spiel steht, 

29 22. Oktober 1941. 
30 Im Gegensatz zur bisherigen Reaktion wandte sich Marschall Pétain diesmal an alle Franzosen und 

nicht nur an die Einwohner im besetzten Gebiet. Der französische Text ist als Transkription einer 
Schallplattenaufnahme abgedruckt in: Philippe PÉTAIN, Discours aux Français, S. 203-204. 

31 Im französischen Text: nos veuves. 
32 Französischer Originaltext abgedruckt in: Lettres et notes de l'Amiral Darlan, hg. von Hervé Cou-

TAU-BÉGARIE und Claude HUAN, Paris 1992, S. 410-411. 
33 Philippe Pétain. 
34 Philippe Pétain. 
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genügt es nicht, passiv zu bleiben, es muss gehandelt werden. Euer eigenes Interesse 
und das unserer Kriegsgefangenen, die so rasch wie möglich zu uns zurückkehren 
möchten, machen es Euch zur Pflicht, alle Aufklärungen, die Euch über Attentate zu 
Ohren kommen, uns zur Kenntnis zu bringen. Sie machen Euch gleichfalls zur 
Pflicht, diejenigen ergreifen zu helfen, die sie vorbereiten, oder die sie ausführen. 

Franzosen! Im Namen des Marschalls appelliere ich noch einmal an Eure Treue, 
an Euren gesunden Menschenverstand und an Eure Vaterlandsliebe!«35 

44e 

A N , AJ 40/443 

Anlage 6 (z[u]. Anlage 1 des Lageberichts Oktober/November 1941) 

Abdruck aus »Pariser Zeitung« vom 28.10.1941. 

Strafverschärfung für Attentate 
Einzelheiten aus dem neuen französischen Gesetz36 

Vichy, 30. Oktober 
Das am Sonnabend37 beschlossene Gesetz, das eine Verschärfung der Strafen für Mit
wisser von Attentaten und Sabotageakten bestimmt, wurde am Montag im Amts
blatt verkündet38. Demnach werden Personen mit drei Monaten bis fünf Jahren Ge
fängnis bestraft, wenn sie, ohne Anzeige erstattet zu haben, Kenntnis eines Planes 
hatten, der die Verübung einer der folgenden Verbrechen befürchten liess: Verbre
chen gegen Personen, Raub oder Gewalttaten gegen Personen, bewusste Brandstif
tung, Zerstörungen öffentlicher Privatgebäude durch Explosionen, Attentate gegen 
Transportmittel, telephonische und telegraphische Anlagen, elektrische Einrichtun
gen, Kunstwerke, Schleusen und Hafenanlagen. Mit den gleichen Strafen werden alle 
Personen bestraft, welche Zeugen eines derartigen Verbrechens waren, ohne darüber 
Anzeige erstattet zu haben. In besonders schweren Fällen können diese Mitwisser 
und Zeugen auch als Mittäter bestraft werden. 

35 Im Originaltext heißt es an dieser Stelle: »Français, au nom du Maréchal, je fais appel une fois encore 
à votre bon sens, à votre patriotisme.« Aus: Lettres et notes de l'Amiral Darlan, S. 411. 

36 Vgl. Loi du 25 octobre 1941 modifiant les articles 228 et 248 du code pénal et portant obligation de 
dénoncer les crimes ou projets de crimes attentatoires aux personnes et de secourir les personnes en 
danger. Journal Officiel vom 26. Oktober 1941, S. 4657. 

37 25. Oktober 1941. 
38 Journal Officiel vom 26. Oktober 1941, S. 4657. 
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44f 

AN, AJ 40/443 

Anlage 7 (z[u]. Anlage 1 des Lageberichts Oktober/November 1941) 

Abdruck aus »Pariser Zeitung« vom 29.10.1941. 

An die französische Bevölkerung 

Ich habe der französischen Regierung mitgeteilt, dass der Führer des Deutschen Rei
ches39 die Erschiessung weiterer Geiseln für die beiden Morde in Nantes und Bor
deaux40 zunächst ausgesetzt hat41. 

Damit wird allen Franzosen eine letzte Gelegenheit gegeben, an der Aufdeckung 
der Verbrechen mitzuwirken und so durch die Tat zu beweisen, dass sie die gemei
nen Mordanschläge ablehnen. Möge jeder Franzose bedenken, dass er selbst mithel
fen kann, feige Verbrechen aufzuklären, dass er dadurch gleichzeitig Landsleute vor 
der Erschiessung als Geiseln retten und gegebenenfalls auch die Befreiung ihm nahe 
stehender Kriegsgefangener erwirken kann. 

Mit mir würde die deutsche Wehrmacht in Frankreich glücklich sein, wenn Mass
nahmen der bisherigen Art nicht notwendig sein würden. 

Paris, 28. Oktober 1941 Der Militärbefehlshaber in Frankreich, 
von Stuelpnagel, 
General der Infanterie. 

45 

415-F1 

Préfecture de la 
Loire-Inférieure Nantes, le 22 Octobre 1941 
Cabinet du Préfet 

Note de M. Dumenil2 concernant les, exécutions 
du 21 Octobre 1941 

39 Adolf Hitler. 
40 Attentate auf Fritz Hotz und Hans Gottfried Reimers. Siehe Dokument Nr. 44c. 
41 Siehe Dokument Nr. 44a. 

1 Zit. nach IMT, Bd. XXXVII, S. 205-206. Deutsche Fassung in: IMT, Bd. VI, S. 158-159. 
2 Kanzleisekretär in der Präfektur des Département Loire-Inférieure. Nähere biographische Angaben 

nicht ermittelt. 
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Je viens d'avoir un long entretien avec M. L'abbé Fontaine3[,] Aumônier des prisons. 
Je l'ai remercie au nom de M. le Préfet4 pour son Ministre si dévoué auprès des con
damnés d'hier; Il m'a prié de dire à M. le Préfet qu'il était extrêmement touché de sa 
sympathie. 

L'aumônier a été appelé à 11 heures Vl [le 21 octobre 1941] à la prison La Fayette5; 
un Officier, probablement de la G.F.P.6 lui a dit qu'il était chargé d'annoncer à cer
tains prisonniers qu'ils allaient être fusillés. L'Abbé a été alors enfermé dans une salle 
avec les treize otages qui se trouvaient à la prison. Les trois autres qui étaient aux Ro-
chettes ont été assistés par l'Abbé Théon7, Professeur au Collège Stanislas. 

L'Abbé Fontaine a dit aux condamnés »Messieurs, vous devez comprendre, hélas, 
ce que ma présence signifie«. Il s'est ensuite entretenu avec les prisonniers collective
ment et individuellement pendant les deux heures que l'Officier avait dit être accor
dées pour mettre en ordre les affaires personnelles des condamnés et écrire leurs der
nières volontés à leurs familles. 

L'exécution était donc fixée à 14 heures, une demi-heure étant réservée pour le tra
jet. Mais les deux heures se sont écoulées, il s'est passé encore une heure, puis une au
tre heure avant que l'on vienne chercher les condamnés. Certains, optimistes, par na
ture, comme M. Fourny8 espéraient déjà un contre-ordre auquel l'Abbé n'a jamais 
cru. 

Les condamnés ont tous été très courageux. Ce sont deux des plus jeunes, Gloux9 

et Grolleau [sic!]10, étudiants, qui ont sans cesse remonté les autres, disant qu'il valait 
mieux mourir ainsi que de périr inutilement dans un accident. 

Au moment du départ des condamnés, l'aumônier, pour des raisons qui ne lui ont 
pas été expliquées n'a pas été autorisé à accompagner les otages jusqu'au lieu de l'exé
cution. 

Il a descendu avec eux l'escalier de la prison jusqu'à la voiture. Ils étaient enchaînés 
deux par deux, le treizième avait des menottes. 

Une fois montés dans le camion, Gloux et Grolleau [sic!] lui on [sic!] fait encore 
un geste d'adieu en souriant et en agitant leurs deux mains enchainés [sic!] ensemble. 

Signé: Dumenil 
Conseiller Attaché au Cabinet11. 

3 Gefängnisseelsorger. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
4 Philibert Dupard (1890-1944). Studium der Rechtswissenschaften, Anwalt, Präfekt des Departe

ment Loire-Inférieure seit September 1940, des Département Ille-et-Vilaine sowie Regionalpräfekt 
von Rennes ab August 1943. 

5 Gefängnis in Nantes. 
6 Geheime Feldpolizei. 
7 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
8 Alexandre Fourny. Präsident der Vereinigung für Kriegsgefangene, beigeordneter Anwalt des Bür

germeisters von Nantes. Verurteilt zu drei Jahren Zwangsarbeit wegen Verstoß gegen Artikel 91B 
(Begünstigung einer feindlichen Macht, die sich im Krieg gegen Deutschland befindet, und Agitation 
gegen die Streitkräfte des Reiches). Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 

9 Jean-Pierre Gloux. Student. Verurteilt wegen Begünstigung des Feindes und Briefschmuggel über 
die Demarkationslinie. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 

10 Richtig: Grelleau, Jean. Student. Verurteilt wegen Begünstigung des Feindes und Brief Schmuggel 
über die Demarkationslinie. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 

11 Kanzleisekretär. 
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415-F1 

Déclaration du Gendarme Roussel, Léon2, de la Brigade de Gendarmerie de Cha
teaubriant, sur la fusillade des 27 Otages de Chateaubriant, par les Allemands, le 22 
Octobre 1941 

Le 22 Octobre 1941, vers 15 h 30, me trouvant rue du 11 Novembre à Chateaubriant3, 
j'ai vu, venant de la direction du Camp de Choisel4, 4 ou 5 camions allemands, sans 
pouvoir préciser, précédés d'une voiture automobile conduite intérieure, dans laquel
le était un officier allemand. Plusieurs civils, menottes aux mains étaient dans les ca
mions et chantaient des chants patriotiques (Marseillaise5, Chant du Départ6, etc ... ). 

Un des camions était chargé de soldats allemands en armes. 
J'ai appris par la suite qu'ils [sic!] s'agissait d'otages qu'on venait de prendre au 

camp de Choisel, pour les conduire à la carrière de la Sablière, route de Soudan, pour 
être fusillés, en représaille de l'assassinat à Nantes, du colonel allemand Hotz. 

Environ deux heures plus tard, ces mêmes camions sont revenus de la dite carrière 
et sont entrés dans la cour du château de Chateaubriant où les corps des fusillés ont 
été déposés dans un souterrain du château, en attendant la confection de cercueils. 

Au retour de la carrière, les camions étaient bâchés et on n'entendait aucun bruit, 
mais un filet de sang s'échappait de ces derniers et laissait une trace marquée sur la 
chaussée, depuis la carrière jusqu'au château. 

Le lendemain, 23 Octobre, les corps des fusillés ont été mis dans les cercueils, hors 
de présence de tout français, les entrées du château étant gardées par des sentinelles 
allemandes, et conduits dans neuf cimetières des communes environnantes, soit trois 
cercueils par commune7. 

Les Allemands ont eu soin de choisir des communes où il n'y a ni gare ni service 
régulier de transport en commun, vraisemblablement pour éviter que la population 
aille en masse sur les tombes de ces martyrs. 

Je n'ai pas assisté au départ des otages du camp, ni à la fusillade dans la carrière de 
la Sablière; les abords étant gardés par des soldats allemands armés de mitrailleuses. 

Roussel 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 206-207. Deutsche Fassung in: IMT, Bd. VI, S. 160-161. 
2 Léon Roussel, Angehöriger der Polizei aus Chateaubriant. Nähere biographische Angaben nicht er

mittelt. 
3 Departement Loire-Inférieure. 
4 Das Lager Choisel in Chateaubriant (Loire-Inférieure), das seit 1940 bestand, beherbergte soge-

nannte »unerwünschte Franzosen«, politische Gefangene und Nomaden. Im Mai 1942 wurde das 
Lager aufgelöst, da nach Meinung der Besatzer u. a. die Bevölkerung zu starke antideutsche Ressen
timents hegte und die Internierten bei Fluchtversuchen unterstützte. Die Lagerinsassen wurden in 
andere Lager verlegt: die Männer kamen nach Voves (Eure-et-Loir), die jüdischen Internierten nach 
Pithiviers (Loiret) und die Frauen in das Lager von Aincourt (Seine-et-Oise). 

5 Französische Nationalhymne seit dem 14. Juli 1795 bis zum Premier Empire, dann wieder ab Febru
ar 1879. 

6 Patriotische Hymne. Text von Marie-Joseph de Chénier, Musik von Etienne Méhul. Komponiert 
1794 zur Erinnerung an den fünften Jahrestag der Erstürmung der Bastille. 

7 Es handelte sich um die Gemeinden Noyai sur Brutz, Villepot, Ruffigné, St. Aubin des Châteaux, 
Sion, Lusanger, Moisdon, Erbray und Petit Auverné. 
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415-F1 

Note prise par Monsieur l'abbé Moyon2 sur la fusillade des 27 otages du 22 Octobre 
1941 

La fusillade des 27 otages pris dans le camp de Choise l à Cha teaubr i an t 

Le 22 Octobre 1941 restera une date mémorable dans les annales de la ville de Cha
teaubriant3 et dans le souvenir des Castelbriantais qui ont vécu cette journée faite de 
stupeur, de profonde pitié et de dégoût devant la barbarie et l'incompréhension alle
mande. 

Pour une plus grande précision dans mes souvenirs personnels, je classerai les faits 
par catégories. 

Ci rcons tances de temps 

Ce fut par une belle journée d'automne. La température était particulièrement dou
ce, un beau soleil brillait depuis le matin. Chacun dans la ville se livrait à ses occupa
tions habituelles. Il y avait grande animation dans la cité puisque c'était Mercredi, 
jour de marché. La population savait par les journeaux [sic!] et par les renseigne
ments venus de Nantes qu'un officier supérieur avait été tué dans une rue de Nantes4, 
mais se refusait à penser que des représailles aussi féroces et aussi étendues fussent 
appliquées. Au camp de Choisel5, des Autorités allemandes avaient, depuis quelques 
jours, mis dans un baraquement spécial un certain nombre d'hommes qui devaient 
servir d'otages en cas de difficultés particulières. C'est parmi ces hommes que furent 
prix [sic!]6 ceux qui devaient être fusillés dans cette soirée du 22 Octobre 1941. 

Monsieur le Curé de Béré achevait de déjeuner quand se présenta à lui Monsieur 
Moreau7, Chef du Camp de Choisel. En quelques mots, celui-ci lui expliqua le but de 
sa visite. Délégué par Monsieur Lecornu, sous-préfet de Chateaubriant, il venait fai
re savoir que 27 hommes pris parmi les prisonniers politiques de Choisel allaient être 
exécutés dans l'après-midi et il demandait à Monsieur le Curé de se rendre immédia
tement près d'eux pour les assister dans cette heure particulièrement dramatique. 
Monsieur le Curé se déclara prêt à accomplir cette mission délicate et pénible et de 
fait, il se rendit près des prisonniers sans plus tarder. 

Arr ivée dans le camp. 

Quand Monsieur le Curé se présenta pour remplir son ministère, Monsieur le Sous-
Préfet8 se trouvait au milieu des condamnés. Il venait leur faire savoir l'horrible sort 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 207-211. Deutsche Fassung in: IMT, Bd. VI, S. 159-160. 
2 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
3 Departement Loire-Inférieure. 
4 Oberstleutnant Fritz Hotz. 
5 Siehe Dokument Nr. 46, Anmerkung 4. 
6 Richtig: pris. 
7 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
8 Bernard Lecornu. 
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qui leur était réservé, les engageant sans plus tarder à écrire les lettres d'adieu aux fa
milles. C'est dans ces circonstances que Monsieur le Curé se présenta à l'entrée du 
baraquement. 

Devant le baraquement se tenait une ligne de soldats allemands l'arme aux pieds. 
Autour du baraquement il y avait un cordon de gendarmes Français éloignés les uns 
des autres de six mètres environ. Les condamnés étaient tous occupés à écrire leur 
lettre, les uns écrivant sur les quelques bancs placés dans la salle, les autres écrivant le 
long des cloisons du baraquement. 

Le premier mouvement des prisonniers marqua de l'étonnement. Un prêtre se 
présentait à eux, dont ils allaient mourir sans trop tarder. Monsieur le Curé saisit tout 
le sens de cet étonnement. Il s'avança vers les prisonniers, demanda quelques mo
ments de silence et fit tout de suite la déclaration suivante: 

»Mes amis, je ne viens point ici faire violence à vos consciences et à vos mentalités. 
Je suis prêtre, c'est certain; si quelques uns d'entre vous veulent utiliser mon minis
tère, je suis à votre entière disposition, mais je tiens par dessus tout à vous dire que je 
viens partager vos dernières heures, vous aider à faire le grand sacrifice qu'on exige 
de vous, vous encourager à mourir comme des Français doivent mourir. Montrez à 
ceux qui vont vous exécuter tout le courage dont vous êtes capables[.] J'ajoute enfin 
que je suis aussi près de vous, le représentant des Castelbriantais. Je vous apporte le 
témoignage de leur profonde sympathie, de leur affectueux souvenir. Quant à moi, je 
veux vous dire que je suis votre ami, plus que cela, votre frère dans l'amour de la Pa
trie. Je suis à votre entière disposition pour recevoir vos lettres, vos commissions, vos 
dernières recommandations«. 

A peine ces mots étaient-ils prononcés que des »mercis« jaillirent des lèvres. Cha
cun s'empressa à finir sa lettre pour me la remettre. Tour à tour les condamnés s'ap
prochèrent, me disant leur situation sociale, leur situation de famille. Je revois encore 
Monsieur Tessibaud donnant le bras au jeune Mocquet [sic!]9. J'ai devant les yeux le 
beau visage de ce jeune homme de 17 ans. J'entends la déclaration de ce grand garçon 
me disant: »je laisserai mon souvenir à l'histoir [sic!] car je suis le plus jeune des con
damnés«. Je vois devant moi le brave père Barthélémy10 me parlant de son fils, chemi
not à Caen. J'entends Monsieur Auffray [sic!]11 me parlant de sa femme malade, de 
ses 4 enfants. M. Michel12 [sic!] se présenta à moi comme un Député destitué. Un an
cien médecin major13 portant sa tenue militaire me confia ses commissions pour sa 
femme et me dit le grand deuil qu'il venait de subir dans la mort de son petit garçon 
survenue un mois plus tot. C'est ainsi que j'ai passé trois quart d'heure avec les con
damnés. 

A leur tour, ces hommes voulurent me faire une déclaration générale que j'écoutais 
avec soin. 

9 Richtig: Guy Moquet, 17 Jahre, aus Paris. 
10 Henri Barthélémy, 58 Jahre, aus Thouars. 
11 Richtig: Jules Auffret, 39 Jahre, Conseiller général des Département Seine, stellvertretender Bürger

meister von Bondy. 
12 Richtig: Charles Michels, 38 Jahre, kommunistischer Abgeordneter des XV. Pariser Arrondisse

ment. 
13 Vermutlich ist Antoine Pesqué, 55 Jahre, Arzt aus Aubervilliers, gemeint. 
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»Monsieur le Curé, me dirent-ils, nous n'avons pas vos convictions religieuses, 
mais nous nous rejoignons dans l'amour de la Patrie. Nous allons mourir pour la 
France, c'est à elle que nous faisons le don de notre vie. Nous voulons mourir pour 
que le peuple de France soit plus heureux. Notre sacrifice ne sera pas inutile, nous le 
savons; un jour il produira ses fruits. Au commencement de l'Eglise, vous avez eu 
vos martyrs, nous ferons du bien comme les martyrs chrétiens«. 

Comme conclusion à ces mots, une vibrante Marseillaise14 jaillitf.] M. Auffray 
[sic!] prit la parole et dit à ses compagnons. »Il faut que nous prenions nos disposi
tions pour mourir; nous refuserons tous de nous faire bander les yeux, nous crierons 
>Vive la France<[.] Mort à Hitler, ajouta l'un d'eux«. 

Je les félicitai pour leur beau courage. Dans leur désir de connaître quelque chose 
de leur avenir immédiat quelques hommes me demandèrent si je savais la cause de 
leur condamnation, si je connaissais le temps et le lieu de leur exécution. Je répondis 
»Je n'ai aucune précision au sujet de ces choses.[«] Mon intention était de laisser ces 
malheureux concitoyens dans un calme relatif pour la conversation de leur belle 
énergie. 

D é p a r t p o u r l ' exécu t ion 

Tout à coup un bruit de voitures automobiles se fit entendre. La porte que j'avais fait 
fermer dès le début pour être plus nous-mêmes s'ouvrit brusquement. Des gendar
mes Français se présentaient porteurs de menottes. Un Officier allemand survint. 
C'était en réalité un aumônier militaire. Il me dit »Monsieur le Curé, votre mission 
est terminée, il faut vous retirer tout de suite«. 

Alors me retournant vers les condamnés, je leur dis »Mes amis, je suis le représen
tant de toutes vos familles, permettez-moi de vous dire adieu en leur nom. Si vous le 
voulez bien, je vais vous serrer la main à tous.« Alors tous vinrent à moi. Une cord
iale poignée de mains fut échangée de part et d'autre, pendant que je sentais dans 
mon cœur une profonde pitié et un grand amour fraternel. Dans cette ultime circon
stance, j'ai vraiment aimé ces hommes pour ceux qui devaient les aimer sur cette ter
re. Je n'assistai pas à la pose des menottes. Je me rendis près du Chef15 de camp 
Français16. Tous les hommes du camp étaient renfermés dans les baraquements. Une 
vibrante Marseillaise s'entonnait de toutes parts. Les condamnés en quelques minu
tes furent placés dans les voitures. Ils chantaient eux aussi la Marseillaise. Ils ajou
tèrent le Chant du Départ17 et l'Internationale18. 

Quant le convoi se mit en mouvement, je pris la tête des voitures, voulant autant 
que possible continuer mon assistance aux chers condamnés, mais bientôt les voitu
res me dépassèrent pendant que les chants continuaient. 

14 Französische Nationalhymne. 
15 Moreau. 
16 Eine Abteilung des Lagers Choisel beherbergte sogenannte »unerwünschte Franzosen«. 
17 Siehe Dokument Nr. 46, Anmerkung 6. 
18 Revolutionäre, internationale Hymne mit einem Text von Eugène Pottier (1816-1887) und der Mu

sik von Pierre Degeyter (1871). Erste Aufführung 1888 beim Arbeiterfest in Lille. Sowjetische Na
tionalhymne bis zum Zweiten Weltkrieg, internationale Hymne der sozialistischen und kommuni
stischen Parteien. 
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La carrière ou [sic!] eut lieu l'exécution fut absolument interdite à tous les 
Français. Je sais seulement que les condamnés furent exécutés en trois groupes de 9 
hommes, que tous les fusillés refusèrent d'avoir les yeux bandés, que le jeune Moc-
quet [sic!] tomba privé de ses sens, et que le dernier cri jailli des lèvres de ces héros fut 
un ardent »Vive la France.« 

A toutes les familles qui sont venues me voir, j'ai dit tout ce que je savais de leurs 
chers disparus. J'ai témoigné ma fraternelle et profonde sympathie et je continue de 
réaliser ce qu'un fusillé m'a dit »Monsieur le Curé, quand vous nous aurez quittés 
tout à l'heure, vous prierez pour nous«. C'est là que je rejoins surtout ceux qui ne 
sont plus ici bas. 

Puisse, grâce à leur héroïque sacrifice, la France devenir belle et forte, rester unie 
pour son bonheur et celui du monde. 

A. Moyon 
Curé de Béré en Chateaubriant 
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AN,FlcIII/1139:Ariège 

Fernand Bidaux, Rapport mensuel pour la période du 1er au 31 octobre 1941, 31 oc
tobre 1941 [Extrait] 

Introduction: Observations générales 
La situation alimentaire et les réactions des autorités d'occupation devant les atten
tats commis sur des Officiers allemands1 se placent au premier plan des préoccupa
tion de l'opinion. La question du ravitaillement agite les familles. L'état d'esprit reste 
en général assez bon. [...] 

Chapitre B: Opinion publique 
1° Réaction de l'opinion sur la politique intérieure et extérieure du Gouvernement 
[...] toujours confiance au Chef de l'Etat2 et à son Gouvernement. Les attentats qui 
ont eu lieu à Nantes et à Bordeaux contre les Officiers allemands3, les exécutions 
massives d'otages4, l'appel du Maréchal Pétain et de l'Amiral Darlan5 ont fait et font 
encore l'objet de toutes les conversations. Dans son immense majorité, l'opinion 
condamne les actes de violence qui ne servent à rien, sinon à provoquer une répres
sion dont tout le pays risque de souffrir et qui apparaissent bien être le fait d'Agents 
Anglais ou tout au moins le résultat de la propagande communiste et gaulliste. Dans 
les campagnes, la réaction provoquée par ces événements est moindre que dans les 
villes. Les paysans ariègeois restent plus indifférents aux réactions de l'opinion. Tou-

1 Siehe Dokument Nr. 44c. 
2 Philippe Pétain. 
3 Siehe Dokumente Nr. 44 und 44a. 
4 Siehe Dokumente Nr. 44b und 44c. 
5 Rundfunkbotschaften vom 22. Oktober 1941. Siehe Dokument Nr. 44d. 
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tefois les personnes qui ont des parents dans les Camps d'Allemagne sont les premiè
res à flétrir ces actes terroristes, et craignent que ce soient les prisonniers qui en sup
portent les conséquences. On estime généralement que sans ces attentats le Gouver
nement aurait obtenu de nouvelles concessions. [...] 
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AN,FlcIII/1166:Marne 

René Bousquet1, Rapport mensuel pour la période du 1er au 31 octobre 1941, 31 oc
tobre 1941 [Extrait] 

[ - ] . 
Chapitre B: Opinion publique 
[...] Les appels du Maréchal Pétain et de l'Amiral Darlan2 à la suite des attentats com
mis à Nantes ont été écoutés avec compréhension et émotion. Ces attentats, consi
dérés comme des actes inutiles, sont presque unanimement réprouvés. [...] 
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AN,FlcIII/1183:Rhône 

Alexandre Angeli1, Rapport mensuel pour le mois d'octobre 1941, 3 Novembre 1941 

[Extrait] 

Préfecture du Rhône 

N° de Référence: 887 

Chapitre »B« 
Opinion 

[...] Et même les tragiques représailles exercées par les Allemands, tout en renforçant 
l'animosité qui existe à leur égard, n'ont pas soulevé l'émotion à laquelle on pouvait 
s'attendre. [...] 

1 René Bousquet (1909-1993). Studium der Rechtswissenschaften, 1936 zweiter Direktor der Direkti
on für nationale Sicherheit, Präfekt des Département Marne seit September 1940, Regionalpräfekt 
von Châlons-sur-Marne seit August 1941, ab April 1942 Generalsekretär für die Polizei, Entlassung 
im Dezember 1944,1949 Aberkennung der bürgerlichen Rechte für 5 Jahre, 1950 Berater bei der In-
dochinabank, 1952 Generalsekretär, 1960 stellvertretender Generaldirektor, 1974 Delegierter für die 
Niederlassungen und Auslandsfilialen der Indochinabank, im Juni 1993 ermordet. 

2 Siehe Dokument Nr. 44d. 

1 Alexandre Angeli (1883-1962). Promovierter Jurist, Anwalt, seit 1909 Präfekt, Regionalpräfekt von 
Lyon seit April 1941, Verhaftung und Verurteilung zum Tode durch den Justizhof von Lyon im De
zember 1944, Aufhebung des Urteils und Umwandlung in vier Jahre Gefängnis durch Pariser Ge
richtshof im Mai 1946. 
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PA A A, Büro des Staatssekretärs, Frankreich, Bd. 6, Bl. 213982-213985 

Telegramm Nr. 3431, Paris, den 4. November 1941, 1 Uhr 30, Ankunft: 4. Novem
ber, 3 Uhr 30 [Auszug] 

Citissime 
Geheime Reichssache 
[ - ] 
(1) An Auswärtiges Amt], Berlin. 
(2) An Wako1, Wiesbaden, für Herrn Gesandten v. Welck2. 

Staatssekretär Benoist-Méchin, der vorgestern3 und Botschafter de Brinon4, der heu
te abend aus Vichy zurückgekehrt ist, geben von dem augenblicklichen Stand der 
Frage Weygand5 folgendes Bild: 

Der Ministerrat vom 24. Oktober, zu dessen Beginn Marschall Pétain seinen Ent-
schluß bekanntgab, daß er sich in einem Rundfunkappell an den Führer6 wenden 
und sich anschließend der deutschen Besatzungsmacht an der Demarkationslinie als 
Geisel stellen wolle7, hatte als Hauptpunkt der Tagesordnung Weygands Abberu
fung vorgesehen. [...] 
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AN, F lcIII/l 155: Gironde 

Marie François Pierre-Alype1, Rapport mensuel pour le mois d'octobre 1941, Bor
deaux, le 5 Novembre 1941 [Extrait] 

1 Deutsche Waffenstillstandskommission in Wiesbaden. 
2 Wolfgang Freiherr von Welck (geb. 1901). Studium der Rechtswissenschaften, seit 1927 im auswärti

gen Dienst, 1935 Eintritt in die NSDAP, Vertreter des Auswärtigen Amts bei der Waffenstillstands -
kommission in Wiesbaden, 1944 Entlassung, 1946 bis 1950 Leiter des Hamburger Büros des Hilfs
werks der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 1950 Wiedereintritt in das Auswärtige Amt, Mini
sterialdirektor und Leiter der Länderabteilung, 1958 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in Madrid, 1963 Botschafter in Bern. 

3 2. November 1941. 
4 Generalbevollmächtigter der Französischen Regierung für die besetzten Gebiete. 
5 Gemeint sind die Umstände um die Entlassung von Admirai Maxime Weygand, Oberkommandie

render der französischen Truppen in Nordafrika und Generaldelegierter der Französischen Regie
rung in Afrika. Das stete Mißtrauen Weygands gegenüber den Deutschen führte dazu, daß die Besat
zungsmacht seine Abberufung durchsetzte. 

6 Adolf Hitler. 
7 Siehe Dokument Nr. 41. 

1 Marie François Pierre-Alype (1886-1956). Karriere als französischer Kolonialbeamter von 1906 bis 
1938, seit 1939 Präfekt, Regionalpräfekt von Bordeaux von August 1940 bis August 1942, im Okto
ber 1946 vom Gerichtshof in Bordeaux in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 1955 nach freiwilligem 
Erscheinen vor der Staatsanwaltschaft Aufhebung des Urteils. 
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C h a p i t r e B 
Réactions de l'opinion sur la politique intérieure et extérieure du Gouvernement 

a) Politique intérieure: 
L'opinion avait, dans l'ensemble assez peu évoqué dans le courant du mois, lorsque 
l'assassinat d'un officier allemand2, le 21 octobre3, et les sanctions rigoureuses qui 
l'ont suivi ont provoqué des réactions diverses suivant les milieux. Il apparaît cepen
dant qu'une réprobation unanime s'élève [?]4 la lâcheté de tels attentats attribués par 
la quasi unanimité de la population à des agents étrangers ou à des terroristes. 

Quant à l'exécution des 50 otages, cette mesure fait l'objet de la réprobation 
unanime. 

Dans les premiers jours qui ont suivi l'attentat la foule demeurait silencieuse et 
apereuse. 

L'appel du Maréchal Pétain5 a produit une vive sensation: on a approuvé ses paro
les en déplorant les actes criminels qui entravent et retardent la collaboration voulue 
par le Chef de l'Etat6. 

Mais, l'extrême sévérité des sanctions - en dépit des dernières mesures de clémen
ce du Gouvernement allemand - fait faire un pas en arrière à cette politique de colla
boration qui semblait avoir gagné l'agrément d'une partie de plus en plus grande de 
la population de la Gironde. 
[...] 

Relations avec les autorités d'occupation 
Aucun incident n'eut à signaler jusqu'au 15 octobre 1941, date à laquelle une tentati
ve d'incendie fut commise dans un hangar à l'attention aux autorités d'occupantes 
[sic!]7 situé place des Quinconces, suivie par la rupture d'un câble téléphonique de la 
Wehrmacht à Mérignac; dans la nuit du 16 au 17 octobre; par la détérioration d'un 
tryptique à Bordeaux, place de la Victoire, installé par les autorités d'occupation dans 
la nuit du 10 au 11 octobre et par un acte de sabotage sur la ligne Bordeaux-Paris, le 
[?]8 octobre 1941. 

Le 21 octobre, le docteur Reimers9, officier supérieur attaché à la Feldkomman
dantur a été assassiné à coups de revolver, vers 19 H. 30. L'attentat a été commis par 
deux individus10 circulant à bicyclette. Les recherches n'ont pas encore permis de re
trouver les meurtriers, mais des pistes très sérieuses sont à l'heure actuelle suivies. 

J'ai, depuis le 22 octobre, tenu par rapports quotidiens, M. le Ministre Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur11 au courant de la poursuite des enquêtes et des diverses mesures 

2 Hans Gottfried Reimers. 
3 Siehe Dokument Nr. 38. 
4 Nicht lesbar. Wahrscheinlich: contre. 
5 Siehe Dokument Nr. 44d. 
6 Philippe Pétain. 
7 Richtig: autorités d'occupation. 
8 Datum unleserlich, wahrscheinlich: le 21 octobre 1941. 
9 Hans Gottfried Reimers. 
10 Personen unbekannt. 
11 Pierre Pucheu. 
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de représailles ordonnées par les autorités occupantes - couvre-feu - caution de 10 
millions - exécution de 50 otages - ainsi que des réactions de l'opinion publique en 
face de ces événements. 

Unanimement indignée de la lâcheté de l'attentat commis sur le commandant Rei
mers, celle-ci a été douloureusement affectée des mesures sanglantes prises à cette oc
casion. Le sursis accordé pour l'exécution des 50 autres otages l'a quelque peu ras
sérénée. 

Les relations entre autorités françaises et allemandes n'ont pas été affectées par ces 
événements. Elles restent correctes dans le cadre de la collaboration administrative 
que les circonstances imposent. 

Le Préfet, 
Ffrançois]. Pierre-Alype. 
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AN, F la/3705 

Synthèse des Rapports des Préfets de la zone libre1, Octobre 1941 [Extrait] 

[ - ] 
I. Opinion publique 
[...] Sur le plan extérieur, l'événement important a été les attentats de Nantes et de 
Bordeaux2 qui, dans une opinion en quelque sorte apathique, ont cependant provo
qué de vives réactions. 
Si ces attentats ont soulevé la réprobation générale de la population, les représailles 
ont été unanimement désapprouvées à la fois dans leur principe - le public n'admet
tant pas la méthode qui consiste à frapper au hasard sans punir effectivement les 
coupables - dans leur ampleur, estimant que le nombre d'otages passés par les armes 
est hors de proportion avec le nombre des victimes. 

Ces incidents sont évidemment peu faits pour augmenter le nombre, déjà faible, 
des partisans de la politique de la collaboration. 

[...] En résumé, si l'opinion publique a été profondément émue des attentats de 
Nantes et de Bordeaux et des représailles qui en ont été la conséquence, elle est vite 
retombée dans son état habituel qui se caractérise par: 
- l'apathie 
- la résignation 
- un seul souci: le ravitaillement. 

[ - ] 

1 Unbesetztes Gebiet. 
2 Siehe Dokument Nr. 44c. 
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BA-MA, RW 35/548, Bl. 50 

Abschrift1 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich2 Paris, den 13.11.1941 
Verw.Stab Abt. Verw. 
Az.:Vju3821.1863/41g. 

Anden 
Chef des Militärverwaltungsbezirks Bordeaux4 

- Verwaltungsstab -
Bordeaux. 

Betreff: Beisetzung erschossener Geiseln. 

1) Die Leichen der erschossenen Geiseln sind auf die Friedhöfe der umliegenden 
Dörfer zu verteilen. Von einer Beisetzung auf dem Truppenübungsplatz, auf dem die 
Erschiessung stattfand, ist abzusehen. 
2) Die Grabstellen sind im einzelnen genau festzulegen, damit später5 jederzeit Aus
kunft darüber gegeben werden kann, wo die Einzelnen beigesetzt sind. Nach der 
Beisetzung sind die Grabstellen dem Präfekten am Sitz des Bezirkschefs mitzuteilen. 
Diese Mitteilung kann mit der Mitteilung nach Ziffer 2 meines Erlasses vom 
26.10.1941 (Vju6 821.1863/41)7 verbunden werden. 
3) Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass die Angehörigen die Grabstellen besu
chen und in der üblichen Weise ausschmücken. Ebenso ist es den Angehörigen unbe
nommen, auf den Gräbern Kreuze oder Grabsteine setzen zu lassen. An diesen dür
fen jedoch keine Aufschriften oder Symbole angebracht werden, die irgendeinen 
Hinweis auf die Erschiessung als Geisel oder eine politische Verherrlichung des Er
schossenen enthalten. Auf Ziff. 1 Abs. 3 meines Erlasses vom 26.10.1941 weise ich 
hin. 

Der Militärbefehlshaber 
gez.: von Stülpnagel. 

1 Handschriftlicher Vermerk: Geheim! 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat V: Justiz. 
4 Moritz von Faber du Faur. 
5 Handschriftlich gestrichen. 
6 Referat V: Justiz. 
7 Siehe Dokument Nr. 42. 
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AN, AJ 40/446 

Militärverwaltungsbezirk B1, Verwaltungsstab, Verwaltungsgruppe, Lagebericht für 
die Zeit vom 16.9.-15.11.1941 [Auszug] 

[...] 
B Verwaltung 
Allgemeines sowie Haltung der Verwaltung und Bevölkerung. 
Unter dem Gesichtspunkt der Gesamtbevölkerung und der Haltung der Bevölke
rung stehen für den Berichtszeitraum im Vordergrund die Sabotageakte, die ihren 
äussersten Ausdruck in der Ermordung des Feldkommandanten in Nantes2 - und 
unmittelbar danach des Kriegsverwaltungsrats Dr. Reimers in Bordeaux - gefunden 
haben3. 

Es ist verständlich, dass die im dritten Kriegswinter nach jeder Richtung verstärk
te Notlage der Bevölkerung auch verstärkten Auftrieb zu Gewalttaten gibt. Sorge 
und Hoffnungslosigkeit weiter Kreise sind gross. Sie bilden einen guten Nährboden 
für die geschickte englische Propaganda, der die deutsche Propaganda nichts oder 
nur wenig entgegenzusetzen vermochte. Unsere einzig wirksame Propaganda waren 
die Waffentaten unserer Truppen im Osten. 

Trotz der grossen Not unter der franz. Bevölkerung und trotz der aus ihr Kapital 
schlagenden englischen Propaganda waren es aber immer nur kleine Gruppen oder 
gar nur vereinzelte Elemente, die sich zu Handlungen englischer, de Gaullistischer 
oder kommunistischer Kreise hergegeben haben. Es wäre völlig verfehlt, aus Sabota
ge und Mordtaten den Schluss auf eine irgendwie geartete »bewaffnete Erhebung« 
oder auf eine organisierte gewaltsame Auflehnung grösserer Kreise des franz. Volkes 
zu ziehen. Hiervon kann - jedenfalls bisher - keine Rede sein. Im Gegenteil verwirft 
die Bevölkerung, auch soweit sie sonst der Besatzungsmacht ablehnend gegenüber
steht, solche niedrigen Handlungen - schon deshalb, weil die Gesamtbevölkerung 
durch die strengen und vielseitigen Strafmassnahmen der Besatzungsmacht in stärk
ste Mitleidenschaft gezogen wird. 

Auf der anderen Seite aber wäre auch die Annahme irrig, dass die Ereignisse der 
letzten Wochen eine Annäherung der Bevölkerung an die Besatzungsmacht zur Fol
ge gehabt hätten. Vielmehr ist, nachdem die gewaltigen Erfolge des Ostfeldzuges4 

zunächst weitere Kreise zur Aufgabe der Opposition oder der Zurückhaltung veran
lasst hatten, durch die unerlässlichen deutschen Gegenmassnahmen eine gewisse 
Versteifung in der Haltung der Bevölkerung gegenüber der Besatzungsmacht einge
treten, auch in Kreisen der bisherigen Collaboration ist, da sie sich durch unverdien-

1 Südwestfrankreich. 
2 Fritz Hotz. 
3 Siehe Dokument Nr. 44c. 
4 Vorstoß und Einkesselung Leningrads (Anfang September 1941), Besetzung Kiews (September 

1941), Vorstoß in das Donez-Becken, Besetzung von Charkow (Ende Oktober 1941), Eroberung 
der Krim (Anfang November 1941), Einschließen der Festung Sewastopol, Verhängung des Belage
rungszustands über Moskau (Oktober 1941). 



169 

te Strafen beschwert fühlen, in ihrer Collaborationsbereitschaft eine Erlahmung fest
zustellen. Insoweit haben die Drahtzieher der Sabotageakte also ihren Zweck der 
Entfremdung zwischen der Bevölkerung und Besatzungsmacht erreicht. Trotz aller 
Nöte und trotz aller Strafmassnahmen - insbesondere der Geiselerschiessungen - ist 
es aber nicht zu Gewaltmassnahmen seitens der Bevölkerung gegen die Besatzungs
macht gekommen. Was die Geiselfrage anbelangt, so hat die erstmalige Geiselliste5 in 
ihrer Zusammenstellung keineswegs befriedigt. Dies war zum Teil zwangsläufig 
schon durch die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit bedingt, sodass es der die 
Gesamtverantwortung im Bezirk tragenden Stelle nicht möglich war, die Geiselliste 
im einzelnen bezüglich des in sie aufgenommenen Personenkreises zu durchleuch
ten. Dadurch kamen auf die Liste u.a. auch solche Personen, die den Gegenstand der 
Note der franz. Regierung vom 4.11.41 bildeten6. (Aufnahme von 7 Personen, die 
das deutsche Militärgericht freigesprochen oder nur zu kurzen Freiheitsstrafen ver
urteilt hat). 

Nach den bei Aufstellung der ersten Liste gemachten Erfahrungen wird man in 
Zukunft schwerwiegende Massnahmen nicht ausschliesslich auf Aussagen soge-
nannter V-Männer7 stützen können. Gelegentlich der Nanter Massnahmen ist ein V-
Mann8, der die Verhaftung eines Präfekten, eines Bürgermeisters und hoher Gendar
merieoffiziere veranlasste, nachträglich als ein ausgesprochener Lump entlarvt wor
den, der wegen zahlreicher Delikte schwerste Strafen zu gewärtigen hat. Nur durch 
das Eingreifen des Bezirkschefs9 erfolgte die Enthaftung dieser falschen Anschuldi
gungen zum Opfer gefallenen Personen. 

[ - ] 
2. Polizei 
1. Allgemeine Sicherheitslage: 
[...] Die kommunistische Propaganda und Flugblättertätigkeit hat in einzelnen De
partements zum Teil erheblich nachgelassen, in anderen zum Teil zugenommen. Das 
Nachlassen der kommunistischen Propaganda dürfte auf die zahlreichen Todesurtei
le der deutschen Kriegsgerichte, die von den franz. Sondergerichten verhängten Stra
fen und die laufenden polizeilichen Aktionen zurückzuführen sein. Eine Zunahme 
der kommunistischen Propaganda wird von den FK.10 in Nantes und Vannes berich
tet. In Nantes ist die kommunistische Propaganda, abgesehen von der Verteilung 
von Flugblättern, vor allem auch durch Aufforderung von Streiks und Demonstra
tionen sowie durch Abreissen von Pétain-Abzeichen hervorgetreten. Offenbar im 
Zusammenhange mit den Attentatsfällen in Nantes und Bordeaux wurden im De
partement Morbihan in verschiedenen Fällen an Offiziere und deutschfreundlich 
eingestellten franz. Zivilisten Briefe mit Morddrohungen versandt. 

5 Siehe Dokument Nr. 34. 
6 Nicht ermittelt. 
7 Vertrauensmänner. 
8 Person nicht ermittelt. 
9 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
10 Feldkommandanturen. 
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Die Erschiessung des früheren kommunistischen Bürgermeisters von Concar-
neau11 als Geisel zur Sühne des Attentats in Nantes hat zu keinerlei Unruhen in Con-
carneau geführt. Vorkehrungsmassnahmen sind getroffen worden. Trauerkundge
bungen für die erschossenen Geiseln haben im franz. Marinearsenal12 sowie in einer 
Autoreparaturwerkstatt in Brest und durch einige Jugendliche auf dem Marktplatz 
in Morlaix stattgefunden. Die Kundgebungen sind sofort aufgelöst worden. 

Die Kommunisten versuchen sich nach wie vor durch Umhängen eines nationalen 
Mantels zu tarnen, indem sie zum Teil mit nationalen Schlagworten arbeiten. 

Eine Anzahl von Kommunisten konnte in Haft genommen und deutschen und 
franz. Gerichten zur Aburteilung überstellt werden. 
[...] 

56 

AN, AJ 40/448 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks Bordeaux1, Der Chef des Verwaltungssta
bes, Lagebericht für die Zeit vom 16. September bis 15. November 1941, Bordeaux, 
17. November 1941 [Auszug] 

[...] 
B. Die französische Verwaltung 
1. Allgemeine und innere Verwaltung 
a) Politische Lage. 
Die Stimmung und Haltung der französischen Bevölkerung ist im wesentlichen 
gleichgeblieben. [...] Von einer feindlichen Einstellung der Masse der Bevölkerung 
gegenüber der Besatzung kann nicht gesprochen werden. Die Attentate in Nantes 
und Bordeaux2 werden durchweg als »unfranzösisch« abgelehnt und gedungenen 
ausländischen Elementen zugeschrieben. Die Geiselerschiessungen haben ziemliche 
Bestürzung hervorgerufen, die sich auch im äusseren Auftreten vieler Personen zeig
te. Man versteht es nur schwer, dass Menschen ohne Gerichtsurteil hingerichtet wer
den für eine Tat, die sie nicht begangen haben. Immerhin waren die Auswirkungen 
auf die allgemeine Stimmung nicht allzu bedeutend, da die Erschossenen, wie be
kannt wurde, zum grössten Teil aktive Kommunisten waren. Die Verschiebung der 
zunächst in Aussicht gestellten Erschiessung von weiteren Geiseln hat erleichternd 
gewirkt. Man erwartet, dass auf weitere Erschiessungen überhaupt verzichtet wird 

11 Pierre Guéguin, 45 Jahre alt, Lehrer und Bürgermeister von Concarneau (Département Finistère). 
12 In der Marinewerft von Brest legten am 25. Oktober 1941 rund 700 Arbeiter aus Protest gegen die 

Geiselerschießungen ihre Arbeit nieder. Weitere Kundgebungen und Arbeitsniederlegungen erfolg
ten in den Fabriken Chausson, Genève, Ducellier, im Zählerwerk von Montrouge, Samson, Gnome 
et Rhône und von Alsthom. 

1 Moritz von Faber du Faur. 
2 Siehe Dokument Nr. 44c. 



171 

und würde wohl dies trotz der gegenteiligen englischen Propaganda nicht als 
Schwäche, sondern als einen Gnadenakt auffassen. 
[...] 

2. Polizeiwesen 
[-] 
e) Sabotageakte. 
Kriegsverwaltungsrat Reimers von der Feldkommandantur in Bordeaux wurde am 
Abend des 21. Oktober 1941 nicht weit vom Dienstgebäude der Feldkommandantur 
durch "zwei unbekannte Täter ermordet. Als Sühne für die Ermordung wurden am 
24. Oktober 1941 50 Geiseln (zum grössten Teil Kommunisten, ferner einige De-
gaullisten [sie!]) erschossen. Die Erschiessung von weiteren 50 Geiseln wurde durch 
Entscheidung des Führers3 auf unbestimmte Zeit verschoben4. Für die Stadt Bor
deaux und ihre Vororte wurde für eine Woche die Polizeistunde auf 19 Uhr festge
setzt und eine entsprechende Sperrzeit eingeführt. Seit dem 29. Oktober ist Polizei
stunde in Bordeaux und in den Vororten um 23.30 Uhr, Sperrzeit von 0.00 Uhr bis 
5.00 Uhr. Der Gemeinde Bordeaux und den Vororten wurde die Leistung einer Si
cherheit von zusammen 10 Millionen ffrs. auferlegt; die Sicherheit verfällt bei weite
ren Vorkommnissen gleicher Art. 

Bisher ist es nicht gelungen, der Täter habhaft zu werden. Die gesamte Bevölke
rung hat die Ermordung des KVR.5 Reimers, der sich um den Einsatz französischer 
Arbeiter im Reich Verdienste erworben hatte, bedauert und die Tat verurteilt. Die 
Täter dürften zu einer kleinen Terrorgruppe gehören, die vom britischen Geheim
dienst, sei es in Spanien, sei es im unbesetzten Gebiet Frankreichs, ausgerüstet und 
bezahlt worden ist. Es besteht der Eindruck, dass die französischen Behörden ihr 
Möglichstes tun, um den Fall aufzuklären. Der Innenminister6 hat aus Vichy einen 
höheren Kriminalbeamten7 zur Leitung der Ermittlungen entsandt. Auch die Bevöl
kerung zeigt durch - allerdings meist wertlose - Hinweise ihre Mitarbeit. 

3 Adolf Hitler. 
4 Siehe Dokument Nr. 44f. 
5 Kriegsverwaltungsrat. 
6 Pierre Pucheu. 
7 Es handelt sich vermutlich um Kommissar Pierre Poinsot, Beauftragter der politischen Abteilung 

und stellvertretender Direktor der nationalen Polizei beim Nachrichtendienst (Renseignements 
généraux). Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
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ABBILDUNGEN 

1 Plakat: Verordnung über die Einführung deutschen Strafrechts und strafrechtlicher 
Bestimmungen in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten Frankreichs, o.O. 
[1940], Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe. - 45 x 60 cm, schwarz auf weißem 
Hintergrund mit roter Umrahmung (Coll. Archives départementales du Loiret, 
Orléans, Cliché Arch. dép., Cl. doc. 17625) 

2 Plakat: Bekanntmachung: Die kommunistische Partei ist verboten, Paris, den 14. August 
1941, Der Militärbefehlshaber in Frankreich, gez. v. Stülpnagel - schwarz auf weißem 
Hintergrund mit roter Umrahmung (Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 3/51/1) 

3 Plakat: Bekanntmachung: 1. Der Jude Szmul Tyszelmann aus Paris, Paris, den 19. Au
gust 1941, Der Militärbefehlshaber in Frankreich - schwarz auf rotem Hintergrund 
mit schwarzer Umrahmung (Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 3/51/2) 

4 Plakat: Bekanntmachung: Am Morgen des 21. August ist in Paris ein deutscher Wehr
machtsangehöriger einem Mordanschlag zum Opfer gefallen, Paris, den 22. August 
1941, Der Militärbefehlshaber in Frankreich, In Vertretung: Schaumburg - schwarz auf 
weißem Hintergrund mit roter Umrahmung (Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 
3/51/3) 

5 Plakat: Bekanntmachung: Der Gärtner Pierre James aus Blois, o.O., 25. August 1941, 
Das Kriegsgericht - 45 x 66 cm, schwarz auf rosa Hintergrund (Coll. Archives dépar
tementales du Loiret, Orléans, Cliché Arch. dép., Cl. doc. 17652) 

6 Plakat: Bekanntmachung: 1) Roger-Henry Nogarède aus Paris, Paris, den 27. August 
1941, Der Oberbefehlshaber in Frankreich - schwarz auf rotem Hintergrund mit 
schwarzer Umrahmung (Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 3/51/4) 

7 Plakat: Bekanntmachung: Am 6., 10. und 11. September sind in Paris auf deutsche 
Wehrmachtsangehörige Anschläge verübt worden, Paris, den 16. September 1941, Der 
Militärbefehlshaber in Frankreich, von Stülpnagel - schwarz auf rotem Hintergrund 
mit schwarzer Umrahmung (Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 3/51/6) 

8 Plakat: Oberfeldkommandantur (V) 670, Der Oberfeldkommandant, Bekanntma
chung: Im Monat Juli sind im Bereich der Oberfeldkommandantur (V) 670 wiederholt 
Mordanschläge ..., Lille, den 30. Juli 1942, gez. Niehoff (Bundesarchiv Koblenz, Bild
archiv, Bild 146, R 72/35/64) 

9 Plakat: Bekanntmachung: Feige Verbrecher, die im Solde Englands und Moskaus ste
hen, haben am Morgen des 20. Oktober 1941 den Feldkommandanten in Nantes hin-
terruecks erschossen, Paris, den 21. Oktober 1941, Der Militärbefehlshaber in Frank
reich, von Stülpnagel - schwarz auf rotem Hintergrund mit schwarzer Umrahmung 
(Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Plak 3/51/8) 
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57 

BA-MA, RW 36/47, Bl. 32-41 

B e s p r e c h u n g 1 

bei Reichsminister Dr. Goebbels2 am 13.11.1941 
12.15 bis 13.15 Uhr. 

Anwesend: 
Reichsminister Dr. Goebbels, 
Staatssekretär Gutterer3, 
L[eu]tn[ant]. d. Luftwaffe Abromowsky4, 
Genferal]. d. Inffanterie]. von Falkenhausen5, Militärbefehlshaber in Brüssel, 
Militärverwaltungschef Reeder6 in Brüssel. 

Reichsminister Dr. Goebbels begrüsste den Militärbefehlshaber7 und brachte zum 
Ausdruck, daß scheinbar über seine gelegentlich einer Besprechung gemachten Äus
serungen stark übertriebene Gerüchte verbreitet worden seien. Dies gelte insbeson
dere hinsichtlich der Geiselfrage. Es scheine so, als sei er in dieser Angelegenheit als 
Bluthund verschrieen. 

General der Infanterie von Falkenhausen erwiderte, daß allerdings vielerlei 
Gerüchte umherschwirrten, man wisse ja, wie leicht sie entständen. 

1 5. Ausfertigung von fünf Exemplaren. Stempelaufdruck: Geheime Kommandosache. Handschriftli
cher Vermerk: Chef Nr. 429/ 41 g.Kdos. 

2 Joseph Goebbels (1897-1945). Studium der Philosophie, Literaturgeschichte und Germanistik in 
Bonn, Freiburg, Würzburg und Heidelberg. 1924 Beitritt in die NSDAP, 1925 Geschäftsführer der 
NSDAP im Gau Rheinland-Nord, Mitarbeiter von Gregor Strasser (1892-1934), 1926 Ernennung 
zum Gauleiter von Berlin-Brandenburg, 1927 Gründung des NS-Presseorgans »Der Angriff«, ab 
1928 Reichstagsabgeordneter, 1929 Ernennung zum Reichspropagandaleiter der Partei, März 1933 
Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Präsident der Reichsschrifttumkammer, Juli 
1944 Generalbevollmächtigter für den Totalen Kriegseinsatz. Selbstmord mit seiner Frau Magda im 
Führerbunker unter der Reichskanzlei am 1. Mai 1945. 

3 Leopold Gutterer (geb. 1902). Studium der Theaterwissenschaften, 1925 Eintritt in NSDAP, 1930 
Gaupropagandaleiter der NSDAP, 1933 Referent im Propagandaministerium, 1937 Ministerialrat 
und Leiter der Propagandaabteilung, 1938 Ministerialdirektor, 1939 mit den Aufgaben eines Staats
sekretärs betraut, 1941 Staatssekretär und SS-Brigadeführer, Stellvertreter des Ministers und Vorsit
zender des Vorstandes der UFA. 1944 Absetzung und Einberufung in Wehrmacht. 

4 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
5 Alexander von Falkenhausen (1878-1966). Generaloberst. 1900 Mitglied des China-Expeditions

korps, 1912 Militärattache in Tokio, 1914-1918 Militärbevollmächtigter in der Türkei. Nach 1919 
Übernahme in Reichswehr, Mitglied des Landtages von Sachsen, Mitglied der Deutschnationalen 
Volkspartei. 1934-1938 Militärberater in China, 1938 Zurückberufung, General der Infanterie. Seit 
1940 Militärbefehlshaber von Belgien und Nordfrankreich, nach Attentat vom 20. Juli abgelöst und 
bis Kriegsende in Haft im Konzentrationslager Dachau. 1945 Befreiung, 1948 Auslieferung an Belgi
en, 1951 Verurteilung in Brüssel zu 12 Jahren Zwangsarbeit, nach 16 Tagen begnadigt. 

6 Hans-Eggert Reeder (1894-1959). Jurist, seit 1924 im Staatsdienst, zunächst als Regierungsassessor, 
1926-1932 Regierungsrat, 1932/33 Landrat, Regierungspräsident von Aachen, 1936 Regierungsprä
sident von Köln, 1938 vertretungsweise auch in Düsseldorf. 1940-1944 Militärverwaltungschef von 
Belgien und Nordfrankreich. 1945-1951 in belgischer Haft, März 1951 in Brüssel zu Zwangsarbeit 
verurteilt, dann aber vorzeitig freigelassen. 

7 Alexander von Falkenhausen. 
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Reichsminister Goebbels führte sodann aus: 
Es liege ihm nichts ferner, als sich in die Zuständigkeit und schwierigen Aufgaben 

der Militärbefehlshaber einzumischen. Die schnell aufeinanderfolgenden Attentate 
auf deutsche Wehrmachtsangehörige im Westen hätten ihm jedoch zu denken gege
ben, zumal er selbst während der Rheinlandbesetzung als Aktivist gegen die feindli
che Besatzung tätig gewesen sei. 

Die Autorität eines Staates oder auch einer Besatzungsmacht habe keine absolute 
Selbständigkeit. Sie sei vielmehr nur insoweit da, als sie sich durchzusetzen wisse 
und entsprechend von dem Volke oder der anderen Seite respektiert werde. Infolge
dessen dürfe der Repräsentant der Autorität niemals warten, bis die Opposition die 
Wurzel der Autorität selbst angreife. Die Autorität dürfe bei einem solchen Angriff 
nicht abwartend stehen bleiben, sondern müsse durch entsprechende und richtige 
Aktivität frühzeitig allen Angriffen der Opposition begegnen. 

Hätte man dieses im Weltkrieg rechtzeitig beachtet, wäre es s[eines].E[rachtens]. 
im Jahre 1918 nicht zur Revolution gekommen. Auch in Prag habe der Reichspro
tektor8 zu lange abgewartet. Die Opposition habe sich vorsichtig Schritt für Schritt 
vorgewagt und, da seitens des Reichsprotektors keine Massnahmen getroffen wor
den seien, sich immer mehr aktiviert. Hätte der Reichsprotektor schneller und recht
zeitig härter durchgegriffen, würde die Zahl der Todesopfer geringer gewesen sein. 
Er, der Reichsminister9, sei alles andere als blutdürstig. Dies liege schon seiner 
Hauptaufgabe als Propagandist zu fern, er stehe jedoch auf dem Standpunkt, daß, je 
schneller und energischer durchgegriffen werde, umso mehr Blutvergiessen erspart 
würde. Die gelte auch für Belgrad. S[eines].E[rachtens]. habe man in Belgrad mit 
scharfen Massnahmen zu lange gewartet mit dem Erfolg, dass nunmehr viele tausend 
standrechtlich erschossen werden müssten. In Belgrad habe wohl der häufige Wech
sel der Militärbefehlshaber hemmend gewirkt. Richtig hätten es s[eines].E[rachtens]. 
SS-Obergruppenführer Heydrich10 in Prag und Reichskommissar Terboven11 in 

8 Konstantin Freiherr von Neurath (1873-1956). Seit 1901 im diplomatischen Dienst, zunächst im 
Auswärtigen Amt in Berlin, 1903 Deutsches Generalkonsulat in London, 1914 Botschaftsrat in 
Konstantinopel, 1916-1918 Chef des Zivilkabinetts des Königs von Württemberg, 1919 Gesandter 
in Kopenhagen, 1922 Botschafter in Rom, 1930 Botschafter in London, 1932 bis 1938 Reichsminister 
des Auswärtigen, Präsident des Geheimen Kabinettsrats, 1937 Beitritt zur NSDAP und in die SS, 
September 1937 Ernennung zum SS-Gruppenführer, Februar 1938-1945 Reichsminister ohne Ge
schäftsbereich, Präsident des Geheimen Kabinettsrates, Mitglied des Reichsverteidigungsrates, März 
1938 bis September 1941 Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Juni 1943 Ernennung zum SS-
Obergruppenführer, 1946 im Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher zu 15 Jahren 
Gefängnis verurteilt, 1954 vorzeitige Haftentlassung. 

9 Joseph Goebbels. 
10 Reinhard Heydrich (1904-1942). 1922 Eintritt in die Reichsmarine, 1931 Entlassung wegen ehren

widrigen Verhaltens, Beitritt in die NSDAP und SS, Dezember 1931 Ernennung zum SS-Ober
sturmbannführer, Juli 1932 SS-Standartenführer und Chef des Sicherheitsdienstes (SD), März 1933 
Leiter der Politischen Abteilung der Polizeidirektion München, SS-Oberführer, April 1933 Leiter 
der bayerischen politischen Polizei, Juli 1934 Ernennung zum SS-Gruppenführer, 1936 Chef der Si
cherheitspolizei und des SD, 1939 Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, im Juli 1941 mit der »Ge
samtlösung der Judenfrage« von Hermann Göring beauftragt, September 1941 Reichsprotektor von 
Böhmen und Mähren, Januar 1942 Leitung der sogenannten »Wannsee-Konferenz«, im Juni 1942 an 
Folgen eines Attentats exiltschechischer Agenten in Prag verstorben. 

11 Josef Terboven (1898-1945). Leutnant im Ersten Weltkrieg, Studium der Rechts- und Staatswissen-
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Norwegen gemacht. Beide hätten ihre scharfen Massnahmen gegen die Opposition 
verbunden mit sozialen Anordnungen. In Prag sei jetzt völlig Ruhe. Die arbeitenden 
Schichten erkannten jetzt, welch grosser Gefahr sie entronnen seien und seien umso-
mehr zufrieden, als sie durch die scharfe Abdrosselung des Schwarz- und Schleich
handels pro Kopf 400 gr[amm]. Fett mehr bekämen12. 

Reichskommissar Terboven habe bewusst die versteckte Opposition der Gewerk
schaftsführer herausgelockt, um dann nach Ausbruch des Streiks 2 Gewerkschafts
führer zum Tode zu verurteilen, sie jedoch nach Rücksprache mit ihm, Dr. Goebbels, 
nicht erschossen, sondern bedingt begnadigt. Deren Leben werde ebenso wie das 
Leben des früheren tschechischen Ministerpräsidenten Elias13 davon abhängig ge
macht, daß die Bevölkerung sich ruhig verhalte. Da ihr Leben an einem seidenen Fa
den hänge, werde diese erhoffte Wirkung weitgehend sich erfüllen. 

Nach Landung der Engländer auf einer der Lofoten-Inseln14 hätten di£ Inselbe
wohner zum Teil den Engländern geholfen. Reichskommissar Terboven sei darauf
hin sofort persönlich mit 4 Mann zu dieser Insel geflogen, habe das betreffende Dorf 
anzünden und einen Teil der männlichen Einwohner erschiessen lassen. Seit dieser 
schnellen und scharfen Massnahme hätten die Norweger von derartigen Aktionen 
der Engländer die Nase voll und würden sich von weiteren Versuchen sicherlich 
fernhalten. 

Er wisse aus eigener Erfahrung seiner Aktivistenzeit während der Rheinlandbe
setzung15, daß die Mehrheit der Bevölkerung Terror-Handlungen einzelner Aktivi
sten immer ablehne, wenn die dann folgenden Sühnemassnahmen sie möglichst total 
treffe. Dies hätte die französische und belgische Besatzung oft geschickt verstanden, 
sodaß er, Dr. Goebbels, und seine Mittäter weitere Aktionen nicht unternommen 
hätten, weil die Wirkung auf die Bevölkerung im umgekehrten Verhältnis zu dem 
angestrebten Erfolg der von ihnen unternommenen Massnahmen stand. 

Die Massnahmen gegen Terrorfälle müssten s[eines].E[rachtens]. möglichst scharf 
und klug, d.h. der Mentalität der Bevölkerung angemessen sein. Wären sie nicht 
scharf, müssten sie mindestens klug oder umgekehrt, wenn zwar nicht klug, so doch 
scharf sein. Die zunächst von dem Militärbefehlshaber in Paris16 eingeleiteten Mass
nahmen seien s[eines].E[rachtens]. aber weder scharf noch klug gewesen. Er habe 

Schäften in Freiburg und München. 1923 Beteiligung am Hitlerputsch und Beitritt in die NSDAP 
und SA, 1930 Mitglied des Reichstags, 1928 Gauleiter von Essen, 1933 Ernennung zum Preußischen 
Staatsrat, 1935 Oberpräsident der Rheinprovinz, 1939 Reichsverteidigungskommissar für den 
Wehrkreis VI, seit April 1940 Reichskommissar für Norwegen, SA-Obergruppenführer, bei Kriegs
ende Selbstmord. 

12 Im Text Fußnote eingefügt: Die Fettbewirtschaftung in Belgien klappt gut. Der Schwarz- u. 
Schleichhandel mit Lebensmitteln ist überhaupt so gering, daß derartige Maßnahmen hier erfolglos 
wären. 

13 Alois Elias (1890-1942). Tschechoslowakischer Politiker, 1939 bis Januar 1942 Premierminister des 
Protektorats Böhmen und Mähren. September 1941 Verhaftung, nach Attentat auf Reinhard Hey-
drich Hinrichtung. 

14 Inselkette in Nord-Norwegen, durch den Vestfjord vom Festland getrennt. 
15 1923 von Frankreich unterstützte, separatistische Bewegung im Rheinland, die eine »Rheinische Re

publik« sowie eine autonome Pfalz ausrief. 
16 Otto von Stülpnagel. 
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den Aufruf des Militärbefehlshabers in Paris, dessen ernste Präambel in keinem Ver
hältnis zu den dann folgenden Strafandrohungen gestanden habe, dem Führer17 zum 
lesen [sie!] gegeben. Der Führer hätte diesen Aufruf mit starker Verwunderung und 
Befremden gelesen. General der Infanterie von Stülpnagel sei vor einigen Wochen 
bei ihm gewesen und habe geglaubt, daß auf Grund der von ihm damals getroffenen 
Massnahmen keine weiteren Attentate sich ereignen würden. Ein paar Tage darauf 
sei dann der Mord in Nantes und Bordeaux geschehen18. Dies habe dem Führer und 
ihm zu denken gegeben. Es dürfe unter keinen Umständen der Eindruck entstehen, 
als wenn die Besatzungsmacht einen Terrorakt, dessen Täter nicht zu ermitteln seien, 
ohne weiteres hinnehme. Dann würden die Täter immer mehr die Sympathien der 
zunächst abwartenden Bevölkerung auf sich versammeln und ihre Helden werden. 
S[eines].E[rachtens]. sei bei einer Häufung derartiger Attentate eine richtige Durch
führung der Geiselfrage die beste Massnahme. Da die Täter entweder Kommunisten 
oder de Gaullisten oder anglophil seien, müssten die Geiseln aus bekannten Vertre
tern dieser politischen Gruppen gewählt werden, ihre Liste sodann veröffentlicht 
werden mit der Androhung der Erschiessung im Falle weiterer Attentate. Dann 
würden schon die Verwandten und Bekannten dieser Geiseln auf die Täter bezw. die 
mit diesen sympathisierenden Kreise einwirken, daß weitere Taten voraussichtlich 
unterblieben. 

Nachdem diese Massnahmen auch in Frankreich in ähnlicher Weise durchgeführt 
seien, herrsche dort Ruhe und er nehme an, dass es so bleiben werde. De Gaulle und 
Radio London hätten abgeblasen. Nicht nur die Täter, sondern die Einwohner der 
besetzten Gebiete müssten wissen, daß bei Anschlägen auf deutsche Wehrmachtsan
gehörige sofort wiedergeschossen würde, auch wenn es dann einen Unschuldigen 
träfe. Es sei besser, daß 50 Einwohner, wenn auch z.T. unschuldige, erschossen wür
den, um einer entsprechenden Anzahl von deutschen Soldaten das Leben zu schen
ken. Je schneller dies geschehe, umsomehr Blut würde dann für die Zukunft erspart 
bleiben sowohl von deutscher, wie auf der anderen Seite. 

Im übrigen müssten sich die Massnahmen der jeweiligen Lage und Mentalität der 
Bevölkerung anpassen. Z.B. bei Streik halte er Schliessung der Gastwirtschaften, Ki
nos, der Rauchwarenhandlungen, Einführung von Gassperrstunden, Herabsetzung 
der Polizeistunde usw. für zweckmässig, wie es s[eines].W[issens]. auch gemacht 
worden sei. 

Reichsminister Goebbels schloss ab, er habe es für zweckmässig gehalten, diese 
seine Ansicht dem Herrn Militärbefehlshaber19 mitzuteilen, um den Eindruck zu 
vermeiden, als wenn er blutdürstig sei oder sich um fremde Angelegenheiten küm
mere. 

Militärbefehlshaber20 und Militärverwaltungschef11 erwiderten, daß auch ihres 
Erachtens aus einzelnen Attentaten kein Zustand entstehen dürfe, der ohne weiteres 

17 Adolf Hitler. 
18 Attentat auf Oberstleutnant Fritz Hotz in Nantes sowie auf Kriegsverwaltungsrat Hans Gottfried 

Reimers in Bordeaux am 20. und 21. Oktober 1941. Vgl. Dokumente Nr. 38, 44, 44a, 44b, 44c. 
19 Otto von Stülpnagel. 
20 Alexander von Falkenhausen. 
21 Hans-Eggert Reeder. 
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durch die Besatzungsmacht hingenommen würde. Entscheidend sei dann weniger 
die Frage, ob die Massnahmen den einzelnen Bewohnern gegenüber gerecht sei, als 
die Tatsache der Zweckmässigkeit, der Wirkung. 

Die Erschiessung von Geiseln, wie sie der Militärbefehlshaber für Nordfrank
reich22 angeordnet habe, sei weit leichter dort durchführbar als in Belgien. In Nord
frankreich habe es ziemlich festgestanden, aus welchem Kreis die Täter kamen, näm
lich von Seiten der Kommunisten. Weit schwieriger sei aber diese Frage in Belgien, 
dessen Einwohner ein stärkeres, überspitztes Rechtsgefühl hätten und23 die nationa
listischen Kreise, die für solche Taten in Frage kämen, sich auf alle Schichten der Be
völkerung verteilten. Im übrigen sei in Belgien abgesehen von dem Lackener Fall im 
Juli djs., dem voraussichtlich ein Eifersuchtsmotiv zugrunde liege, noch kein Mord
anschlag auf einen Wehrmachtsangehörigen verübt. Damit solle nicht gesagt werden, 
daß dies auch in der Zukunft nicht passieren könne. 

Minister Goebbels warf ein, daß wir uns wohl nicht so festlegen wollten wie Gene
ral von Stülpnagel und fragte, ob in Belgien noch kein deutscher Offizier umgelegt 
sei. Es wurde erwidert, daß dieses bisher zum Glück nicht der Fall gewesen sei. Es 
könne natürlich keine Gewähr für die Zukunft übernommen werden, da in diesem 
Winter zu dem Hunger das Frieren auf Grund des Kohlenexportes hinzukomme. 
Der Waffenstillstandstag, der 11. November24, sei jedoch völlig ruhig verlaufen, das 
gleiche werde von dem 15. November (Königstag)25 erhofft (war der Fall). Die An
gelegenheit von Tournai, die er vielleicht meine, liege anders. Hier seien zwei Beamte 
der deutschen Sicherheitspolizei, die in Zivil einen bedrohten belgischen V-Mann 
beschützt hätten, bei der Verhaftung der den V-Mann Bedrohenden von diesen er
schossen worden. Der Tatbestand habe klar ergeben, daß die Beamten in Ausübung 
ihres Dienstes gefallen seien, ohne dass ein vorsätzliches Attentat gegen sie geplant 
gewesen sei. Im übrigen seien nunmehr die Täter einwandfrei festgestellt. Es handele 
sich nicht um Nationalisten, sondern um gedungene vorbestrafte Mörder, hinter de
nen voraussichtlich englische Agenten steckten. Ihr Sitz sei Nordfrankreich gewe
sen. Wenn die als Geiseln verhafteten Einwohner Tournai's erschossen worden 
wären, hätte diese Massnahme keinerlei Wirkung auf den Täterkreis gehabt, da die 
Einwohner Tournai's und Umgebung nicht beteiligt waren. 

In grundsätzlicher Beziehung werde den Ausführungen des Ministers26 bei Vorlie
gen der von ihm gegebenen Voraussetzungen durchaus zugestimmt und entspre
chend im Befehlsbereich auch vorgegangen. Jedoch müsse darauf hingewiesen wer
den, daß auch jeder Kriminalfall in der Heimat zunächst eine gewisse Zeit des 
Ermittelungsanlaufes verlange. Es sei daher nicht tunlich, schwerwiegende Sühne-
massnahmen sofort nach der ersten Meldung eines Falles zu treffen oder zu verlan
gen. Es komme immer wieder vor, daß die von der verantwortlichen Stelle nicht ge
prüften Meldungen der Sonderdienststellen an Zentralbehörden übertrieben oder 

22 Alexander von Falkenhausen. 
23 Handschriftliche Einfügung: wo. 
24 Waffenstillstand am 11. November 1918 nach Ende des Ersten Weltkrieges. 
25 Der Königstag wird zur Ehre des belgischen Königs seit 1866 gefeiert. Der 15. November entspricht 

dem liturgischen Kalender zufolge dem Namenstag des Heiligen Leopold. 
26 Joseph Goebbels. 



187 

gar falsch seien. Z.B. habe vor kurzem eine Dienststelle unmittelbar einer Zentral
stelle gemeldet, daß im Lütticher Bezirk ein Tunnel gesprengt worden sei, während 
es sich in Wirklichkeit um die Aussprengung eines kleinen Schienenstückes vor dem 
Tunnel gehandelt habe. 

Reichsminister Goebbels erwiderte, daß er nicht Einzelfälle gemeint habe. Es wur
de erwidert, daß es sich bei diesem Beispiel nicht um eine Meldung der Propaganda
abteilung, sondern einer GFP.-Dienststelle handele. 

Abgesehen von der Notwendigkeit einer exakten Meldung hätten im übrigen die 
Ermittlungen des öfteren bald ergeben, daß kein Attentat, sondern ein Unglücksfall 
vorliege. So wichtig auch sofort wirksame Sühnemassnahmen seien, wichtiger und 
notwendig bleibe die Aufklärung des Falles, weniger im Interesse der Gerechtigkeit, 
als der Besatzungsmacht. Wenn dieser schnell und erschöpfend ermittelt würde, oh
ne daß die Geiselinanspruchnahme bereits vollzogen sei, könne hiermit die beste 
Propaganda getrieben werden. Dies sei im Falle Tournai geschehen. Im übrigen sei 
die in den letzten Monaten ständig vorgenommene qualitativ und zahlenmässige 
Verminderung der Stapo27 und G.F.P. zu Gunsten der Ostaktion zu berücksichtigen. 

Reichsminister Goebbels trat diesem Standpunkt grundsätzlich bei und bar [sie!]28 

den Militärbefehlshaber29 oder den Militärverwaltungschef30, bei ihrer gelegentlichen 
Anwesenheit in Berlin sich von Zeit zu Zeit anzumelden, um durch persönliche Aus
sprachen Zweifelsfragen oder wichtige Angelegenheiten zu klären. 

Militärbefehlshaber und Militärverwaltungschef erklärten sich gerne bereit, sich 
bei dem Minister31 zu Besprechungen anzumelden. 

Der Herr Militärbefehlshaber bat sodann Herrn Reichsminister Goebbels zu ei
nem ihm genehmen Termin den Befehlsbereich zu besuchen. Reichsminister Goeb
bels erklärte sich gerne bereit, zu kommen, sobald die Ostaktionen einen gewissen 
Abschluss erhalten hätten. Er wolle dann das Fronttheater in Lille, das ja in dem Be
fehlsbereich liege, aufsuchen und werde dann gerne nach Brüssel kommen. 

Damit schloss die Besprechung, die einen harmonischen Verlauf hatte. 

O.U.32 den 17.11.1941. 

gez. R e e d e r . 
Militärverwaltungschef. 

27 Staatspolizei. 
28 Handschriftliche Korrektur: bat. 
29 Alexander von Falkenhausen. 
30 Hans-Eggert Reeder. 
31 Joseph Goebbels. 
32 Ortsunterkunft. 
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58 

BA-MA,RW 35/1211 

Chef der Militärverwaltung A1 St. Germain, den 20. Nov[ember]. 1941 
Abteilung]. le 164/40 u. 41 g. XVI/XVII 

Lagerbericht2 [Auszug] 
(Zeitraum vom 18.9.41 bis 17.11.41) 

Teilbericht für (Sachgebiet): Ic3 

I. Politische Fragen 

1.) Innere Sicherheit. Verhalten und Stimmung der Bevölkerung. 
Im Berichtsabschnitt traten im Bereich des Bezirkes A4 keine Ereignisse ein, die da
rauf schliessen lassen, dass die Sicherheit der Besatzungstruppen ernstlich gefährdet 
ist. 

Das Verhalten der grossen Masse der Bevölkerung ist im ganzen gesehen als kor
rekt und zurückhaltend zu bezeichnen. 

Die zögernde und abwartende Haltung der französischen Regierung lässt aber bei 
der Bevölkerung den Willen und Wunsch zur Zusammenarbeit auf lange Sicht mit 
Deutschland nicht aufkommen; es fehlt die klare Linie und eindeutige Parole der Re
gierung, um das Volk für den Gedanken der europäischen Zusammenarbeit, die un
ter den gegebenen Verhältnissen Umstellung und Opfer fordert, reif zu machen. So 
ist es erklärlich, dass Ansätze der Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die in manchen 
Kreisen, insbesondere solchen der Intelligenz und der Wirtschaft festzustellen sind, 
sich nicht auswirken können. 

Diese allgemeine Unsicherheit in der Zielsetzung wird durch eine verhältnismäs
sig kleine Gruppe von Aktivisten ausgenützt, um durch Wort und Tat die Stimmung 
im Volke gegen Deutschland zu beeinflussen und jede Anbahnung einer Zusammen
arbeit im Keime zu ersticken; hierzu ist diesen Leuten jedes Mittel recht - Drohbrie
fe, schwarze Listen und Terrorakte. Dass diese Gruppen die grundsätzliche Ausrich
tung für ihre Minierarbeit durch den Secret Service und durch die englische Radio
propaganda erhalten, erscheint zweifelsfrei. 

Die Attentate in Nantes und Bordeaux5 erfolgten in einem Augenblick, wo auch 
in bisher englandfreundlichen Kreisen der Bevölkerung eine gewisse Ernüchterung 
und Enttäuschung darüber festzustellen war, dass England trotz der Bindung starker 
deutscher Kräfte an der Ostfront nicht in der Lage war, aktiv auf dem Kontinent ein
zugreifen. Im Küstengebiet wurde diese stimmungsmässige Tendenz noch dadurch 
verstärkt, dass die von England mit grossen Worten eingeleitete Luftoffensive nur 
geringen Schaden an militärischen Anlagen anrichtete, wogegen die Zivilbevölke
rung erhebliche Verluste an Menschenleben und Sachgütern zu beklagen hatte. 

1 Kurt Schreiber. 
2 Handschriftlich geändert in »Lagebericht«. 
3 Führungsabteilung im Kommandostab. 
4 Nordwestfrankreich. 
5 Siehe Dokumente Nr. 38,44, 44a, 44b, 44c. 



189 

In weiten Kreisen der Bevölkerung wurden die verübten Attentate scharf verur
teilt und den Abwehrmassnahmen von deutscher Seite wurde Verständnis entgegen
gebracht, wobei aber die Erschiessung von 100 Geiseln als zu harte Strafe empfun
den wurde. Jedenfalls übte diese Massnahme aber eine Choc-artige [siel] Wirkung 
aus, die auf die kommunistischen und de Gaullistischen Aktivisten ihre Wirkung 
nicht verfehlt hat. 

Diese Strafmassnahme, sowie die Schwierigkeiten in der Ernährungslage und die 
Kohlenknappheit gaben natürlich Veranlassung zu erneuter Hetzpropaganda gegen 
die Besatzungsmacht. Um so bemerkenswerter ist, dass den ausgegebenen Parolen, 
wie: 5 Minuten Proteststreik am 31.10. und Aufruf zu Kundgebungen am 11.11.6 nur 
in ganz verschwindend geringem Umfang Folge geleistet wurde. 

Die antikommunistische Parole, die auch von Vichy unterstützt wird, findet bei 
der Masse der Franzosen noch am ehesten Verständnis, da sich diese Parole vielfach 
mit ihren eigenen Interessen deckt. Es hat aber den Anschein, dass auch de Gaulle an 
Boden verloren hat. Sein Eintreten für die Mörder von Nantes und Bordeaux (Rund
funkansprache7 und Verleihung des de Gaulle-Kreuzes8 an die Stadt Nantes) hat sei
nem Ansehen zweifellos geschadet. Hierzu kommt, dass durch die Porto-Aktion9 

und durch Aktionen der französischen Regierung gegen de Gaullisten im besetzten 
und unbesetzten Gebiet ein Teil der gaullistischen Drahtzieher unschädlich gemacht 
wurde. 

Die Welle der Sabotageakte, die im Bezirk A10 von Mitte September bis zur 2. 
Hälfte Oktober sprunghaft anstieg, ebbte seitdem stark ab, sodass ein Zusammen
hang mit den o[ben].g[enannten]. Massnahmen und Aktionen und der im Bezirk A 
im Oktober durchgeführten Verhaftung und Internierung von ca. 500 kommunisti
schen Rädelsführern und Aktivisten klar ersichtlich ist. 

Das von der Vichy-Regierung erlassene Verbot des Abhörens englischer Sender11 

wurde von den Feldkommandanturen sehr begrüsst. 
Die Zusammenarabeit mit den französischen Behörden gestaltete sich im allgemei

nen befriedigend; zumeist sind die Behördenleiter zu positiver Mitarbeit bereit, doch 
fehlt es häufig an der notwendigen Tatkraft und Initiative, wenn es gilt, aus eigenem 
Entschluss einschneidende und unbequeme Massnahmen durchzuführen. Häufiger 
sind die Klagen über die untergeordneten Dienststellen. 

6 Waffenstillstand am 11. November 1918 nach Ende des Ersten Weltkrieges. 
7 Gesendet von Radio London am 23. Oktober 1941. Abgedruckt in: Charles de GAULLE, Discours et 

Messages, vol. 1: Pendant la guerre. Juin 1940-Janvier 1946, Paris 1970, S. 122-123. 
8 Siehe Dokument Nr. 43, Anmerkung 5. 
9 Funkspiel der deutschen Abwehr mit dem englischen Secret Service von Juni bis Oktober 1941, bei 

dem es gelang, Spionagenetze in Frankreich auszuheben, nachdem in den Kurierdienst der Rési
stance in Lissabon erfolgreich eingedrungen worden war. Unter der Tarnbezeichnung Porto II ver
lief 1942 ein weiteres Funkspiel der deutschen Abwehr mit dem englischen Intelligence Service zur 
Erforschung der Ziele und Arbeitsweisen des englischen Geheimdienstes. 

10 Nordwestfrankreich. 
11 Vgl. Gesetz vom 28. Oktober 1941. Journal Officiel vom 30. Oktober 1941, S. 4699. 
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Besonderes Augenmerk gilt der Weitermeldung wichtiger Vorkommnisse, da im
mer wieder Einzelfälle von Unzuverlässigkeit und von verspäteten Meldungen fest
zustellen sind. 

Die französische Polizei wird allgemein als gut bezeichnet. Klagen über mangeln
de Zusammenarbeit gingen von keiner Seite ein. 
[...] 
2.) Feindpropaganda 

Ziele der englischen Propaganda: 
[ - ] . 
2.) Die Aufreizung zum Hass, wozu die Geiselerschiessungen willkommene Hand
habe boten. Die Einstellung der Erschiessungen in Nantes und Bordeaux wird in ei
nem eigenen Flugblatt aus der Angst der »Mörder« erklärt und als Sieg der festen 
Haltung des französischen Volkes hingestellt. Man geht dabei von der richtigen Er
kenntnis aus, dass der Franzose jederzeit bereit ist, zu glauben, er sei ein Held, wenn 
man dies seiner Eitelkeit vorsagt. Der englische Rundfunk steht auch nicht an, Mör
der als Helden zu verherrlichen. 
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BA-MA,RW 35/1211 

Chef der Militärverwaltung A1 [Auszug] St. Germain, den 24.11.41 

Lagebericht 
(Zeitraum vom 23.9. bis 23.11.1941) 

Teilbericht für (Sachgebiet): Chef des Kommandostabes2 

I. Gesamtlage. 
Die Gesamtlage erscheint nach den scharfen Massnahmen zur Wiederherstellung 
von Ruhe und Sicherheit seit dem 20.10.413 äusserlich entspannt zu sein. Neben der 
Aktion Porto4 sind nämlich im Bezirk A5 sämtliche bekannten Kommunistenführer 
(ca. 500) unter anerkennenswerter Mitwirkung der franz. Behörden verhaftet wor
den. 

Darauf hat die Sabotage sofort abgenommen und ist in den folgenden 4 Wochen 
nicht wieder angestiegen. Damit ist die Richtigkeit eines rücksichtslosen und ein
heitlichen Vorgehens bewiesen, im Erfolg jedoch noch nicht abgeschlossen. 

1 Kurt Schreiber, Befehlshaber in Nordwestfrankreich. 
2 Hans Speidel. 
3 Attentat auf den Feldkommandanten von Nantes Fritz Hotz. 
4 Siehe Dokument Nr. 58, Anmerkung 9. 
5 Nordwestfrankreich. 
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Schon die Härte und der Umfang der Strafen allein hatten auf die franz. Bevölke
rung gerade schockartig gewirkt. Ihrer Führung beraubt, sind die Kommunisten zur 
Zeit wie gelähmt, zumal die drastischen Warnungen auch alle Mitläufer beseitigt ha
ben. Mit dem Wiederaufleben von Sabotageakten muss jedoch gerechnet werden. 

Die Masse der Bevölkerung ist weiterhin korrekt und zurückhaltend. Die Sorge 
um das tägliche Leben wird immer drückender und ist der günstige Boden für die 
skrupellose Feindpropaganda. 

[...] 
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BA-MA, RW 35/543, Bl. 63-64 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 [...] 26.11.41 
Kommandostab Abt. VOFR2 [.. .]3 

Verbindungsoffizier zur Französischen Regierung4 

Betr.: Franz. Kommunistenliste Chateaubriant. 

An 
Verwaltungsstab, V Pol. 
z[u]. H[än]d[en]. Herrn KV5 Chef Dr. B e s t 

Die hiesige Meldung vom 20.10. mit Anlagen wird anbei unter Bezug auf die Bespre
chung vom 23.11. zurückgereicht. Ergänzend wird gemeldet: 

Am 20.10. um 11.30 Uhr bat mich Minister Pucheu zu sich, um seinen Kondo
lenzbesuch bei dem Herrn Militärbefehlshaber wegen des Attentats an dem Feld
kommandanten von Nantes6 einzuleiten. Bei dieser Gelegenheit äusserte Pucheu, 
dass nach seiner Ansicht - ohne dass er bereits Anhaltspunkte habe - das Attentat 
entweder von englischen Fallschirmspringern oder wahrscheinlicher von Kommuni
sten - vielleicht unter englischer Regie - durchgeführt worden sei. Für die zu erwar
tenden Vergeltungsmassnahmen (Geiselerlass7) sei es natürlich sehr schwierig, eine 
Grundlage für die Auswahl zu finden. Während dieser Punkt angeschnitten wurde, 
betrat der Kabinettschef de La Romière [sic!]8 das Zimmer und wies sofort darauf 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Verbindungsoffizier zur Französischen Regierung. 
3 Stempelaufdruck: Geheim! 
4 Walter Beumelburg. 
5 Kriegsverwaltungschef. 
6 Fritz Hotz. Siehe Dokument Nr. 44 und 44a. 
7 Erlasse betr. Geiselnahme vom 23. August 1941 (siehe Dokument Nr. 18), vom 28. September 1941 

(siehe Dokument Nr. 34). 
8 Richtig: Lucien Romier (1885-1944). Persönlicher Berater von Staatschef Pétain und sein Delegier

ter beim Ministerrat. Studium in Dijon und Lyon, 1905 Aufnahme in École des chartes, Studium an 
der École française in Rom, 1920 Chefredakteur der Journée industrielle, 1925 Redakteur beim Figa
ro, Mitarbeit bei verschiedenen Zeitschriften, Mitglied der Académie française, Autor zahlreicher hi
storischer Darstellungen. Seit 1940 Berater Pétains, Mitglied des Ministerrates, 1941 Staatsminister, 
Dezember 1943 Rücktritt. 
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hin, dass man aus dem im gleichen Departement9 gelegenen Internierungslager von 
Chateaubriant staatsfeindliche und verbrecherische Elemente zur Verfügung habe. 
Von den dort befindlichen 5-600 Kommunisten kamen sicher etwa 80 hierfür in Fra
ge. Minister Pucheu brachte zum Ausdruck, dass man hoffentlich für die Geiseler-
schiessungen hierauf zurückgreifen werde und veranlasste seinen Kabinettschef10, 
dem Militärbefehlshaber beschleunigt die Auswahlliste11 einzureichen, die alsdann 
durch Sonderboten mit dem anliegenden Anschreiben vom 20.10.12 eingereicht wurde. 
Von den 61 dort aufgeführten Kommunisten sind die zu Liste 1 rot angekreuzten 13 
tatsächlich hingerichtet worden, die restlichen 23 sind vom Bezirkschef13 bezw. den 
örtlichen Instanzen ausgewählt worden. 

Beumelburg 
Major 

4 Anlagen14 
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AN, AJ 40/912 

Kreiskommandantur 7891, Dienstbesprechung des Bez[irks].Chef A2 mit dem Feld
kommandanten in Caen3 am 29. November 1941 [Auszug] 

H 
Geiseln: Namen erschossener Geiseln dürfen nicht verlautbart, ihre Leichen nicht 
ausgefolgt4 werden. Wallfahrten an den Gräbern darf man nicht aufkommen lassen. 
[...] 

62 

AN,FlcIII/1166:Marne 

René Bousquet, Rapport mensuel pour la période du 1er au 30 novembre 1941, 30 
novembre 1941 [Extrait] 

9 Département Loire-Inférieure. 
10 Lucien Romier. 
11 Handschriftlich unterstrichen. 
12 Nicht abgedruckt. 
13 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. 
14 Nicht abgedruckt. 

1 Bayeux. 
2 Kurt Schreiber, Bezirkschef von Nordwestfrankreich. 
3 Person nicht ermittelt. 
4 Gemeint ist: übergeben bzw. ausgehändigt. 
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Rapports avec les Autorités d'Occupation 
[...] j'attire l'attention du Gouvernement sur ce point particulier: les Autorités Alle
mandes ont une tendance à dessaisir la Police, la Justice ou l'Administration françai
se, en substituant à leur l'action judiciare allemande (Tellier1 avait été arrêté par la po
lice française pour abattage clandestin à coups de fusils, et condamné de ce fait à deux 
ans de prison; l'Autorité allemande l'a fait transférer à la prison militaire, jugé et con
damné à mort et exécuté. [...] 

63 

AN, F lcIII/1155: Gironde 

Marie François Pierre-Alype, Rapport mensuel pour la période du 25 octobre au 25 
novembre 1941, 4 Décembre 1941 [Extrait] 

C h a p i t r e B 
Opinion Publique 

I) Réaction de l'opinion sur la politique intérieure et extérieure du Gouvernement: 
a) Politique intérieure: 

L'émotion qui a suivi les exécutions d'otages est à peu près calmée et la nouvelle de 
l'arrestation des terroristes a été bien accueillie. 
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PA AA, R 27779, Bd. 3: Handakten Frankreich, Botschafter Carl F. W. Ritter1, November 
1941-Februar 1942, Bl. 292190-292195 

Telegramm (G-Schreiber), Nr. 3631, Für Herrn Reichsaussenminister2, Paris, den 17. 
November 1941,22.20 Uhr, Ankunft, 17. November 1941,24.00 Uhr [Auszug]3 

1 Marcel Tellier, 31 Jahre, wurde zum Tode verurteilt und am 18. November 1941 hingerichtet. 

1 Carl F. W. Ritter (1883-1968). Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, 1922 Dienstantritt im 
Auswärtigen Amt, 1924 Leiter der Referate für Wirtschafts- und Reparationspolitik, ab Mitte 1925 
Kommissar für Wirtschaftsverhandlungen, 1936 Leiter der Handelspolitischen Abteilung, 1937/38 
Botschafter in Rio de Janeiro, seit Mai 1939 Botschafter zur besonderen Verfügung, Generalsekretär 
des Ständigen Rates der Dreierpaktmächte, Verbindungsmann zum Oberkommando der Wehr
macht, 1949 Verurteilung im Nürnberger »Wilhelmstraßen-Prozeß«. 

2 Joachim von Ribbentrop. 
3 Stempel: Nur als Verschlußsache zu behandeln. 
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3.) Die Überreichung des Briefes des Führers4 an Marschall Pétain5. 
Die Überreichung erfolgte Sonntag, den 16. November um 11 Uhr. 
Marschall Pétain, der den Brief in meiner Gegenwart las, zeigte sich sehr beein

druckt von der Stellungnahme des Führers zu den im besetzten Frankreich gegen 
deutsche Wehrmachtsangehörige erfolgten Attentate6. Er erklärte, dass die französi
sche Regierung nichts unversucht gelassen habe und nichts unversucht lassen werde, 
um diese auch von der französischen Bevölkerung einmütig aufs schärfste verurteil
ten feigen Verbrechen zu bekämpfen, und die Täter der verdienten Todesstrafe zuzu
führen. In voller Würdigung der für die Sicherheit der Besatzungsmacht erforderli
chen und getroffenen Massnahmen hege er jedoch die aufrichtige Befürchtung, dass 
die angeordneten Repressalien im französischen Volke die psychologischen Voraus
setzungen für die von der französischen Regierung erstrebte Politik der Zusammen
arbeit mit Deutschland gefährden könnten. 

Marschall Pétain ging in seinen Ausführungen sodann auf die Frage der Zusam
menarbeit mit Deutschland über und meinte bedauernd, dass die vielleicht nicht ein
mal auf das Konto der französischen Bevölkerung zu setzenden Attentate und das 
gaullistische Gerede unverantwortlicher Kreise in Deutschland grössere Beachtung 
gefunden hätten, als die für einen guten Willen sprechenden Leistungen des französi
schen Volkes und der französischen Regierung. Es gäbe seit dem Waffenstillstand 
über Oran7, Dakar8, Syrien9 bis zur Zulassung japanischer Streitkräfte in Indochina10 

und den heroisch durchgeführten Hungerkampf in Dschibuti11 keinen einzigen Akt 
der französischen Regierung, der nicht gegen England gerichtet gewesen sei. 

4 Adolf Hitler. 
5 Brief Hitlers an Marschall Pétain vom 10. November 1941, abgedruckt in: AD AP, Serie D: 

1937-1941, Bd. XIII.2, Göttingen 1970, S. 625-628. 
6 Darin hieß es: »Ich [Adolf Hitler] habe nun angeordnet, daß Geiseln zu erschießen sind. Und sie 

werden weiter erschossen so lange, bis entweder die Täter gefunden oder diese Verbrechen aufgehört 
haben. Es handelt sich aber bei diesen Geiseln nicht um unschuldige x-beliebige harmlose Bürger, 
sondern um Elemente, die sich alle selbst schon gegen die Besatzungsbehörden vergangen hatten, 
teils aus kommunistischen, teils de Gaullistischen Gründen eines Hasses, der uns unverständlich ist, 
den zu beseitigen aber auch in höchstem Interesse des französischen Volkes liegt. Es ist übrigens nur 
der deutschen Gutmütigkeit zuzuschreiben, wenn diese zum Teil kriminellen Elemente nicht schon 
wegen ihrer bisherigen Haltung von einem Kriegsgericht abgeurteilt und mit dem Tode bestraft 
worden sind.« Zit. nach: AD AP, Serie D: 1937-1941, Bd. XIII.2, S. 627. 

7 Der französische Admirai Marcel Gensoul lehnte im Juli 1940, unterstützt von der französischen 
Regierung, das britische Ultimatum ab, die vor Oran liegenden französischen Kriegsschiffe freiwillig 
zu versenken. Statt dessen waren die Franzosen bereit, die Kampfhandlungen mit der britischen 
Flotte fortzusetzen. 

8 In der Absicht, Dakar zu halten, führte die französische Regierung den Kampf in der Kolonie weiter. 
9 Die Vichy-Truppen verteidigten vehement das französische Mandatsgebiet Syrien gegen das engli

sche und gaullistische Lager. Am 12. Juli 1941 kapitulierten schließlich die französischen Truppen. 
10 Vichy gewährte der japanischen Regierung im Juli 1941 das Recht, Flotten- und Flugstützpunkte in 

Indochina für sich zu sichern. Beide Länder verpflichteten sich, zur gemeinsamen Verteidigung von 
Französisch-Indochina militärisch zusammenzuarbeiten. 

11 Trotz britischer Blockade lehnten es französische Streitkräfte, die sich zur Vichy-Regierung bekann
ten, in Dschibuti (Französisch-Somaliland) ab, sich im Juli 1941 zu ergeben. Sie hielten bis Dezem
ber 1942 durch. 
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Auch im Innern Frankreichs, sowohl im besetzten wie im unbesetzten Gebiet, ha
be die französische Regierung alles getan, um die deutsche Kriegsführung, die Inter
essen der deutschen Besatzungsmacht und die deutsche Kriegsausrüstung über die 
im Waffenstillstandsvertrag eingegangenen Verpflichtungen hinaus zu unterstützen. 
Er sei bereit, mit der Autorität, welche er im französischen Volke besitze, auch in 
vollem Umfang in die Propaganda für die deutsch-französische Zusammenarbeit 
einzutreten und als Staatschef Frankreichs vor der Welt zu erklären, dass er Adolf 
Hitler freiwillig als Führer Europas anerkenne. Er bäte jedoch um Verständnis dafür, 
dass er eine derart weitgehende Bereitschaft vor der Öffentlichkeit nur dann vertre
ten könne, wenn er wenigstens in grossen Zügen einen Plan in Händen habe, wie die 
Siegermacht Deutschland die deutsch-französischen Beziehungen zu gestalten ge
denke. 

Abetz 
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BA-MA, RW 36/47, Bl. 65 

Abschrift. 
Der Chef Berlin W 35, den 7. Dez[ember]. 1941. 
des Oberkommandos der Wehrmacht1 

WR (II/5) 
Nr. 904/4lg 

Anden 
Oberbefehlshaber des Heeres2 

Betr.: Geiselnahme in den besetzten Gebieten. 

Nach den Geiselerlassen des Militärbefehlshabers in Frankreich3 sind sämtliche 
Franzosen, die von deutschen Dienststellen oder auf deren Veranlassung von franzö
sischen Behörden in Haft gehalten werden, zu Geiseln erklärt worden4. Davon sind 
auch die vom Reichskriegsgericht freigesprochenen, aber noch nicht zur Entlassung 
gekommenen Franzosen betroffen. 

Im Interesse des Ansehens und der Autorität des höchsten deutschen Kriegsge
richts bitte ich, die vom Reichskriegsgericht freigesprochenen Franzosen von der 
Geiselnahme freizustellen, soweit nicht andere Handlungen als die, wegen deren sie 
freigesprochen worden sind, oder sonstige zwingende Gründe gerade sie als Geiseln 
ganz besonders geeignet erscheinen lassen. 

gez. K e i t e l . 

1 Wilhelm Keitel. 
2 Walther von Brauchitsch. 
3 Otto von Stülpnagel. 
4 Siehe Dokumente Nr. 14,18. 
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66 

90-L1 

Der Führer und Oberste Befehlshaber 
der Wehrmacht2 

Richtlinien 
für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die 

Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten. 
Vom 7. Dezember 1941. 

In den besetzten Gebieten haben mit Beginn des russischen Feldzuges3 kommunisti
sche Elemente und andere deutschfeindliche Kreise ihre Angriffe gegen das Reich 
und die Besatzungsmacht verstärkt. Der Umfang und die Gefährlichkeit dieser Um
triebe zwingen aus Abschreckungsgründen zu schärfsten Maßnahmen gegen die Tä
ter. Zunächst ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren: 

I. 
In den besetzten Gebieten ist bei Straftaten von nichtdeutschen Zivilpersonen, die 
sich gegen das Reich oder die Besatzungsmacht richten, und deren Sicherheit oder 
Schlagfertigkeit gefährden, grundsätzlich die Todesstrafe angebracht. 

IL 
Die Straftaten des Abschnitts I sind grundsätzlich nur dann in den besetzten Gebie
ten abzuurteilen, wenn wahrscheinlich ist, daß gegen die Täter, mindestens aber die 
Haupttäter, Todesurteile ergehen und wenn das Verfahren und die Vollstreckung der 
Todesurteile schnellstens durchgeführt werden können. Sonst sind die Täter, minde
stens aber die Haupttäter, nach Deutschland zu bringen. 

III. 
Täter, die nach Deutschland gebracht werden, sind dort dem Kriegsverfahren nur 
unterworfen, wenn besondere militärische Belange es fordern. Deutschen und aus
ländischen Dienststellen ist auf Fragen nach solchen Tätern zu erklären, sie seien 
festgenommen worden, der Stand des Verfahrens erlaube keine weiteren Mitteilun
gen. 

IV 
Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten und die Gerichtsherren sind im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für die Durchführung dieses Erlasses persönlich verantwortlich. 

V 
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht4 bestimmt, in welchen besetzten 
Gebieten dieser Erlaß anzuwenden ist. Er ist zu Erläuterungen, zum Anlass [sie!]5 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 572-573. 
2 Adolf Hitler. 
3 Überfall auf die Sowjetunion am 21. Juni 1941. 
4 Wilhelm Keitel. 
5 Richtig: Erlaß. 
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von Durchführungsvorschriften und zu Ergänzungen befugt. Der Reichsminister 
der Justiz6 erlässt die Durchführungsbestimmungen für seinen Bereich. 

I.A. 
Der Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht 
K e i t e l . 
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BA-MA, RW 36/47, Bl. 52 

Abschrift! 
Der Chef 12. Dezember 1941. 
des Oberkommandos der Wehrmacht1 

1 4 n l 6 W R ( I 3 / 4 ) 
Nr. 165/41 g. G e h e i m ! 

Betr.: Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den 
besetzten Gebieten2. 
1 Anlage3. 

Es ist der lange erwogene Wille des Führers4, daß in den besetzten Gebieten bei An
griffen gegen das Reich oder die Besatzungsmacht den Tätern mit anderen Maßnah
men begegnet werden soll als bisher. Der Führer ist der Ansicht: Bei solchen Taten 
werden Freiheitsstrafen, auch lebenslange Zuchthausstrafen, als Zeichen von 
Schwäche gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch To
desstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen und die Bevöl
kerung über das Schicksal des Täters im Ungewissen halten. Diesem Zweck dient die 
Überführung nach Deutschland. 

Die anliegenden Richtlinien5 für die Verfolgung von Straftaten entsprechen dieser 
Auffassung des Führers. Sie sind von ihm geprüft und gebilligt worden. 

gez. K e i t e l . 

6 Seit dem Tod von Justizminister Franz Gürtner( 1881-1941) im Januar 1941 übernahm der Jurist und 
Staatssekretär Franz Schlegelberger (1876-1970) als kommissarischer Reichsjustizminister die 
Amtsgeschäfte, die er bis August 1942 innehatte. 1938 Eintritt in die NSDAP, Verurteilung zu le
benslänglicher Haft im Nürnberger Prozeß, 1951 Freilassung aus Gesundheitsgründen. 

1 Wilhelm Keitel. 
2 Siehe Dokument Nr. 66. 
3 Siehe Dokument Nr. 66. 
4 Adolf Hitler. 
5 Siehe Dokument Nr. 66. 
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68 

AN, F la/3705 

Synthèse des Rapports des Préfets de la zone libre1, Novembre 1941 [Extrait] 
Vichy, le 13 décembre 1941 

[ - ] . . 
I. Opinion publique 
[ - ] 
2°- Sur le plan extérieur 
L'idée de collaboration franco-allemande ne parait pas faire de grands progrès dans 
l'opinion; ses partisans s'avèrent toujours peu nombreux. 

Le souvenir de la répression des attentats de Nantes et de Bordeaux2 qui n'est pas 
encore effacé, le départ du Général Weygand3, l'offensive russe sur Rostov4, l'absen
ce des prisonniers, le maintien de la ligne de démarcation, entretiennent un »climat« 
peu favorable à la politique de collaboration. 

L'opinion, dans son ensemble, répugné à cette politique; elle la subira si on la lui 
impose en la considérant comme une solution toute provisoire destinée à gagner du 
temps, à diminuer le poids de l'occupation, à obtenir un certain nombre d'avantages 
immédiats (en particulier le retour des prisonniers), mais elle continuera à escompter 
une victoire anglo-américaine. [...] 

69 

Centre de Documenta t ion Juive Contemporaine (CDJC) , CCXVI-69 

Copie. 
Mes dernières heures, ce soir 14 décembre [1941]1 

Ma maman que j'aimais tant. 
Mon papa et meilleur ami. 
Mes deux petites soeurs chéries. 
Vous tous qui me verrez plus. 

A quelques heures de mon exécution, ma main ne tremble pas, mais mon émotion est 
passé. J'attends. Le sort m'a été contraire. Je ne peux plus rien changer. Dans quel
ques heures je serai une nouvelle et innocente victime ... parmi tant d'autres.-

1 Unbesetztes Gebiet. 
2 Siehe Dokumente Nr. 38, 44, 44a, 44b, 44c. 
3 Entlassung von General Maxime Weygand am 20. November 1941. 
4 Nachdem am 21. November 1941 deutsche Truppen am Asowschen Meer entlang bis nach Rostow 

am Don vorgedrungen waren, eroberte die Rote Armee im Dezember 1941 den Ort zurück. 

1 Abschiedsbrief von Jacques Grinbaum (1920-1941) an seine Familie, erschossen am 15. Dezember 
1941 inDrancy. 
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J'aurais aimé m'entretenir avec vous. J'ai eu mes vingt et un ans loin de vous que 
j'aime plus que jamais. J'aurais voulu vous dire que je suis fier de vous, de votre cou
rage devant les épreuves passées. 

La plus grande épreuve est maintenant arrivée. Je ne serais plus quand ces lignes 
vous parviendront. Je me demande qu'une chose: que vous soyez plus forts que ja
mais. Votre douleur, et je tremble quand vous saurez la vérité, je me l'imagine. 

Elever un fils jusqu'à mon âge et le quitter dans de telles circonstances, c'est quel
que chose de terrible à supporter. J'ai réfléchi souvent aux peines que je vous ai 
données: quand j'étais petit et que vous guidiez mes premiers pas. Vous avez fait de 
moi, j'ose l'écrire, presque un homme et tout cela pour ... rien. Nous ne nous ver
rons plus. On ne m'appellera plus ni »Maître«, ni »Grand père«, ni »Petit frère«, ni 
»Grand frère«. 

J'imagine votre peine, car je commençais à goûter l'envie de créer, moi aussi, un 
foyer et quand je pensais à cela, j'imaginais le plaisir que j'aurais en vieillissant (quelle 
ironie d'écrire ce verbe »vieillir«) de voir grandir mes enfants et je me promettais de 
les élever comme vous m'avez élevé, c'est-à-dire: honnêtes et droits. Courageux aus
si. D'un courage à toute épreuve, même celle qui m'est imposée. 

Etre fort, je le suis. Courageux, comme on doit l'être; et je voudrais dire tout ce 
que je pense, hélas les mots ne me viennent pas. Je vous aimais, je vous aime et dans 
l'au de là aussi. 

Mais votre peine quand le pire sera arrivé, cela m'est pénible. Ah! Maman, tes lar
mes, je les vois déjà, j'imagine ta douleur et je te vois courir vers ma photo qui se 
trouve sur mon petit bureau. Eh bien! Maman, ma Maman, c'est à toi que je veux 
écrire un peu; ta douleur sera grande. Cependant, laisse-moi - c'est un mort vivant 
qui t'écrit - te dire que d'autres mamans pleurent leurs fils morts à la guerre. 

Ma derrière volonté que je veux que tu suives est celle-ci: Il faut que tu vives', tu es 
nécessaires [sic!] à mes soeurs. Ne commets rien contre toi. Ta douleur sera vive. Il 
reste mes deux petites soeurs. Pour elles tu dois rester. Si tu faisais quoi que ce soit 
contre ton existence après ce qui va m'arriver dans quelques heures tu manqueras à 
ton devoir. 

Parmi toutes les mères tu as été une mère exfeptionnelle [sic!], parce que avec mon 
papa tu as fait de moi ce que je suis devenu. 

Il faut faire de mes sœurs de braves femmes. Avec mon papa, pour qui ces mots 
sont aussi valables vous devez élever mes petites soeurs. Des années heureuses vien
nent. Je le sens. Dans quelques années elles seront grandes et la paix revenue vous se
rez fiers d'elles. Si elles ont ma force de caractère elles réussiront dans la vie. Je ne 
pourrai pas vous faire devenir grand-mère et grand-père; mais elles peuvent et elles 
devront vous donner cette joie que vous méritez tant. 

Vivez, ne tentez rien par désespoir, je l'exige. Telle est ma dernière volonté. 
Moralement, je veux vous dire que dans ces dernières heures je crois plus que ja

mais à tout ce que j'ai aimé. Je veus [sic!] m'entretenir avec mes sœurs. Jacqueline a 
quatorze ans, Yvette douze ans presque. Vous ne verrez plus votre frère. Je n'enten
drais plus vos voix. Ma petite rouquibiche et toi ma grande sœur, vous me compren
drez, si ce n'est pas aujourd'hui c'est plus tard./e regrette de n'avois [sic!] pas donné 
plus de joie à mes parents. Les parents méritent plus de respect. Ils méritent qu'on le 
choie et leur rende la vie heureuse. Travaillez bien pour cela; montrez leur ainsi que 
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vous les aimez. J'exige de vous que chaque soir vous réfléchissez un peu pour savoir 
si vous avez fait tout ce qui vous a été possible pour soulager la douleur de notre pa
pa »Chia« comme je l'appelais quand j'étais petit, pour le taquiner, te de [sic!] notre 
maman Temché. 

Ah! Temché, ah! Chia! et les deux petites soeurs, la vie continue, mais elle mérite 
d'être vécu [sic!] par vous. Elle doit être vécue. Je le veux. Pas d'actes de désespoir. 
Soyez forts. Ma plus grande sœur, mon cheval que j'aimais vous aidera je le crois, 
dans ces tristes circonstances. Qu'elle prenne soin de vous, vous le méritez. 

Vivez! Soyez encore heureux tous les quatre. Je le veux. Il vous reste de longues 
années à vivre, je l'espère. Vivez! Vivez! soyons dignes les uns des autres. 

Adieu. Je vais mourir, cela est le maximum pour vous. Vous allez souffrir. Mais te
nez, soyez courageux, que mes soeurs me remplacent auprès de vous. 

Je m'excuse de la peine que je vais vous faire. 
Je vous prie tous les auptre [sic!] de me pardonner la peine que je vais vous faire. 

Il y aura pour vous des jours heureux. C'est à cela que je pense et que je vous souhaite. 

Votre fils 
Jacques 

3 h. 15 du matin. Bientôt l'exécution. Je suis calme, très calme et j'attends. Une for
ce me soutient. J'espère que vous tiendrez, promettez-le moi au delà de la mort. On 
ne meurt qu'une fois. 

5 h. 40 Toujours aussi courageux. J'ai fait mon mea-culpa. Je n'ai rien à 
me reprocher. Je vous aime, papa, maman, Jacuqeline [sic!] et Yvette. Ne pleurez pas 
trop. Adieu à vous, à toute la famille et tous mes amis auxquels je pense. Courage, 
confiance. Adieu. 

Conservez mes affaires qui sont à la Kommandantur et à la Croix 
Rouge. 

Courage. Bonne chance. 

Jacques Grinbaum 
(fusillé le 15-12-1941 
à Drancy2) 

2 Das Lager Drancy, nördlich von Paris, war eine Anlage von Betonbauten, die den Zweck billiger So
zialwohnungen (Habitation à Loyer Modéré, HLM) erfüllen sollten. Vor dem Krieg konnte sie je
doch nicht mehr fertiggestellt werden. Anfangs nutzten die deutschen Besatzer die Anlage als 
Stammlager für Kriegsgefangene (Stalag) bzw. als Offizierslager für Kriegsgefangene (Oflag) zur In
ternierung von französischen, dann von britischen Kriegsgefangenen. Das Lager stand unter der 
Verwaltung französischer Behörden (Pariser Polizeipräfektur). Entscheidungsbefugnis über Inter
nierungen und Freilassungen aus dem Lager lag beim Judenreferat der Gestapo unter Theodor 
Dannecker (1913-1945) bzw. Heinz Röthke (1912-1966). Ab Juli 1943 übernahm SS-Hauptsturm
führer Alois Brunner (geb. 1921) die Leitung des Kommandos. Das Lager Drancy durchliefen rund 
80000 Menschen, bevor sie in Konzentrationslager im Osten deportiert wurden. 
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70 

A N , 562 M i / 1 , Bl. 242-245 

Telegramm (G. Schreiber) Nr. 307, Wiesbaden, den 16. Dezember 1941, 13.30 Uhr, 
Ankunft: 16. Dezember 1941,14.30 Uhr 

Citissime! 
Geheime Reichssache. 
Unter Bezugnahme auf Ferngespräch mit Legationsrat Strack1: 

1. Bekanntmachung Militärbefehlshabers Frankreich2 vom 14.12.1941 hat folgenden 
Wortlaut: 
»In der letzten Zeit sind wieder Sprengstoffanschläge und Todesanschläge auf deut
sche Wehrmachtsangehörige verübt worden3. Urheber dieser Attentate sind teilwei
se jugendliche Elemente, die im Solde der Angelsachsen, Juden und Bolschewisten 
stehen und unter heimtückischen Parolen handeln. Deutsche Soldaten wurden hin
terrücks ermordet und verwundet. Täter wurden in keinem Fall ergriffen. Um die 
Urheber dieser feigen Verbrechen zu treffen, habe ich die sofortige Durchführung 
folgender Massnahmen befohlen: 

1.) Den Juden des besetzten französischen Gebietes wird eine Geldbusse von 1 
Milliarde Franken auferlegt. 

2.) Eine grosse Zahl verbrecherischer jüdisch-bolschewistischer Elemente wird zu 
Zwangsarbeiten nach dem Osten deportiert. Weitere Deportationen sind neben den 
in jedem einzelnen Fall mir noch notwendig erscheinenden Massnahmen in grösse
rem Umfange vorgesehen, wenn sich neue Anschläge ereignen sollten. 

3.) 100 Juden, Kommunisten und Anarchisten, die dem Täterkreis nahestehen, 
werden erschossen. Diese Massnahmen treffen nicht das französische Volk, sondern 
nur Individuen, die im Solde der Feinde Deutschlands Frankreich in's Unglück stür
zen wollen und darauf ausgehen, die Verständigung zwischen Deutschland und 
Frankreich zu sabotieren.« 

2. Botschafter de Brinon hat am 14.12. nachmittags dem Verbindungsoffizier des 
Militärbefehlshabers4 folgende Note für General von Stülpnagel übergeben: 

»Vichy, den 14.12.1941. 
Ich habe die Ehre, dem Herrn General, dem Herrn Militärbefehlshaber in Frank

reich folgende Bemerkungen zur Kenntnis zu bringen über die Bekanntmachung, 
die am 14. Dezember im besetzten Gebiet veröffentlicht werden soll. 

1 Hans Strack. Politische Abteilung des AA, Pol. II: Westeuropa. 1936 Eintritt in die NSDAP, 1943 
Konsul in Klausenburg (Cluj/Rumänien), 1964 Botschafter in Santiago de Chile. 

2 Veröffentlichung der Bekanntmachung Otto von Stülpnagels in Le Matin vom 15. Dezember 1941. 
Abdruck des Dokuments in: CDJC, Les Juifs sous l'occupation. Recueil des textes officiels français 
et allemands 1940/1944, S. 107. Die Bekanntmachung wurde nicht im Verordnungsblatt des MBF 
veröffentlicht. 

3 Am 28. November 1941 explodierten in einer Pariser Gaststätte zwei Bomben, die drei Wehr
machtsoldaten töteten und zwei verletzten. Bei Anschlägen in Paris wurden am 2. Dezember 1941 
ein Arzt verletzt, am 5. Dezember ein Major und am 6. Dezember wurde ein Leutnant angeschossen. 
Am 7. Dezember zerstörte ein Sprengkörper eine Wehrmachtgaststätte. 

4 Major Walter Beumelburg. Verbindungsoffzier der Militärverwaltung beim Generalbevollmächtig
ten der Französischen Regierung in Paris. 
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1.) Die Bekanntmachung lautet, dass »In keinem Falle die Attentäter verhaftet 
worden sind.« Die Terroristenbande, die an diesen Attentaten, darunter denen in der 
Metro Barbes[-Rochechouart] und am Ostbahnhof5, beteiligt gewesen ist, befindet 
sich im Gefängnis von Brustlein. Der Attentäter von Sevran ist verhaftet. Alle diese 
Verhaftungen sind das Werk der französischen Polizei. 

2.) Es muss festgestellt werden, dass erst seit wenigen Tagen die deutschen Militär
behörden der französischen Regierung die Möglichkeit gegeben haben, im besetzten 
Gebiet mit den grundlegenden Reformen der Polizei zu beginnen, die von ihr seit et
wa 8 Monaten angeordnet sind6. 

3.) Die französische Regierung ist nicht ermächtigt worden, im besetzten Gebiet 
die politische Tätigkeit zu entfalten, die nötig ist, um die Bevölkerung zu veranlas
sen, systematisch bei der Aufdeckung der geheimen Verbrecherorganisationen und 
bei der Auffindung der Mörder mitzuarbeiten. 

4.) Was die Erschiessung von »100 kommunistischen und anarchistischen Juden, 
die den Attentätern nahestehen«, betrifft, so ist es unmöglich, der Bevölkerung den 
Charakter solcher Vergeltungsmassnahmen klarzumachen, wenn diese Beziehungen 
nicht durch eine Untersuchung sicher festgestellt und durch ein Urteil bestätigt wor
den sind. Wie diese Massnahme jetzt beabsichtigt ist, verletzt sie tief das Volksemp
finden und läuft Gefahr, alle Anstrengungen der Regierung zu vereiteln, die darauf 
abzielen, die Mitwirkung der gesamten Bevölkerung zu erlangen.-

5.) Die französische Regierung versteht es durchaus, dass die deutschen Militär
behörden Attentate auf Wehrmachtsangehörige nicht ungestraft lassen können. Die 
französische Regierung hat die gleichen Bedenken, aber angesichts der Umtriebe, die 
von den Feinden Deutschlands vorbereitet werden und die nach den kürzlichen Er
klärungen einer hohen britischen Persönlichkeit nur das Ziel haben, »die 
Schwächung des Besatzungsheeres und den Aufstand der französischen Bevölke
rung gegen dieses Heer herbeizuführen«, ist sie der Ansicht, dass die Unterdrückung 
der Attentate im Rahmen der Polizei und Gerichtsmassnahmen bleiben müsste, die 
gemeinsam von den Besatzungsbehörden und der französischen Regierung getroffen 
worden sind. 

6.) Wenn die Methode der Massenhinrichtungen noch weiterhin angewendet wer
den sollte, würde es der französischen Regierung schwer sein, vor der erregten öf
fentlichen Meinung die Politik der Annäherung an Deutschland fortzusetzen. Solche 
Eventualitäten wären ein beträchtlicher Erfolg für die angelsächsische Politik, die, 
wie immer, nur auf Unruhe in Europa abzielt.- Diese Mitteilung geschieht auf An
ordnung der französischen Regierung und auf Grund der Instruktionen, die am 14. 
Dezember 12.30 Uhr mitgeteilt wurden. Botschafter de Brinon hat vorstehender 
Note folgendes Begleitschreiben an deutschen Verbindungsoffizier7 beigefügt: 

5 Attentatsversuch auf Unteroffizier Ernst Hoff mann am 3. September 1941 am Hotel Terminus am 
Ostbahnhof. 

6 Im April 1941 ordnete die Vichy-Regierung die Verstaatlichung der kommunalen Polizei (Police 
municipale), d. h. ihre Unterstellung unter den Befehl des Regionalpräfekten, in Gemeinden mit 
über 10000 Einwohnern an. Die Einführung dieser Regelung im besetzten Gebiet war zunächst am 
Widerstand der Besatzungsmacht gescheitert. 

7 Walter Beumelburg. 
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»Herr Major, ich überreiche Ihnen die Note, die von Vichy übersandt worden ist. 
Persönlich bedauere ich diese Mitteilung. Es tut mir leid, dass es mir nicht möglich 
gewesen ist, sie abändern zu lassen. Wollen Sie bitte dieses dem Herrn General8 offi
ziös und in privater Form sagen. Ich meine, es wäre das Beste, es abzulehnen, von 
den Punkten 4, 5 und 6 offiziell Kenntnis zu nehmen. Selbstverständlich stehe ich 
dem General zur Verfügung.« 

Der Verbindungsoffizier hat auf Weisung des Militärbefehlshabers Annahme der 
Note verweigert. 

3. Am 14.12. Abends gab französische Regierung durch Rundfunk folgenden 
Aufruf bekannt9: Vichy, den 14.12.1941. 

Die französische Regierung hat mit umso grösserer Erregung von der Bekanntga
be der deutschen Vergeltungsmassnahmen, die von den deutschen Behörden soeben 
veröffentlicht worden sind, Kenntnis genommen, als a) sie immer ihre und des fran
zösischen Volkes Abneigung gegen die verübten Attentate bekundet hat, b) sie in der 
Tat durch ihre eigene Politik die Hauptschuldigen dieser Attentate verhaften könnte, 
c) sie diese Woche wiederholte und unangenehme Demarchen unternommen hat in 
dem Glauben, eine fühlbare Verringerung der Zahl der Opfer zu erreichen. Handelt 
es sich diesesmal auch nicht um Geiseln, sondern um Attentäter, so verursacht doch 
die sehr hohe Zahl der Verurteilten ein tiefes Missbehagen (malaise profond) bei al
len Franzosen. Die Regierung teilt den deutschen Behörden ihre Stellungnahme hin
sichtlich dieser schweren Vergeltung mit. Am 15.12. 18.15 Uhr hat Admirai Darlan 
General von Stülpnagel durch seinen Vertrauensmann Chefkommissar Fatou10 per
sönliche Botschaft überbringen lassen, die folgenden Wortlaut hat: 

»Der Admirai präzisiert dem General, dass die französische Regierung gezwun
gen war, die Stellung zu nehmen, die sie genommen hat, wegen des Zustandes der öf
fentlichen Meinung im unbesetzten Gebiet. Sie hat das gesagt, was sie dachte, aber sie 
betrachtet diese Frage als abgeschlossen. 

Im besonderen präzisiert der Admirai, dass er nicht im geringsten die Absicht hat, 
die Politik zu ändern, noch zu schmollen. Der Admirai würde ausser sich sein, wenn 
der General denken könnte, dass er nicht der Linie treu sei, die am 4.12. zugesagt 
wurde.« Im letzten Satz nimmt Admirai Darlan Bezug auf Unterredung mit Militär
befehlshaber vom 4.12.11, welche Attentatsfrage und notwendige Behandlung dersel
ben durch französische Regierung auch im unbesetzten Gebiet betraf. 

Zu 2-4. Punkt Punkt 2-4 dieses Fernschreibens beruht auf Mitteilung Militärbe
fehlshaber an DWSTK12. 

Welck 

8 Otto von Stülpnagel. 
9 Originaltext nicht ermittelt. 
10 Louis-Emest Fatou (1867-1957). 1882 Eintritt in Marine, 1895 zweiter Stellvertreter des Direktors 

für Unterseeverteidigung in Toulon, 1899 Adjutant des Chefs des Generalstabs für die Marine, 
1901-1903 Kommandant der Lotsendienstschule, 1903-1904 Adjutant des Marinepräfekten von 
Toulon, 1908 Fregattenkapitän, 1912 Leiter der Dienststelle für Küstenluftfahrt, 1913-1914 Leitung 
der Höheren Marineschule, Konteradmiral im Ersten Weltkrieg, 1921 Vizeadmiral, 1923 Chefkom-
mandant für Meeresgrenzen in Südfrankreich und Auszeichnung als Großer Offizier der Ehrenlegi
on, 1924 Marinepräfekt von Toulon, 1926 Generalinspektor der Seestreitkräfte am Mittelmeer. 

11 Dokument nicht ermittelt. 
12 Deutsche Waffenstillstandskommission in Wiesbaden. 
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71 

A N , MI 562/1, Bl. 250-252 

Telegramm (G-Schreiber) Nr. 4019, Paris, den 17. Dezember 1941, 23.05 Uhr, An

kunft: 18. Dezember 1941,0.40 Uhr1 [Auszug] 

Citissime! 
Geheime Reichssache für Botschafter Abetz2. 
Krug3 meldet: Benoist-Mechin teilte mir mit, dass am Dienstag Nachmittag4 zwi
schen Marschall Pétain, Admirai Darlan und ihm eine Besprechung stattgefunden 
habe, die sich auf die deutsch-französischen Fragen sowie auf die Rückwirkungen 
auf den Krieg mit Amerika bezogen haben. Im Anschluss hieran habe Pétain einen 
Brief an den Führer5 aufgesetzt6, der sich in der Hauptsache auf die letzten Geiseler-
schiessungen7 erstreckte und als Erwiderung auf dessen frühere Schreiben8 aufzufas
sen sei. [...] 

Krug. 
Schluss der Meldung. 

Schleier9 

72 

BA-MA, RW 36/47, Bl. 50-51 

Oberkommando des Heeres H[aupt].Qu[artier]. OKH., den 23.12.41.1 

Gen[eral]St[ab] d. H[eeres] GenQu/General z[ur].b[esonderen].V[erfügung]. beim 
ObdH 
Az.485GrRWes 

1 Verteilerstempel. 
2 Otto Abetz hielt sich zum angegebenen Zeitpunkt in Berlin auf. 
3 Roland Krug von Nidda (1895-1968). Vor dem Krieg Korrespondent der konservativen Deutschen 

Allgemeinen Zeitung in Paris. Generalkonsul, Vertreter des Auswärtigen Amts beim Oberkomman
do der Wehrmacht, seit 15. November 1941 Leiter der Zweigstelle der Deutschen Botschaft Paris in 
Vichy. 

4 16. Dezember 1941. 
5 Adolf Hitler. 
6 Brief von Pétain an Hitler nicht ermittelt. 
7 Am 15. Dezember 1941 ließen die Deutschen 70 Geiseln am Mont-Valerien hinrichten, darunter den 

ehemaligen Abgeordneten der KPF von Argenteuil und Redakteur der Humanité, Gabriel Péri. 
Zwischen dem 10. und 29. Dezember erfolgten weitere Exekutionen. 

8 Vgl. Brief Hitlers an Pétain vom 10. November 1941, abgedruckt in: ADAP, Serie D, Bd.XIII.2, 
S. 625-628. 

9 Rudolf Schleier (1899-1959). Seit 1940 Generalkonsul an der Deutschen Botschaft Paris und Bevoll
mächtigter des A A beim MBF, seit 10. Juli 1941 Botschaftsrat mit der Amtsbezeichnung Gesandter. 

1 Eingangsstempel des Militärbefehlshabers in Belgien und in Nordfrankreich mit handschriftlichem 
Vermerk: 5804741g. 
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Nr. 2366/41 geh. 
G e h e i m ! 

An 
die Militärbefehlshaber in Frankreich2 

und in Belgien und Nordfrankreich3 

mit Nebenabdrucken für die Gerichtsherrn 

- nach besonderem Verteiler -

Nachrichtlich: 
Oberbefehlshaber West4, 
A O K l 5 , 7 6 u n d l 5 7 . 

Betr.: Verfolgung von Straftaten gegen das Reich und die Besatzungsmacht in den 
besetzten Gebieten. 
Anl: 1 geheftete. 

Der anliegende Führererlaß vom 7.12.19418 und die dazu ergangene erste Verord
nung des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht9 vom 12.12.194110 wird be
kanntgegeben. 

Zu der Durchführung wird bestimmt: 
1.) Unter Waffen im Sinne des Abschnitts I fallen im allgemeinen nicht Jagdwaf

fen, Erinnerungsstücke und dergleichen, deren Besitz mit Rücksicht auf den Ver
wendungszweck kein Staatsverbrechen bedeutet. 

2.) Übergeordnete Befehlshaber im Sinne des Abschnitts III sind ausschließlich 
die Militärbefehlshaber. 

3.) Durch sofortiges frühzeitiges Abschieben ergriffener Täter nach Deutschland 
wird in einer Reihe von Fällen die Aufdeckung des Netzes erschwert, unter Umstän
den sogar verhindert. Eine Zurückbehaltung ergriffener Personen ist trotzdem nur 
in besonders gelagerten Fällen zulässig, bei denen aus militärischen Gründen der Ge
danke der Abschreckung hinter dem der Aufklärung des Verschwörernetzes und der 
Sicherheit der Besatzungsmacht zurückzutreten hat. Die Entscheidung hierüber 
trifft im Einzelfall der Militärbefehlshaber. 

4.) Eine Abgabe von Strafverfahren an das Reichskriegsgericht nach §14 Abs. 4 
KStVO. kommt nicht mehr in Frage. 

5.) Weisungen über die Abgabe der »Wehrmachtgefangenen« und der anderen Tä
ter, die nach Deutschland zu bringen sind, (vgl. Abschnitt III und IV) folgen nach ei-

2 Otto von Stülpnagel. 
3 Alexander von Falkenhausen. 
4 Erwin von Witzleben. 
5 Armeeoberkommando mit Sitz in Nancy. 
6 Armeeoberkommando mit Sitz in Bordeaux. 
7 Armeeoberkommando nicht ermittelt. 
8 Siehe Dokument Nr. 66. 
9 Wilhelm Keitel. 
10 Siehe Dokument Nr. 73. 
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nem Fernschreiben des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht11 vom 
22.12.1941. 

gez. Wagner 

73 

BA-MA, RW 36/47, Bl. 54-56 

Geheim! 

Erste Verordnung 
zur Durchführung der Richtlinien des Führers und Obersten 

Befehlshabers der Wehrmacht1 für die Verfolgung von Straftaten 
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten2. 

Auf Grund von Abschnitt V der Richtlinien des Führers und Obersten Befehlsha
bers der Wehrmacht für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die Be
satzungsmacht in den besetzten Gebieten vom 7. Dezember 19413 bestimme ich: 

I. 
Die Voraussetzungen des Abschnitts I der Richtlinien werden in der Regel gegeben 
sein bei: 

1. Anschlägen gegen Leib und Leben, 
2. Spionage, 
3. Sabotage, 
4. kommunistischen Umtrieben, 
5. Straftaten, die geeignet sind, Unruhe zu stiften, 
6. Feindbegünstigung, begangen durch: 

a) Menschenschmuggel, 
b) den Versuch, in eine feindliche Wehrmacht einzutreten, 
c) Unterstützung von feindlichen Wehrmachtangehörigen (Fallschirmjägern 
usw.), 

7. unerlaubtem Waffenbesitz. 

II. 
(1) Die Straftaten des Abschnitts I der Richtlinien sind nur unter folgenden Voraus
setzungen in den besetzten Gebieten abzuurteilen: 

1. Es muß wahrscheinlich sein, daß gegen die Täter, mindestens aber die Haupttä
ter, Todesurteile ergehen, 

11 Wilhelm KeiteL 

1 Adolf Hitler. 
2 Siehe Dokument Nr. 66. 
3 Siehe Dokument Nr. 66. 
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2. Das Verfahren und die Vollstreckung der Todesurteile muß schnellstens durch
geführt werden können (grundsätzlich innerhalb einer Woche nach Festnahme des 
Täters). 

3. Gegen die sofortige Vollstreckung des Todesurteile dürfen besondere politische 
Bedenken nicht bestehen. 

4. Es darf, abgesehen von Todesurteilen wegen Mordes und Freischärlerei, kein 
Todesurteil gegen eine Frau zu erwarten sein. 

(2) Wird ein nach Abs. 1 ergangenes Urteil aufgehoben, so kann das Verfahren in 
den besetzten Gebieten weitergeführt werden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
Nr. 1, 3 und 4 noch gegeben sind. 

III. 
(1) Bei den Straftaten des Abschnitts I der Richtlinien prüft der Gerichtsherr im Be
nehmen mit den Abwehrstellen, ob die Voraussetzungen für eine Aburteilung in den 
besetzten Gebieten gegeben sind. Bejaht er das, so verfügt er den Zusammentritt des 
Feldkriegsgerichts. Verneint er es, so legt er die Akten seinem übergeordneten Be
fehlshaber (§89 Abs. 1 KStVO) vor. Dieser kann sich die Entscheidung vorbehalten. 
(2) Der übergeordnete Befehlshaber entscheidet endgültig, ob die Voraussetzungen 
für eine Aburteilung in den besetzten Gebieten gegeben sind. Bejaht er das, so be
traut er damit einen Gerichtsherrn seines Befehsbereichs. Verneint er es, so beauf
tragt er die Geheime Feldpolizei, den Täter nach Deutschland zu bringen. 

IV 
(1) Täter, die nach Deutschland gebracht werden, sind dort dem Kriegsverfahren nur 
unterworfen, wenn das Oberkommando der Wehrmacht oder der übergeordnete 
Befehlshaber bei seiner Entscheidung nach Abschnitt III erklärt, daß besondere mi
litärische Belange die Aburteilung durch ein Wehrmachtgericht fordern. Wird eine 
solche Erklärung nicht abgegeben, so gilt die Anordnung, der Täter sei nach 
Deutschland zu bringen, als Abgabe im Sinne des §3 Abs. 2 Satz 2 KStVO. 
(2) Macht der übergeordnete Befehlshaber von seiner Befugnis nach Absatz 1 Ge
brauch, so legt er die Akten auf dem Dienstwege dem Oberkommando der Wehr
macht vor. Die Täter sind der Geheimen Feldpolizei als »Wehrmachtgefangene« zu 
bezeichnen. 
(3) Das Oberkommando der Wehrmacht bestimmt den Gerichtsstand für Täter, die 
nach Abs. 1 dem Kriegsverfahren unterworfen sind. Es kann auf die Zuständigkeit 
der Wehrmachtgerichte verzichten. Es kann ferner das Verfahren auf beliebige Zeit 
aussetzen. 

V 
Die gerichtliche Verhandlung in Deutschland ist wegen Gefährdung der Staatssi
cherheit unter strengstem Ausschluß der Öffentlichkeit durchzuführen. Ausländi
sche Zeugen dürfen in der Hauptverhandlung nur mit Genehmigung des Oberkom
mandos der Wehrmacht vernommen werden. 

VI. 
Die Bestimmungen über das wehrmachtgerichtliche Verfahren in den Erlassen des 
Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht4 vom 13. September 1941 betreffend 

4 Wilhelm Keitel. 
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Lage in Norwegen (WFSt/Abt. L (IV/Qu) Nr. 002034/41 gKdos.)5 und vom 16. Sep
tember 1941 betreffend kommunistische Aufstandsbewegungen in den besetzten 
Gebieten (WFSt/Abt. L (IV/Qu) Nr. 002060/41 gKdos.)6 werden durch die Richtli
nien und diese Durchführungsverordnung ersetzt. 

VII. 
(1) Die Richtlinien treten 3 Wochen nach ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie sind bis 
auf weiteres in allen besetzten Gebieten, mit Ausnahme von Dänemark anzuwen
den. 
(2) Die Bestimmungen, die für die neubesetzten Ostgebiete ergangen sind, werden 
durch die Richtlinien nicht berührt. 
(3) Für anhängige Verfahren gilt Abschnitt I der Richtlinien. Der Gerichtsherr und 
der übergeordnete Befehlshaber können bei solchen Verfahren Abschnitt III dieser 
Durchführungsverordnung entsprechend anwenden. Ordnet der übergeordnete Be
fehlshaber an, daß ein Täter nach Deutschland gebracht wird, so gilt Abschnitt IV 
Bei Tätern, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinien nach Deutschland gebracht 
werden, kann das Oberkommando der Wehrmacht nach Abschnitt IV Absatz 3 ver
fahren. 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
gez. K e i t e 1. 

74 

AN,FlcIII/1166:Marne 

René Bousquet, Rapport mensuel pour la période du 1er au 31 décembre 1941, 
31 décembre 1941 [Extrait] 

t - ] . 
Relations avec les Autorités d'Occupation 
Rapports normaux et corrects avec les autorités militaires allemandes. [...] Cette exé
cution1 a provoqué une vive émotion dans les milieux ouvriers de Reims, émotion 
accrue par le jeune âge de Chatton, et par la rigueur du verdict au regard des faits re
prochés aux intéressés. [...] 

5 Abgedruckt in: Ursachen und Folgen, Bd. XVIII, Berlin 1973, S. 289. 
6 Siehe Dokument Nr. 29. 

1 Gemeint ist M. Chatton, hingerichtet am 23. Dezember 1941 in Châlons. 
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75 

AN, F lcIII/1162: Loire-Inférieure 

Philibert Dupard, Rapport mensuel pour le mois de décembre 1941,1er janvier 1942 
[Extrait] 

[...] 
Préfecture de la Loire-Inférieure 
N° de référence: R.M. 5 

Relations avec les autorités d'occupation 
Les rapports de la population avec les troupes d'occupation restent très corrects dans 
l'ensemble. 

La répétition de nombreux actes de sabotages durant le mois de Décembre a en
traîné des restrictions de circulation et le gardiennage d'installations par des requis 
civils, mesures qui ont causé une gêne sensible à la population, mais ont été acceptées 
sans révolte. 

A Chateaubriant1, la nouvelle de l'exécution par les Autorités allemandes de 9 
communistes internés au Camp de Choisel, a profondément remué la population, 
qui a tendance à considérer les internés comme des martyrs2. 

De pareilles exécutions ne peuvent que nuire grandement aux relations entre les 
troupes d'occupation et la population civile. Actuellement, les sentiments germano
phobes se sont accrus à Chateaubriant. 

J'ai éprouvé certaines difficultés à appliquer l'accord du 28 Octobre [1941], passé 
entre la Délégation Générale du Gouvernement Français pour la Zone occupée et le 
Général Von Stuelpnagel, et relatif à la libération des internés politiques des Camps 
de Concentration français3. Plusieurs rapports vous ont été adressés à ce sujet. 

J'estime qu'il est impossible de régler sur le plan local les difficultés signalées. Je 
vous confirme à ce sujet les communications téléphoniques que mon Cabinet a eues 
avec M. le Préfet Caumont4, et je vous demande de tenter une démarche à l'Hôtel 
»Majestic«5 afin de régler définitivement la procédure de libération. 

Philibert]. Dupard 

1 Département Loire-Inférieure. 
2 Die neun aus dem Lager Choisel Internierten wurden im Rahmen der vom Militärbefehlshaber am 

14. Dezember 1941 angekündigten »Sühnemaßnahmen« erschossen. Es handelte sich um Adrien 
Agnès (42 Jahre), Louis Babin (52 Jahre), Paul Baroux (30 Jahre), Raoul Gösset (44 Jahre), Fernand 
Jacq (33 Jahre), René Perrouault, Maurice Pillet (39 Jahre), Thoretton, Georges Vigor (37 Jahre). 

3 Dokument nicht ermittelt. 
4 Pierre Caumont (1903-1968). Präfektenlaufbahn, Januar 1941 Unterpräfekt von Autun, dem stell

vertretenden Delegierten für die besetzten Gebiete zugeteilt, Januar 1942 außerplanmäßiger Präfekt, 
im November 1944 vom Dienst suspendiert, Generalbeauftragter für die jährlichen regionalen und 
kommunalen Ausstellungen bei der Pariser Messe. 

5 Sitz der Militärverwaltung in der Avenue Kleber in Paris. 
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76 

AN, F lcIII/1162: Loire-Inférieure 

Rapport à M. le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur1, Tournée dans le département 
de la Loire-Inférieure de Monsieur Jean Pierre Ingrand, Préfet, Délégué du Ministère 
de l'Intérieur dans les territoires occupés [Extrait] 

[ - ] . 
B.- Situation morale et politique.-
Dans tout le département et notamment à Nantes, j'ai trouvé l'opinion tout entière 
encore dominée par la profonde émotion causée par les exécutions d'otages. Toutes 
les autres préoccupations, même les soucis matériels les plus impérieux, se trouvent 
primés par la douleur révoltée qu'ont provoquée les sanglantes mesures de représail
les édictées par les Autorités d'occupation. 

Cette impression ne peut pas être plus dignement exprimée que par une lettre ma
nuscrite que m'a remise le Maire de Nantes2, et que je crois devoir reproduire dès les 
premières pages de ce rapport: 

Nantes, le 18 décembre 1941. 
»Monsieur le Délégué3, 

L'accent que vous avez eu pour nous dire la part que vous prenez à nos épreuves et 
à nos angoisses, nous a touchés profondément. Cette sympathie que j'ai sentie si pro
fonde et si sincère m'autorise à vous remettre sans faux scrupules de modestie les 
deux documents ci-inclus qui vous feront pénétrer dans l'atmosphère où nous avons 
vécu. Ils vous montreront que le malheur a réalisé à Nantes cette unité à laquelle vous 
avez fait si éloquemment appel. 

Sans doute, la lettre si émue des parents de nos victimes m'attribue des mérites 
qu'exagère un sentiment de gratitude empreint d'une haute noblesse. J'ai fait seule
ment mon devoir. Mais je l'ai facilement fait parce que tous ceux qui m'entouraient 
m'ont réconforté et aidé. Et cela j'aimerais que le Gouvernement et le Maréchal4 qui 
s'est offert lui-même pour le salut de nos concitoyens en puisse être informé. Il saura 
mieux ainsi que l'âme de la France n'a pas défailli à Nantes aux jours cruels que nous 
avons récemment vécus. Vous savez quel fut le geste d'abnégation des familles dont 
les Chefs ont signé la lettre dont je vous remets copie5. 

Nantes, il faut qu'on ne l'ignore pas n'a eu qu'un cœur et qu'une âme dans l'adver
sité et ce cœur et cette âme c'était la France. 

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, l'expression de mes sentiments respectueu
sement dévoués.« 

(signé) : Rondeau 

1 Pierre Pucheu. 
2 Gaétan Rondeau. Bürgermeister von Nantes 1941-1942. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
3 Jean Pierre Ingrand. 
4 Philippe Pétain. 
5 Nicht abgedruckt. 
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Comme l'indique cette émouvante missive, j'ai cru devoir publiquement exprimer 
la compassion du Maréchal et du Gouvernement pour les familles des innocentes vic
times et affirmer que la solidarité du Gouvernement se manifesterait aussi bien sur le 
plan matériel que sur le plan moral. 

Qu'elles qu'aient été les interprétations des Autorités allemandes locales, ces 
déclarations ont eu une influence favorable en marquant nettement la position du 
Gouvernement à l'égard d'événements aussi cruels. 

Il importe que cette sollicitude se traduise matériellement par une aide financière 
apportée aux familles des otages privées de leur soutien. 

Lorsqu'il s'agit de personnes internées administrativement par les autorités 
françaises, un décret de mars 19416 a prévu la possibilité d'allouer aux familles une al
location journalière attribuée, comme en matière d'allocations militaires, sur les cré
dits du Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé7. 

Lorsque des internés français ont été fusillés, par mesure de représailles, par les au
torités allemandes, il a été répondu aux préfets qui ont posé la question que le verse
ment de l'allocation pouvait continuer à être effectué. Mais, lorsqu'il s'agit de con
damnés par des tribunaux militaires allemands, pour des faits qui relèvent de l'auto
rité d'occupation, soit à la peine de mort, soit à l'emprisonnement ou à la détention, 
aucune allocation n'est prévue par la réglementation en vigueur en faveur des familles 
privées de leur soutien. 

En fait, ces familles ne peuvent escompter que du Secours National8, et dans des 
conditions temporaires, une assistance qui leur est due. 

Il importe, notemment, de prévoir, sinon en droit du moins en fait, l'allocation 
d'une pension à la veuve et aux orphelins. 

Certaines associations d'anciens combattants vont même jusqu'à demander que 
les otages fusillés en représailles soient considérés comme des victimes civiles de la 
guerre et que les enfants soient pris en tutelle par l'Etat comme pupilles de la Nation. 

6 Aus dem erwähnten Zeitraum konnte im Journal Officiel kein entsprechendes Dekret ermittelt wer
den. Hingegen wurde am 22. Februar 1941 ein Gesetz zur Regelung der Situation und Familienun
terstützung von Ausländern, die in Arbeitskompanien zusammengefaßt waren, verabschiedet. Vgl. 
Journal Officiel vom 16. März 1941, S. 1194. 

7 Die Familien von Internierten hatten bereits per Gesetz vom 31. Dezember 1939 sowie per Dekret 
vom 27. Februar 1940 Anpruch auf Familienunterstützung. Das Gesetz vom 9. April 1942 modifi
zierte die Höhe der Unterstützung: fortan erhielten die Ehepartner 7 Francs pro Tag und Kinder un
ter 16 Jahren 4 Francs 50. Vgl. Journal Officiel vom 8. Mai 1942, S. 1722. 

8 Nationales Hilfswerk unter der Schirmherrschaft von Marschall Philippe Pétain. 
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77 

B A - M A . R W 35/12 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Kommandostab, Abt. Ia2, Br.B.Nr.3 

80/42g.Kdos., Lagebericht Dezember 1941/Januar 1942 [Auszug] 

[•;•] 
Einsatz der franz. Polizei 
[...] Die franz. Regierung, insbesondere der Innenminister Pucheu, scheint sich ent
schlossen zu haben, die Zukunftsgefahr des Kommunismus, die nach einer Beendi
gung der deutschen Besetzung nicht unbeträchtlich wäre, zu beseitigen, solange dies 
einerseits unter dem Schutz der Besatzung und andererseits auf die politisch-morali
schen Kosten der Besatzung geschehen kann. 

Die franz. Polizei wird in steigendem Masse für Überwachungsaufgaben im Auf
trag der Besatzungsmacht herangezogen. Dadurch sowie infolge der Schwierigkei
ten der Rekrutierung reichen ihre Kräfte für den Einsatz zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung nicht aus. [...] 

78 

AN, AJ 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht für die Monate Dezember 
1941/Januar 19422 [Auszug] 

[...] 
I. Die politische Lage (Stand 25.1.1942) 
Die im Dezemberbericht (vgl. Anl. I)3 aufgezeigte Versteifung der politischen Lage er
reichte mit der Neujahrsbotschaft des Marschalls Pétain ihren Höhepunkt4. Sie kenn
zeichnet die enttäuschten Hoffnungen des Marschalls auf eine Klärung der zukünfti
gen Rolle Frankreichs in Europa, die er von dem Besuch des Reichsmarschalls5 erwar-

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Führungsabteilung. 
3 Briefbuchnummer. 

1 Otto von Stülpnagel. 
2 49. Ausfertigung von 115 Exemplaren. 
3 Siehe Dokument Nr. 78a. 
4 Die Neujahrsansprache Pétains wurde um 19 Uhr im Rundfunk ausgestrahlt, jedoch untersagten die 

Besatzer die Verbreitung durch die Presse im besetzten Gebiet. Transkription und Abdruck in: Phi
lippe PÉTAIN, Discours aux Français, S. 211-216. 

5 Hermann Göring. 
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tet hatte6. Auch die Lage im Osten7 und die Erregung über die von der Presse gegen die 
Regierung Pétain gerichteten Angriffe scheinen die Formulierung der Neujahrsbot
schaft beeinflußt zu haben. [...] 

Die Haltung gegenüber der Attentatsgefahr und den deutschen Gegenmaßnah
men scheint im großen sachlicher geworden zu sein. Geiselerschießungen allerdings 
werden immer noch leidenschaftlich abgelehnt. Die Wintersorgen, die zunächst un
absehbare Anwesenheit einer Besatzungsmacht mit allen unvermeidlichen Folgeer
scheinungen und die Sorge vor der Zukunft lassen weiterhin wenig Kollaborations
freudigkeit aufkommen. 

Frankreich schwankt also weiterhin zwischen Attentisme8 und der Hoffnung auf 
Klarheit durch Deutschland. 

78a 

AN, AJ 40/443 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich9, Kommandostab, Abteilung Ic10, Nr. 6300/ 
41 geh., Paris, den 25. Dezember 1941, Anlage 1 [Auszug] 

Geheim 
Anliegend wird der Bericht über die politische Lage in Frankreich Dezember 1941 
mit der Anlage »Stimmung und innere Sicherheit« übersandt. 

Für den Militärbefehlshaber 
Der Chef des Generalstabes 
Speidel. 

Die politische Lage 
Der Sicherheitsgedanke, um den seit je französisches Denken kreist, bestimmte die 
Politik Frankreichs auch im Jahre 1941. In der Furcht vor dem Wagnis ins Unbe
kannte fand Frankreich weder den Weg zur aktiven Teilnahme am Kampf für ein 
neues Europa, noch zu negativen Festlegungen. 

6 Philippe Pétain hatte Hermann Göring in Saint-Florentin am 1. Dezember 1941 eine Note überge
ben, in der er zwar die grundsätzliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Deutschland betonte, 
von den Deutschen aber Vergünstigungen im Rahmen dieser Zusammenarbeit forderte. Daraufhin 
teilte Göring dem französischen Staatschef mit, daß der Inhalt der Verbalnote die Dinge auf den 
Kopf stelle, da schließlich Frankreich den Krieg verloren habe und von Deutschland besiegt worden 
sei. Abdruck der französischen Note in deutscher Übersetzung in: AD AP, Serie D, Bd. XIII.2, 
S. 756-759. Aufzeichnung der Unterredung zwischen Göring und Pétain durch den Gesandten Paul 
Otto Schmidt in: ADAP, Serie D, Bd. XIII.2, S. 744-754. 

7 Nach erfolgreichen Gegenangriffen der Roten Armee sowie dem Wintereinbruch, für den die deut
schen Armeen nicht ausgerüstet waren, wurde ein Zusammenbruch der deutschen Front knapp ver
mieden. 

8 Abwartende Haltung. 
9 Otto von Stülpnagel. 
10 Führungsabteilung. 
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[•••] 
Eine Versteifung zeigte sich in der Reaktion der französischen Regierung auf die 

Bekanntmachung der Geiselerschießungen. 
In einer vom Militärbefehlshaber zurückgewiesenen Note11 betont die französi

sche Regierung, daß es sehr schwer sein werde, der bestürzten Öffentlichkeit gegen
über bei Fortsetzung derartiger »massiver Maßnahmen« die Politik der Zusammen
arbeit weiter zu vertreten und bat deshalb, die Maßnahmen gegen Attentäter auf po
lizeilichem oder gerichtlichem Wege zu treffen. In einem der Note ähnlichem 
Rundfunkcommuniqué vom 15.12. [sie!]12 sprach die Regierung von dem tiefen 
Mißbehagen des französischen Volkes über die Maßnahmen des Militärbefehlsha
bers13. 

Darlan und Pucheu versuchten nachträglich, diese Radioerklärung als eine unum
gängliche Reaktion der Regierung auf die - tatsächlich nicht fühlbare - Erregung der 
Bevölkerung hinzustellen14. Aber gerade diese persönlichen Erklärungen zeigen am 
besten, welchen Einfluß die Attentisten im Kabinett trotz der Ausbootung Wey-
gands15 durch die veränderte Lage und die notwendigen Vergeltungsmaßnahmen des 
Militärbefehlshabers unter geschickter Ausnutzung der Gefühlsreaktion des alten 
Marschalls16 wieder gewinnen konnten. 

So scheint sich am Jahresende das Verhältnis Frankreichs zu Deutschland nach 
dem Gesetz von Graviation und Fliehkraft zu regeln. Bei jeder nur angeblichen Ver
änderung der deutschen Machtposition erwachen Widerstände gegen eine Zusam
menarbeit. Aus diesem labilen Zustand, aus der liebgewordenen Tradition des stati
schen Sicherheitsbegriffs kann Frankreich vielleicht nur durch entscheidende deut
sche Schritte zu einer positiven Mitarbeit im Sinne eines neuen Europa gezwungen 
werden. 

Stimmung und innere Sicherheit. 
Infolge der langen Kriegsdauer und dem gleichbleibenden Druck des Waffenstill
standes ist die Bevölkerung allmählich politisch abgestumpft. Materielle Sorgen 
drängen die anderen Fragen zurück. 

Die allgemeine Sabotage hat gegenüber den Vormonaten wiederum etwas abge
nommen: 

Oktober 162 Fälle 
November 83 Fälle 
Dezember 80 Fälle 

Auch die deutschfeindliche Propaganda erhielt keinen neuen Auftrieb. 
Dagegen verstärkte sich die Tätigkeit von kleinen, gut organisierten Terrorgrup

pen kommunistischer, z[um].T[eil]. auch gaullistischer Tendenz. Ihre einheitliche 

11 Note vom 14. Dezember 1941. Siehe Dokument Nr. 70. 
12 Richtig: 14.12. Siehe Dokument Nr. 70. 
13 Siehe Dokument Nr. 70. 
14 Siehe Dokument Nr. 70. 
15 Am 20. November 1941 wurde in Vichy die Auflösung des Amtes des Generaldelegierten der fran

zösischen Regierung in Afrika verkündet und Maxime Weygand in den Ruhestand versetzt. 
16 Philippe Pétain. 
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Steuerung durch die illegale KPF17 steht fest, die Beeinflussung durch den Intelligen
ce Service18 ist wahrscheinlich. Die Ermittlungen in den Mordfällen Nantes und Bor
deaux, die zur Aufdeckung einer solchen kommunistischen Terrorgruppe führten, 
gaben einen guten Einblick in die Arbeitsweise solcher Gruppen und ihre Unterstüt
zung durch kommunistisch-jüdische Hintermänner19. 

Die Taktik dieser Terrorgruppen, durch Anschläge gegen deutsche Soldaten und 
militärische Unterkünfte die Besatzungsmacht zu schwerwiegenden Maßnahmen 
gegen die französische Bevölkerung zu treiben und damit Unruheherde zu schaffen, 
führte im Dezember zu 

3 Pistolenattentaten gegen Wehrmachtsangehörige20 und 
7 Sprengstoffanschlägen gegen Wehrmachtseinrichtungen. 

Nach den ersten Anschlägen wurde mit der Bekanntgabe einer Frist zur Auffin
dung der Täter über die Stadt Paris eine Kollektivstrafe (Geldbuße und empfindliche 
Freiheitsbeschränkung) verhängt, die einerseits den festen Willen der Besatzungs
macht zeigen sollte, solche Provokationen nicht ohne angemessene Vergeltung hin
zunehmen, andererseits aber allen Franzosen deutlich ins Bewußtsein führte, daß die 
Auffindung der Täter im allgemeinen Interesse liege. Nach ergebnislosem Ablauf 
der Frist ordnete der Milfitär].Befehlshaber], am 14.12. nach Führerweisung21 fol
gende Maßnahmen an22: 

1) Die Erschießung von 100 Juden und Kommunisten, 
2) die Erhebung einer Geldbuße von 1 Milliarde Francs, aufzubringen durch die 

Juden des besetzten]. Gebietes23, 
3) die Deportation von 1000 Juden nach dem Osten. 

Diese Maßnahmen waren eindeutig gegen die Täterkreise und ihre jüdisch-kom
munistischen Hintermänner gerichtet. Nicht französische Geiseln wurden erschos
sen, sondern »Individuen, die im Solde der Feinde Deutschlands Frankreich ins Un
glück stürzen wollen und darauf ausgehen, die Verständigung zwischen Deutschland 
und Frankreich zu sabotieren«. 

Die französische Regierung hatte am 9.12. im Kampf gegen die Terrorgruppen fol
gende Sondermaßnahmen beschlossen24: 

17 Kommunistische Partei Frankreichs. 
18 Britischer Nachrichtendienst über Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Armee, der mit der Gegen

spionage beauftragt war. Er unterstand unmittelbar dem Premierminister. 
19 Für das Attentat in Nantes war eine aus überwiegend Kommunisten bestehende Organisation ver

antwortlich gemacht worden, an deren Spitze angeblich ein Jude stehen sollte. Siehe Dokument 
Nr. 43. 

20 In Paris wurden am 2., 5. und 6. Dezember 1941 ein Arzt, ein Major und ein Leutnant angeschossen. 
Am 28. Dezember 1941 ereignete sich in Dijon ein weiterer Zwischenfall, bei dem ein Leutnant 
ebenfalls angeschossen wurde. 

21 Weisung Adolf Hitlers. 
22 Siehe Dokument Nr. 70. 
23 Vgl. VOBIF Nr. 49 vom 20. Dezember 1941, S. 325-326: Verordnung über eine Geldbuße der Juden, 

17. Dezember 1941. 
24 Für die Anschläge auf deutsche Offiziere und Soldaten machte die Vichy-Regierung Ausländer, Ju

den und Kommunisten verantwortlich. Veröffentlichung der Maßnahmen in Le Matin vom 10. De
zember 1941. Abdruck des Dokuments in: CDJC, Les Juifs sous l'occupation. Recueil des textes of
ficiels français et allemands 1940/1944, S. 105-106. 
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Einsetzung von Sondergerichten und Todesstrafe für Ausländer bei Beteiligung an 
Gewaltakten. 
Einrichtung von Arbeitskompanien und Internierungslagern für alle Juden, die 
nach dem 1.1.36 in Frankreich eingewandert sind. 
Verhaftung von 1850 Kommunisten und Terroristen, außer den in den letzten 6 
Wochen verhafteten 11000 Kommunisten; diese Reinigungsaktion wird fortge
setzt. 

Obgleich diese Sondermaßnahmen die gleichen Kreise treffen wie die am 14.12. 
verhängten Maßnahmen25 des Mil[itär].Bef[ehlshabers]., glaubte die französische 
Regierung die Anordnungen des Mil[itär].Befehlshabers], wegen ihrer Härte und 
»der großen Zahl der Opfer« gegenüber der französischen Bevölkerung nicht 
decken zu können. 

Neben den politischen Gründen, die zu dieser merkwürdigen Reaktion der fran
zösischen Regierung führten, muß vielleicht hierbei der Umstand beachtet werden, 
daß das formale Rechtsdenken der Franzosen - die Furcht der französischen Revo
lution - wohl gerade noch den Sondermaßnahmen der französischen Regierung in
haltlich folgen konnte, aber Massenerschießungen ohne gerichtliches Urteil immer 
als Verletzung des »Rechtes« ansehen wird. 

Die eigene Propaganda hatte lagebedingte Schwierigkeiten in der Tiefenwirkung. 
Der beste Aktivpropagandist ist nach wie vor der deutsche Soldat - dies muß am 

Ende 1941 ausdrücklich betont werden - , nicht zuletzt die drei aktiven Ostdivisio
nen, die nach Frankreich verlegt wurden26. 

Die innere Sicherheit erscheint zurzeit nicht gefährdet. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 47 

Der Leiter der Abt. Verwaltung 
des Verwaltungsstabes1 

des Militärbefehlshabers 
in Frankreich2. 

Paris, den 7. Januar 1942. 

An 
Gruppe 83. 

Als ein Mittel zur Vorbeugung gegen Attentate und Sabotage kann m[eines]. E[rach-
tens]. die folgende Massnahme angewendet werden: 

25 Siehe Dokument Nr. 70. 
26 Es handelte sich um das 8. Armeekorps, das aus der 5. und 28. Jäger-Divison sowie aus der 8. Infan

terie-Division bestand, die 1942 in Jäger-Division umbenannt wurde. 

1 Werner Best. 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat Justizwesen der Abteilung Verwaltung beim Militärbefehlshaber in Frankreich. 



217 

Die Vollstreckung der ja noch immer zahlreich gefällten Todesurteile gegen Ein
wohner des besetzten französischen Gebietes wird zunächst ausgesetzt. Sobald eine 
grössere Zahl von Todesurteilen aufgelaufen ist, werden die Namen der Verurteilten 
veröffentlicht mit der Bekanntgabe, dass im Falle weiterer Attentate und Sabotage
akte die Urteile vollstreckt werden, dass aber - wenn keine Attentate und Sabotage
akte mehr erfolgen - die endgültige Begnadigung der Verurteilten erfolgen wird. 
Ich bitte um Stellungnahme zu diesem Vorschlag. 

gez. B[est]. 
Kriegsverwaltungschef. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 52 

Der Leiter der Abt. Verwaltung 
des Verwaltungsstabes1 

des Militärbefehlshabers 
in Frankreich2. Paris, den 7. Januar 1942. 

An 
Gruppe 83. 

Die Frage, ob als Gegenmassnahme gegen Attentate und Sabotage beurlaubte fran
zösische Kriegsgefangene wieder eingezogen werden sollen, ist schon mehrfach 
erörtert worden. Meist wurde entgegen gehalten, dass die Beurlaubungen und die 
gegenwärtige wirtschaftliche Tätigkeit der Beurlaubten im deutschen Interesse liege 
und dass deshalb die Wiedereinsetzung der beurlaubten Kriegsgefangenen deutsche 
Interessen schädigen würde. 

Ich bitte nunmehr um Prüfung, ob nicht wenigstens die beurlaubten Offiziere4, 
deren Zahl sicher nicht sehr hoch ist und deren Ausfall deshalb nicht so spürbare 
Folgen zeitigen würde, in irgendeiner Form als für die einwandfreie Haltung der Be
völkerung haftbar erklärt werden können. Nach meiner Auffassung würde es zwei
fellos Eindruck machen, wenn gelegentlich auf ein schweres Attentat hin sämtliche 
aus der Kriegsgefangenschaft beurlaubten Offiziere wieder eingezogen würden. 

W[erner]B[est]. 
Kriegsverwaltungschef. 

1 Werner Best. 
2 Otto von Stülpnagel. 
3 Referat Justizwesen der Abteilung Verwaltung beim Militärbefehlshaber in Frankreich. 
4 Handschriftlicher Vermerk: 2000. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 53-54 

Gruppe Justiz Paris, am 12.1.1942 
Gruppenleiter1 

Vju2 821.23.42 

An 
Herrn Ministerialdirektor Dr. Best 

Betreff: Abwehr von Attentaten und Sabotage.- Wiedereinziehung aus der Kriegs
gefangenschaft beurlaubter französischer Offiziere. 
Auf die Weisung vom 7.1.424. 

1) Die am Werk befindliche kommunistische Terrorgruppe würde durch eine Wie
dereinziehung beurlaubter kriegsgefangener Offiziere nicht abgeschreckt; bei ihrer 
ganzen Einstellung wird sie eine solche Massnahme gegen diese im allgemeinen der 
gebildeten Mittelschicht angehörenden Kategorie nur begrüssen. Dagegen könnte 
damit vielleicht ein wirksamer Druck auf die Bevölkerung zur energischeren Mithil
fe bei der Aufklärung begangener Attentate usw. ausgeübt und damit letzten Endes 
die Zahl der Attentate vermindert werden. 

2) Nach Mitteilung von Kommandostab Ia Kr[iegs]g[e]f[an]g[ene].5 

(H[au]ptm[ann]. Hattingen)6 sind schätzungsweise rund 2000 kriegsgefangene fran
zösische Offiziere in das besetzte Gebiet beurlaubt - Verwaltungsbeamte, Justizbe
amte (Strafrechtspflege!), Gendarmerieoffiziere, insbesondere Wirtschaftler, Ingeni
eure, Techniker. 
Die Beurlaubung ist beim OKH unter Ueberwindung erheblicher Hemmungen nur 
durch Hinweis auf dringende deutsche Interessen durchgesetzt worden. 

3) Bisherige Stellungnahme des Chefs des Verwaltungsstabes7 vgl. Anlage Vju8 

821.2161.41 vom 27.11.41 Rückseite9. - H[au]ptm[ann]. Hattingen hat schon des
halb Bedenken, weil wir unseren eigenen Standpunkt beim OKH desavouieren. Ab
teilung Wirtschaft erklärt, auf die regelmässig in leitenden Stellungen verwendeten 
beurlaubten Offiziere im deutschen Interesse zurzeit nicht verzichten zu können. 
Für die Nichteinziehung der im öffentlichen Dienst Verwendeten sprechen ebenfalls 
gewichtige Gründe; die Beurlaubung kriegsgefangener Richter und Staatsanwälte 
wurde z.B. deshalb durchgesetzt, weil die französische Strafrechtspflege im besetz
ten Gebiet anderenfalls der Kriminalität auf dem wirtschaftlichen Sektor nicht mehr 

1 Edmund Balz. 
2 Referat V: Justiz. 
3 Handschriftlicher Vermerk: 1 Anlage. Hier nicht abgedruckt. 
4 Siehe Dokument Nr. 80. 
5 Organisation des Kriegsgefangenenwesens, Arbeitseinsatz und Betreuung der Kriegsgefangenen. 
6 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
7 Jonathan Schmid. 
8 Referat V: Justiz. 
9 Nicht abgedruckt. 
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Herr geworden wäre. Damit zusammen hing auch die Notwendigkeit der Beurlau
bung von Strafvollzugsbeamten. Ausserdem kann man nur - wie es der zur Erörte
rung gestellte Gedanke auch vorsieht - entweder alle oder keine beurlaubten Offi
ziere wieder einziehen, nicht aber nur einzelne Kategorien, z.B. Beamte. 

4) Vorschlag: Den Gedanken zunächst nicht weiter verfolgen, da - bei voller Wür
digung der positiven Gesichtspunkte - bei der gegenwärtigen Lage die Nachteile 
überwiegen10. 

Balz 
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AN, Fla/3705 

Synthèse des Rapports des Préfets de la zone libre1, Décembre 1941 [Extrait] 
Vichy, 13 janvier 1942 

[•••] . . 
I. Opinion publique 
[•••] 
2°- Sur le plan extérieur 
[...] L'idée de collaboration perd de plus en plus de terrain. [...] L'opinion, dans son 
ensemble, désire ardemment une défaite de l'Allemagne; le sentiment anti-allemand a 
gagné en profondeur même chez ceux qui se tiennent résolument en dehors de toute 
influence étrangère et se défendent d'une arrière-pensée politique. [...] Au surplus, le 
malaise créé par les nouvelles mesures de représailles prises par les Autorités d'occu
pation est venu renforcer encore l'état d'esprit anti-collaborationniste. [...] 

83 

AN, F la/3705 

Ministère de l'Intérieur, Service des Rapports Mensuels et des Tournées Administra
tives, Synthèse des Rapports des Préfets de la zone occupée, Décembre 1941 [Extrait] 

H . 
Opinion publique 

1°- Sur le terrain de la politique extérieure [...]. L'immense majorité de l'opinion per
siste dans sa haine de l'occupant et se refuse entièrement à suivre la politique gouver-

10 Handschriftlicher Vermerk: Ja. W[erner].B[est]. 12.1.; 1. Herrn Dr. Grohmann z[u]H[änden]., 2. 
z[u]d[en]A[kten]. B[älz] 13.1.; Namenskürzel: Gr[ohmann] 13.1. 

1 Unbesetztes Gebiet. 
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nementale de collaboration. A cet égard, l'entrevue de St-Florentin1 qui avait, un in
stant, retenu toute l'attention du public et fait l'objet de commentaires très divers, a 
été rapidement oubliée, du fait qu'aucune conséquence pratique n'est apparue. Beau
coup ont également déduit de ce fait que la politique de collaboration ne pouvait ap
porter à la France aucun avantage réel et pratique. 

2°- Sur le plan de la politique intérieure, la tendance générale de l'opinion publique 
vient de subir, du début à la fin la première - résultats des mesures générales de repré
sailles2 prises par les autorités allemandes à la suite des attentats du début du mois3, a 
accru encore l'opposition au gouvernement et à la seconde4, beaucoup plus impor
tante, provient du discours prononcé par le Maréchal5 le 1er Janvier 19426. 

84 

AN, AJ 40/446 

Militärverwaltungsbezirk B1, Verwaltungsstab, Verwaltungsgruppe, Lagebericht für 
die Zeit vom 16.11.1941-15.1.1942 [Auszug] 

Allgemeine politische Lage: 
Die allgemeine politische Lage im Bezirk hat sich seit Mitte November nicht verän
dert. [...] 

2. Polizeiwesen 

[•••] 
Sabotageakte: 
[...] Die Sperrzeit wurde verlängert, die Polizeistunde wurde vorverlegt. Diese 
Massnahmen setzen eine Gesamtverantwortung zumindest eines Teiles der Zivilbe
völkerung voraus. Eine solche Voraussetzung ist schwer festzustellen, wenn jeder 
genügende Anhaltspunkt für die Täter fehlt. Immerhin tragen die genannten Mass
nahmen vorübergehend zu einer erhöhten Sicherheit der deutschen Besatzungstrup
pen bei. 
[...] 

1 Gemeint ist das Treffen von Hermann Göring und Philippe Pétain in Saint-Florentin am 1. Dezem
ber 1941. Siehe Dokument Nr. 78. 

2 U. a. Hinrichtungen zwischen dem 10. und 29. Dezember 1941, darunter Erschießung von 70 Inter
nierten am 15. Dezember auf dem Mont-Valérien. 

3 U. a. Attentate auf Wehrmachtsangehörige am 2., 5. und 6. Dezember 1941. 
4 Vgl. Dokument Nr. 78a. 
5 Philippe Pétain. 
6 Neujahrsansprache von Pétain, abgedruckt in: Philippe PÉTAIN, Discours aux Français, S. 211-216. 

1 Südwestfrankreich. 
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BA-MA, RW 35/543, Bl. 51-57 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Nr. 25/ 42 gKdos., 15.1.422 

Geheime Kommandosache! 

Bezug: Mil[itär].Bef[ehlshaber]. [in] Frankreich]. Kdostab Ic Nr. 5084/41 geh. vom 
25.10.413. 
Anlage: 1 (bleibt hier weg!) 

An OKH - Gen[eral] St[ab] d. H[eeres] - Gen[enral] Qu[artiermeister]4 

In der Anlage5 wird eine Zusammenstellung der Ueberfälle und Sprengstoffanschlä
ge in der Zeit vom 21.8.41 bis 3.1.42 vorgelegt. 

Von den 68 aufgeführten Fällen sind bisher 22 geklärt. 
Die Ermittlungen haben ergeben, dass diese 22 Ueberfälle und Sprengstoffattenta

te von verhältnismässig kleinen, aber gut getarnten kommunistischen Terrorgruppen 
vorbereitet und ausgeführt worden sind. Die übrigen noch nicht geklärten Vorgänge 
lassen aus den Tatumständen fast mit Sicherheit erkennen, dass auch sie auf diese 
Terrorgruppen zurückzuführen sind. 

Es ist in keinem Fall erwiesen, dass weitere Kreise der Bevölkerung an diesen An
schlägen beteiligt sind. Vielmehr muss festgestellt werden, dass es sich bei diesen Ter
rorgruppen um einen begrenzten Kreis zu allem entschlossener kommunistischer -
besonders jugendlicher - Verbrecher handelt. Es ist für den Fanatismus dieser kom
munistischen Terroristen kennzeichnend, dass sie teilweise Gift bei sich tragen, um 
im Augenblick der Verhaftung Selbstmord zu begehen. 

Die bisherigen Sühnemassnahmen - Sperrstunden, Geiselerschiessungen, Depor
tationen und Geldbussen - haben diese kommunistischen gemeinen Verbrecher we
der getroffen noch abgeschreckt. Diese Terrorgruppen befolgen mit ihren Anschlä
gen den politischen Zweck, scharfe Massnahmen herauszufordern, um die Bevölke
rung gegen die Besatzungsmacht aufzuputschen. Sie bezwecken, Streik und passiven 
Widerstand hervorzurufen, denn es kommt ihnen darauf an, das Kriegspotential des 
besetzten Gebietes zu beeinträchtigen, nachdem der französische Arbeiter sich, im 
Reich wie in Frankreich, in einwandfreier Weise in den Dienst der deutschen Kriegs
wirtschaft gestellt hat. Zur Unterstützung unserer Feinde möchte ich starke deut
sche Kräfte zur Aufrechterhaltung der Ordnung im besetzten Gebiet gebunden se
hen. Der Gedanke einer europäischen Neuordnung soll mit solchen Mitteln in 
Frankreich zum Scheitern gebracht werden. 

Die Französische Regierung und die Masse der französischen Bevölkerung sind 
von diesen gemeinen Verbrechern abgerückt und haben an ihrer Ergreifung mitge-

1 Otto von Stülpnagel. 
2 1. Ausfertigung von 4 Exemplaren. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Eduard Wagner. 
5 Nicht abgedruckt. 
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wirkt. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse wurden unter loyalster und tatkräftig
ster Mitarbeit der französischen Polizei erzielt. 

Der Täterkreis kann grösstenteils als geklärt angesehen werden, wenn auch die 
Täter in einzelnen Fällen noch nicht durchweg ergriffen werden konnten. Diese Tat
sache ist der Französischen Regierung und auch der Bevölkerung bekannt. 

Weitere Kollektivmassnahmen und insbesondere Geiselerschiessungen würden 
daher das Rechtsempfinden der französischen Bevölkerung verletzen, und zwar mit 
einer für Deutschland unerwünschten Wirkung, so sehr auch kommunistische ge
meine Verbrecher und Juden als intellektuelle Urheber solcher Verbrechen von der 
Französischen Regierung und der grossen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wer
den (siehe auch Lagebericht »Stimmung und innere Sicherheit« vom 25.12.416). Ge
rade in der Geiselerschiessung findet die ausländische Propaganda den geeigneten 
Ansatzpunkt für ihre politischen Ziele. 

Die Attentate der kommunistischen Terrorgruppen richten sich neuerdings auch 
in vermehrtem Umfang gegen Angehörige der französischen Polizei. Auch diese 
Tatsache wird in immer stärkerem Masse zu einer Ablehnung und Bekämpfung die
ser Terrorgruppen durch die französischen Behörden und die Bevölkerung führen. 

Es ist zu erwarten, dass die Fortsetzung der Ermittlungen, die in enger Zusam
menarbeit mit Abw[ehr]., GFP7 und SD8 betrieben werden, zu weiterer Klärung 
führt. Jedenfalls konnten seit 5.1.42 fünf der aufgeführten Vorgänge aufgeklärt wer
den: 

a) Attentat in Paris vom 5.12.41 gegen Major der L[uft]w[affe]. Friese9; 
b) Attentat in Paris vom 6.12.41 gegen L[eutnan]t. Rahl10; 
c) Sprengstoffanschlag in Paris vom 21.11.41 auf die Buchhandlung Rive Gauche11; 
d) Sprengstoffanschlag in Paris vom 14.12.41 auf eine Luftwaffenunterkunft; 
e) Sprengstoffanschlag in Paris vom 15.12.41 auf eine Unterkunft der Feldgendar

merie. 
(Vgl. Nr. 46, 47, 36, 54 und 56 der Anlage12). 

In Frankreich sind bisher durch Massnahmen der Französischen Regierung bei 
Kriegsausbruch 1939 und durch weitere gemeinsame deutsch-französische Aktionen 

6 Siehe Dokument Nr. 78a. 
7 Geheime Feldpolizei. 
8 Sicherheitsdienst. 
9 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
10 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
11 Buchhandlung an der Place de la Sorbonne im Quartier Latin. Die deutsche Buchhandlung war im 

April 1941 eröffnet worden und unterstand dem von Karl Epting geleiteten Deutschen Institut. Das 
Gebäude hatte außerdem bis zur Schließung durch die Besatzungsmacht nach der Schüler- und Stu-
dentendemonstration am 11. November 1940 das bei Studenten beliebte Café d'Harcourt beher
bergt. Der Buchladen besaß das Monopol zum Vertrieb deutscher Bücher in Frankreich und zum 
Export von französischen Büchern nach Deutschland. In seinen Räumlichkeiten fanden zudem 
wechselnde Ausstellungen statt. Der Name »Rive Gauche« ging auf eine in der Vorkriegszeit ge
gründete französische Gruppe um Annie und Henry Jamet zurück, die sich das Ziel gesetzt hatte, 
dem durch Emigranten nach Frankreich transferierten Deutschlandbild entgegenzuwirken. 

12 Nicht abgedruckt. 
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- insbesondere durch die Verhaftungs-[sic!]13 bei Ausbruch des sowjetrussischen 
Krieges14 - verhaftet worden: 
a) im besetzten Gebiet: 

Juden etwa 10000 
Kommunisten etwa 3500 
insgesamt]. etwa 13500 

b) im unbesetzten Gebiet: 
Juden etwa x) 
Kommunisten etwa 12000 
insgesamt]. etwa 25000 

x) Diese Zahlen liegen zur Zeit noch nicht vor und werden nachgemeldet werden. 
Eine Anzahl im besetzten Gebiet verhafteter Kommunisten ist von den französi
schen Behörden in Lager des unbesetzten Gebietes überführt worden. 

Die Zahl der im besetzten Gebiet befindlichen Lager ist im Haftraum beschränkt. 
Von deutscher und französischer Seite können Bewachungskräfte in stärkerem Um
fang nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Das gilt in gleicher Weise für Lager 
zur Unterbringung von Kommunisten und Juden. 

Den Deportationen von Kommunisten und Juden nach dem Osten, die bereits 
verfügt wurden, stehen zunächst bis Februar oder März 1942 Transportschwierig
keiten entgegen. Jungkommunisten sollen aus sicherheitspolizeilichen Gründen im 
Osten arbeitsmässig nicht eingesetzt werden (siehe FS15 OKH16 Gen[eral] Qu[artier-
meister]17 (V) II 9239 geh. vom 27.12.4118). 

In dieser Lage kann ich weitere Verhaftungen und Internierungen in grösserer 
Zahl nicht mehr vornehmen. Aus diesem Grunde habe ich mich auch bei den gemel
deten neuen Massnahmen für die ohne Verlust an Menschenleben erfolgten Spreng
stoffanschläge in Paris (vgl. Nr. 63, 64, 67 und 68 der Anlage19) auf die Verhaftung 
von nur 100 Kommunisten und Juden beschränkt. Soweit nicht Kommunisten im 
Einzelfall auf frischer Tat ertappt werden, lassen sich Massenverhaftungen in grösse
rem Umfange nicht mehr durchführen. Die vorerwähnten Kommunisten konnten 
übrigens vom SD20 nur noch unter grossen Schwierigkeiten aufgebracht werden: 

Ich bitte nochmals, mir künftig die Festsetzung, Art und Umfang der Strafmass-
nahmen zu überlassen, eine Bitte, die ich schon in meinem Bericht Ic Nr. 5084/41 
geh[eim]. vom 25.10.41 Abschnitt IV21 aussprach, über die aber bis heute noch4ceine 
Entscheidung erfolgte. Ich darf hierzu bemerken, dass auch die Botschaft in einem 
Bericht an den Herrn Aussenminister22 diese Notwendigkeit selbständiger Entschei-

13 Handschriftlich hinzugefügt: aktion. 
14 Deutscher Überfall auf die Sowjetunion am 21. Juni 1941. 
15 Fernschreiben. 
16 Oberkommando des Heeres. 
17 Eduard Wagner. 
18 Nicht abgedruckt. 
19 Nicht abgedruckt. 
20 Sicherheitsdienst. 
21 Nicht abgedruckt. 
22 Joachim von Ribbentrop. 
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düng für den Militärbefehlshaber23 als aus politischen Gründen durchaus wün
schenswert bezeichnet hat24. 

Es ist unzweckmässig und für mich unmöglich, mich auf bestimmte Strafmass-
nahmen festzulegen, die nur in Ansehen [sie!]25 des Einzelfalles und nach der jeweili
gen Lage angeordnet werden können. Anschläge, die gegen die Besatzungsmacht 
verübt werden, werden m[eines].U[rteils].n[ach]. auch in Zukunft aus militärischen 
Gründen scharfe Massnahmen der Besatzungsmacht erfordern. Hierbei bin ich aber 
der Auffassung, dass derartige Massnahmen nach Möglichkeit jede Wirkung vermei
den sollten, die sich nicht gegen Schuldige, Mitschuldige oder intellektuelle Urheber 
richtet. 

Ich fasse somit meine Ansicht über Massnahmen wie folgt zusammen: 
1) Kommunisten, die meinen Dienststellen und der französischen Polizei, trotz 

des Verbots der K.P.F.26, als Parteimitglieder bekannt werden - besonders aus den 
kommunistischen Jugendgruppen, aus denen vornehmlich die Täter stammen - , 
werden auch weiterhin verhaftet werden. 

2) Als Vergeltungsmassnahmen halte ich den fallweisen Abtransport einer gewis
sen Anzahl der bereits internierten Kommunisten und Juden nach Deutschland oder 
dem Osten für zweckmässig, insoweit er transportmässig durchführbar ist und den 
sicherheitspolizeilichen Erfordernissen entspricht. Eine solche Massnahme wird si
cherlich eine starke allgemeine Wirkung auslösen. 

3) Von weiteren zusätzlichen Strafmassnahmen, wie z.B. der Heraufsetzung der 
Sperrstunde, der Heranziehung der Bevölkerung zur Bewachung usw. wird auch 
weiterhin, insoweit es mir zweckmässig erscheint, Gebrauch gemacht werden. 

4) Exekutionen beabsichtige ich künftig nur in besonderen Attentatsfällen gegen 
Wehrmachtangehörigem [sie!]27 vornehmlich mit Todesausgang - bei Anhäufung 
solcher Attentate jedoch auch ohne Todesfolge - oder bei Sabotageakten, die in ihrer 
Auswirkung besonders gefährlich sind, vorzunehmen. Ich halte es jedoch für uner
lässlich, zuvor eine angemessene Frist zur Feststellung der Täter abzuwarten, weil 
die Aufdeckung solcher gemeiner Verbrechen nur nach kriminalistischen Methoden 
und innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen kann, die derartige wohlvorbereitete 
Verbrechen üblicherweise und insbesondere unter den im besetzten Gebiet beson
ders schwierigen Verhältnissen erfordern. 

Ich beabsichtige, Exekutionen nur in begrenzter, den Tatumständen angepasster 
Zahl anzuordnen. 

Massenerschiessungen kann ich jedenfalls in Erkenntnis der Gesamtlage und der 
Auswirkung solcher harten Massnahmen auf die gesamte Bevölkerung und unser 

23 Otto von Stülpnagel. 
24 Am 7. Dezember 1941 hatte Otto Abetz dem Auswärtigen Amt Vorschläge von militärischen Maß

nahmen gegen Attentate unterbreitet. Unter anderem befürwortete er, den Ermessensspielraum des 
Militärbefehlshabers in Frankreich zu respektieren, der in der Lage sein mußte, die erforderlichen 
Schritte von Fall zu Fall zu ergreifen, um unerwünschten Folgen einer ihm vorgeschriebenen Auto
matik in den Repressalien vorzubeugen. Abgedruckt in: Die faschistische Okkupationspolitik in 
Frankreich (1940-1944), Dokumentenauswahl und Einleitung von Ludwig NESTLER, unter Mitar
beit von Friedel SCHULZ, Berlin (Ost) 1990, S. 189. 

25 Handschriftlich korrigiert: Ansehung. 
26 Kommunistische Partei Frankreichs. 
27 Handschriftlich korrigiert. 
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Verhältnis zu Frankreich - wenigstens zur jetzigen Zeit und unter den derzeitigen 
Umständen - nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, noch vor der Geschich
te verantworten. 

Sie sind m[eines].E[rachtens]. erst bei erheblicher Verschärfung der Lage ange
bracht und würden dann auch schon von mir angeordnet werden. 

Ich werde dem Herrn Feldmarschall Keitel hierüber noch mündlich Vortrag er
statten, bitte ihm aber schon vorher diesen Bericht vorzulegen. 

Der Militärbefehlshaber 
gez.: von Stülpnagel 
General der Infanterie 

Beglaubigt28 

Schmid 
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AN,FlcIII/1166:Marne 

René Bousquet, Rapport mensuel pour le mois de Janvier 1942, 31 janvier 1942 [Ex
trait] 

[.-] m 

Relations avec les Autorités d'Occupation 
[...] Ces trois exécutions1 ont soulevé à Reims et dans le Département une très grosse 
émotion. 
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AN, F la/3705 

Délégation Générale du Gouvernement Français dans les Territoires Occupés, Syn
thèse des Rapports Mensuels pour le mois de Janvier 1942 des Préfets des Territoires 
occupés [Extrait] 

[ - ] 
VIII. Relations avec les autorités d'occupation 
[...] Les autorités allemandes ont pris de graves mesures de représailles à la suite d'at
tentats commis dans différents départements et pour lesquels cependant il n'y a pas 
eu toujours de victimes à déplorer. Les autorités françaises ont effectué de nombreu-

28 Stempelaufdruck des Militärbefehlshabers in Frankreich, Verwaltungsstab. 

1 Am 13. Januar 1942 wurden Gabriel Quentin, Georges Dardenne und Marcel Melin in Châlons er
schossen. 
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ses démarches pour obtenir que ces mesures soient rapportées et ont dans tous les 
cas, refusé de s'associer de quelques manière que ce soit à leur exécution. 

Le Préfet de la Côte d'Or1 signale que, pendant le seul mois de Janvier, 18 exécu
tions capitales ont eu lieu à Dijon pour détention d'armes ou activité communiste et 
gaulliste, ce qui a suscité dans la population, non seulement la disparition de tout 
esprit de collaboration, mais encore un accroissement du ressentiment contre l'occu
pant et une nervosité très nette. Certains Préfets parlent de »haine sourde«. [...] 

88 

090-L1 

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 2. Februar 1942 
Amt Ausl[and]./Abw[ehr]/Abt Abw[ehr]III2 Nr. 570/1.42g (ZR/IIIC2) 

Betr.: Verfolgung von Straftaten gegen G e h e i m 
das Reich oder die Besatzungsmacht 
in den besetzten Gebieten3. 

[...] Geheim! 

Der Erlass4 bringt eine grundsätzliche Neuerung. Der Führer und Oberste Befehls
haber der Wehrmacht5 befiehlt, dass die von Zivilpersonen in den besetzten Gebieten 
begangenen Straftaten der bezeichneten Art von den zuständigen Kriegsgerichten in 
den besetzten Gebieten nur abzuurteilen sind, wenn 

a) das Urteil auf Todesstrafe lautet 
und b) das Urteil innerhalb von 8 Tagen nach der Festnahme verkündet wird. 

Nur wenn beide Voraussetzungen gewährleistet werden, verspricht sich der Füh
rer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht von der Behandlung der Strafverfah
ren in den besetzten Gebieten die erforderliche abschreckende Wirkung. 

Andernfalls sollen künftig die Beschuldigten heimlich nach Deutschland gebracht 
und die weitere Behandlung der Strafsachen hier betrieben werden. Die ab
schreckende Wirkung dieser Massnahmen liegt 

1 Charles Donati (1891-1945). 1917 stellvertretender Generalinspektor für Finanzen, 1920 Finanzin
spektor, 1930-1940 Generaldirektor der Société alsacienne de banque, November 1940 Präfekt des 
Département Eure-et-Loir, November 1941 Präfekt des Département Côte-d'Or und Regionalprä-
fekt von Dijon, Juli 1943 Präfekt des Département Maine-et-Loire und Regionalpräfekt von Angers, 
ab November 1944 ohne Besoldung, März 1945 Entlassung. 

1 Abgedruckt in: IMT, Bd. XXXVII, S. 574-577. 
2 Die Abteilung Abwehr III unterstand Oberstleutnant Franz von Bentivegni. 
3 Siehe Dokument Nr. 66. 
4 Sogenannter »Nacht- und Nebel«-Erlaß vom 7. Dezember 1941. Siehe Dokument Nr. 66. 
5 Adolf Hitler. 
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a) in dem spurlosen Verschwindenlassen der Beschuldigten, 
b) darin, dass über ihren Verbleib und ihr Schicksal keinerlei Auskunft gege
ben werden darf. 

Für die Abwehrstellen bringt diese Anordnung nur geringfügige Änderungen ih
rer Tätigkeit. Nach wie vor bestimmen die Asten6 den Zeitpunkt der Festnahme der 
Spionage- und Sabotageverdächtigen. Bei der Bestimmung dieses Zeitpunktes ist je
doch jetzt zu bedenken, dass vor der Festnahme nach Möglichkeit ein für die Über
führung des Täters voll ausreichendes Beweismaterial vorliegen muss, denn nach 
dem Zugriff kommen weitere Ermittlungen kaum noch in Frage, da entweder bin
nen 8 Tagen bereits eine Verurteilung erfolgen muss oder andernfalls durch den Ab
transport der Festgenommenen nach Deutschland die weiteren Ermittlungen am 
Orte durch Gegenüberstellung pp. unmöglich gemacht werden. Es ist daher vor der 
Festnahme mit dem zuständigen Kriegsgericht Fühlung aufzunehmen und mit die
sem die Frage zu prüfen, ob das zusammengetragene Beweismaterial ausreicht oder 
nicht. 

Wenn nach Ansicht des zuständigen Kriegsgerichts bezw. des Militärbefehlsha
bers eine alsbaldige Aburteilung am Orte nicht möglich ist, und die Täter daher nach 
Deutschland abzutransportieren sind, so teilen dies die Abwehrstellen unmittelbar 
dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin SW7 l l 8 , Prinz Albrechtstr. 7, 
z[u].H[än]d[en]. Herrn Kriminaldirektor Dr. Fischer9 mit, unter Angabe der genau
en Zahl der Häftlinge und der Gruppen, die nach Lage des einzelnen Falles zusam
mengehören. Soweit im einzelnen Fall der übergeordnete Befehlshaber ein dringen
des Interesse an der Aburteilung durch ein Wehrmachtsgericht hat, ist dies dem 
Reichssicherheitshauptamt mitzuteilen. Durchschlag der ganzen Mitteilung an das 
Reichssicherheitshauptamt ist an Amt Ausl[and]/Abw[ehr], Abt Abw[ehr] III10, zu 
senden. 

Das Reichssicherheitshauptamt wird je nach den Unterbringungsmöglichkeiten 
eine Stapostelle11 bestimmen, die die Häftlinge übernimmt. Diese Stapostelle setzt 
sich mit der zuständigen Abwehrstelle in Verbindung und vereinbart mit dieser die 
Einzelheiten des Abtransportes, insbesondere ob dieser durch die GFP12, die Feld
gendarmerie oder durch die Gestapo13 selbst erfolgen soll, sowie ferner Art und Ort 
der Materialübergabe. 

6 Abwehrstellen. 
7 Südwest. 
8 Anstatt von Postleitzahlen waren die Städte nach Himmelsrichtungen mit numerischer Zählung auf

geteilt. 
9 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
10 Spionageabwehr im OKW. 
11 Staatspolizeistelle. Die sogenannten Stapo-Leitstellen waren über ganz Deutschland verteilt und bil

deten das Organisationsnetz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). Die Zentrale, das Geheime 
Staatspolizeiamt (Gestapa), hatte seinen Sitz in Berlin. Zusammen mit dem Sicherheitsdienst (SD) 
und dem Reichskriminalpolizei-Amt (RKPA) gehörte es dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
an. 

12 Geheime Feldpolizei. 
13 Geheime Staatspolizei. 
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Der Erlass des Führers ist zunächst nur in den besetzten Westgebieten (Norwe
gen, Niederlande, Belgien und Nordfrankreich, Frankreich) anzuwenden. 

Die Asten14 haben über vorstehende vom Amt Ausland/ Abwehr erlassenen Be
stimmungen den Chefs der Stäbe Vortrag zu halten. 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht15 

Im Auftrage: 
gez. Unterschrift. 

[...] 
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BA-MA,RW 35/543, Bl. 58 

Fernschreiben Geheim! 
SSD ANNA 4873 3.2.42 16[Uhr]50. 

Anden 
Militärbefehlshaber in Frankreich 
z.Hd. Herrn General der Inf[anterie]. von Stülpnagel 
P a r i s . 

Bezug: Fernschreiben vom 30.1.421 

Generalfeldmarschall Keitel lehnt nach Vortrag beim Führer2 ab, der von dort vorge
schlagenen alleinigen Beurteilung und eigenmächtigen letzten Entscheidung für 
Sühnemassnahmen bei Attentaten und Sprengstoffanschlägen näherzutreten, so lan
ge die von dort vorgeschlagenen Massnahmen nach Art und Umfang der Grundein
stellung des Führers nicht Rechnung tragen. Für die seit 15.1. gemeldeten und noch 
nicht aufgeklärten, aber sich mehrenden Attentate und Sprengstoffanschläge3 muss 
eine scharfe und abschreckende Sühne durch Erschiessung einer grossen Zahl festge
nommener Kommunisten bezw. Juden und Verbrecher früherer Attentate und Fest
nahme von wenigstens eintausend Kommunisten bezw. Juden zum Abtransport. 

Feldmarschall Keitel sieht einer entsprechenden Unterrichtung zur Vorlage beim 
Führer entgegen. 

OKH4 Gen[eral]Qu[artiermeister] (Roem Fünf) 
Nr. Roem 2/887/42 geh. 

Beglaubigt 
Schmid 

14 Abwehrstellen. 
15 Wilhelm Keitel. 

1 Nicht abgedruckt. 
2 Adolf Hitler. 
3 Siehe auch Dokument Nr. 85. 
4 Oberkommando des Heeres. 
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90 

BA-MA, RW 35/1, Bl. 100-107 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, O.B.2, Nr. 10/42 geh.Kdos. 
0[ffener]B[efehlsstand], 15. Februar 423 

Sehr geehrter Herr Generalfeldmarschall4! 

Ich wende mich an Sie in diesem Brief, dem ein dienstliches Schreiben beiliegt, privat 
und darf mich unter Hinweis auf unseren langjährigen, gemeinsamen Weg zu Ihnen 
einmal ganz offen, als Kamerad zum Kameraden aussprechen, wenn Sie auch in ei
nem viel höheren Range stehen. 

Ich übernahm seinerzeit5 meine Aufgabe, dem Befehle folgend. Ich drängte mich 
nicht nach ihr. Ich war mir bewußt, daß sie schwierig und voller Klippen sein würde. 
Das bringt schon die verwickelte Situation und die eigenartige Lage der Militärver
waltung im besetzten Frankreich mit sich. Der französischen Regierung, die im be
setzten Gebiet nach dem Waffenstillstandsvertrage6 gewisse Aufgaben zu erfüllen 
hat, steht die Militärverwaltung gegenüber. Dieser wieder die Deutsche Botschaft, 
die nach dem Willen des Führers7 selbständig die Politik gegenüber Gesamtfrank
reich zu leiten hat, und deren Wünsche nicht immer mit den Verwaltungsnotwendig
keiten in Einklang zu bringen waren, die sich auch immer mehr vergrößerte und da
mit Arbeiten übernahm, die meines Erachtens an sich nicht im Rahmen ihrer derzei
tigen Aufgaben liegen. Dazu kamen der Vier jahresplan8, der der Militärverwaltung 
unmittelbare Weisungen geben darf, die vielen Reichsressorts, die sich wirtschaftlich 
immer wieder einmischten, selbständige, nicht immer zweckmäßige Handlungen des 
SD9, auch mannigfaltige Differenzen mit den Wehrmachtstellen, die sich an die Wei
sungen des Militärbefehlshabers nicht gebunden fühlten, der ja, woran ich Sie noch 
letzthin hinwies10, keine Wehrmachtsbefugnisse besitzt, usw. In ständigen Auseinan
dersetzungen und oft harten Kämpfen ist es mir unter treuester Mitarbeit meiner 
Stäbe gelungen, unter äußerstem Arbeitseinsatz und unter Aufopferung meiner Ge-

1 Otto von Stülpnagel. 
2 Offener Befehlsstand. 
3 2. Ausfertigung von 2 Exemplaren. Stempelaufdruck: Der Militärbefehlshaber in Frankreich, O.B., 

Entwurf, Geheime Kommandosache. 
4 Wilhelm Keitel. 
5 Militärbefehlshaber in Frankreich seit dem 25. Oktober 1940. 
6 Abgedruckt in: AD AP, Serie D, Bd. IX, S. 554-558. Französische Version abgedruckt in: CCDR, 

vol. IX, Paris 1951,S. 113-116. 
7 Adolf Hitler. 
8 Der Vierjahresplan hatte zum Ziel, die deutsche Wirtschaft innerhalb von vier Jahren kriegsfähig zu 

machen. Während er zunächst als eine reine Propagandalosung Hitlers gehandhabt wurde, erhielt er 
ab 1936 eine aufwendige bürokratische Institution im Rang einer Obersten Reichsbehörde unter 
Leitung von Hermann Göring, der als Beauftragter für den Vierjahresplan in allen wirtschaftlichen 
Angelegenheiten mit einer Generalvollmacht ausgestattet war. 

9 Sicherheitsdienst. 
10 Nicht abgedruckt. 
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sundheit die Schwierigkeiten immer wieder zu überwinden und die der Militärver
waltung übertragenen Aufgaben zu meistern. Ich kann auch wohl sagen, daß die Mi
litärverwaltung bis vor kurzem mit der französischen Regierung nicht schlecht zu
sammenarbeitete, daß auch Darlan nach unseren Aussprachen so manchen meiner 
Wünsche nachgab. Die Protokolle dieser Aussprachen mit ihm, dem Generaldele
gierten11 und manchem Minister werden später einmal zeigen, was von der Militär
verwaltung erreicht und wie deutlich und energisch deutscherseits vielfach gespro
chen wurde. Erst die stets ergebnislosen politischen deutsch-französischen Verhand
lungen ließen die zur Zeit sichtbare Versteifung in der Haltung der französischen 
Regierung entstehen. 

Sie gaben mir letzthin die Weisung12, mich nicht um Politik zu kümmern, nur für 
Ruhe und Sicherheit im Lande zu sorgen, gewissermaßen »nur Soldat zu sein«. Ich 
war und bin der Auffassung, an der Spitze einer Militärverwaltung zu stehen, die 
wirtschaftlich und verwaltungsmäßig auch für die deutsche Gesamtkriegsführung 
höchstbedeutsame und umfassende Aufgaben zu erfüllen hat (vergl. Dienstanwei
sung des Mil[itär].Bef[e]h[lshabers].)13. Die Geschichte der Militärverwaltung wird 
erst später einmal zeigen, was tatsächlich geleistet ist, und welchen außerordentli
chen Beitrag gerade Frankreich für die Fortsetzung des Großdeutschen Krieges ge
leistet hat. Ein Land verwalten schließt meines Erachtens auch die Verpflichtung in 
sich, politisch zu denken und alle Verwaltungsmaßnahmen auf ihre politische Aus
wirkung, auch auf die Zivilbevölkerung und auf die Belange der deutschen Gesamt
kriegführung zu überprüfen. Da nun einmal ein Waffenstillstandsvertrag besteht, 
kann man meines Erachtens nicht einfach in all und jedem brutal diktieren wollen. 
Wir sind ja auch auf Verhandlungen mit der französischen Regierung angewiesen 
(vergl. auch hier meine Dienstanweisung), z.B. über Leistungen aus dem unbesetzten 
Gebiet, sogar aus Afrika, sind angewiesen auf die Anwerbung zahlreichster französi
scher Arbeitskräfte für Deutschland, müssen die Zulassung französischer politischer 
Parteien und anderer Organisationen entscheiden, polizeiliche Fragen behandeln 
und vieles mehr, alles Fragen, die auch politischen Einschlag besitzen. 

DIE DEUTSCHE BOTSCHAFT: 
Sie wissen, daß Abetz schon vor dem Kriege mit Unterstützung des Auswärtigen 
Amtes bestrebt war, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu fördern und auch 
jetzt die Collaboration zum Kernpunkt seiner Politik macht14. Er benutzt für diese 
Politik allerdings auch gewisse Splitterparteien, (R.N.P.15) über deren Vertrauens-

11 Fernand de Brinon. 
12 Nicht abgedruckt. 
13 Nicht abgedruckt. 
14 In den Jahren 1930 bis 1933 organisierte Otto Abetz deutsch-französische Jugendtreffen. 1934 über

nahm er das Frankreichreferat in der Reichsjugendführung der Hitler-Jugend. 1935 trat er der soge-
nannten »Dienststelle Ribbentrop« bei, in der er sich in organisatorischen und propagandistischen 
Bereichen betätigte. Sein Engagement gehörte der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Zu einem 
diplomatischen Zwischenfall kam es im Sommer 1939, als Abetz von der französischen Regierung 
des Landes verwiesen wurde. Der Kriegsausbruch verhinderte den Fortgang der Auseinanderset
zung. 

15 Rassemblement National Populaire, gegründet im Januar 1941 von Marcel Déat und Pierre Laval. Der 
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Würdigkeit und Bedeutung in Führung und Zusammensetzung man sich durchaus 
im Zweifel sein kann. Mit Hilfe dieser Parteien und der Pariser Presse sucht er auf 
die französische Regierung Einfluß zu gewinnen, wobei scharfe Angriffe der Presse 
auf die französische Regierung, selbst auf die Person des Marschalls Pétain und ge
gen Darlan wiederholt zur Intervention der französischen Regierung (Darlan) bei 
mir führten, als Appell des Soldaten zum Soldaten, wie man sich ausdrückte. Da ja 
die Politik nach dem Willen des Führers verantwortlich von der Botschaft geführt 
wird, durfte ich mich in diese Fragen nicht einmischen, stand dann aber mehrfach ei
ner versteiften Haltung der französischen Regierung gegenüber, die sich dann wieder 
bei den notwendigen wirtschaftlichen Verhandlungen nachteilig bemerkbar machte. 
Auch in dieser Hinsicht zeigt sich immer wieder, daß die Militärverwaltung gerade
zu zwangsläufig auch in politische Angelegenheiten hineingerissen wird, die sich 
[sie!]16 nicht völlig außerhalb ihrer Betrachtungen lassen kann. 

DIE SÜHNEMASSNAHMEN: 
Wir waren in der Frage der Geiselerschießungen verschiedener Ansicht. Meine An
schauungen ergeben meine zahlreichen Berichte an Brauchitsch und jetzt auch an 
Sie. Wenn ich glaubte, meine abweichende Meinung äußern zu sollen, so geschah 
dies ja nicht aus Opposition, sondern aus meinem Pflichtgefühl heraus, nach meiner 
eingehenden Kenntnis der Mentalität des französischen Volkes, seines Rechtsemp
findens und auch des Wesens der derzeitigen französischen Regierung, die Aufmerk
samkeit meiner Vorgesetzten auf die wahrscheinlichen Nachteile hinzulenken, die 
durch Massenerschießungen auch für die deutsche Kriegführung entstehen könnten. 
Denn wozu säße ich hier als lebenserfahrener Mann, wenn ich es nicht wagen dürfte, 
Hinweise und Empfehlungen zu geben und offen meine Ansicht zu sagen (vergl. 
übrigens Erlaß des Führers OKH17 Gen[eral]st[a]b. d. H[eeres], Op.Abt.18 

Nr. 32104/41 vom 28.12.41)19. Ich glaubte, die selbstverständlich notwendige Sühne 
bei Attentaten gegen deutsche Wehrmachtsangehörige auf anderem Wege, d.h. durch 
begrenzte Exekutionen, vor allem aber durch Abtransport größerer Massen von 
Kommunisten und Juden nach dem Osten erreichen zu können, der meiner Kennt
nis nach viel abschreckender auf die französische Bevölkerung wirkt, als diese von 
ihr nicht verstandenen Massenerschießungen, erst recht nachdem der französischen 
Öffentlichkeit jetzt klar bekannt ist, daß es sich um kleine, auch für die deutsche und 
französische Polizei schwer faßbare Terrorgruppen handelt, die von ihrem Handeln 
durch keine noch so harten Maßnahmen abgehalten werden können, sondern nur 
durch Aufdeckung und Zerschlagung ihrer Organisation. In welch geradezu tragi
komische Situationen ich in dieser Frage versetzt werde, zeigt das kürzliche Eingrei
fen des Reichsmarschalls20, der mir verbot, gerade im Gange befindliche Strafmaß-

RNP erhielt die finanzielle und politische Unterstützung der Deutschen Botschaft bei seiner Kampa
gne für eine europäische Vereinigung und im Kampf gegen den Bolschewismus. Nach seiner Rückkehr 
an die Macht im April 1942 unterstützte Laval den RNP und Déat als Rivale von Jacques Doriot. 

16 Richtig: sie. 
17 Oberkommando des Heeres. 
18 Operationsabteilung. 
19 Nicht abgedruckt. 
20 Hermann Göring. 
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nahmen zu verhängen, weil dies seine politischen Gespräche mit dem Marschall 
Pétain äußerst behindere!!!, dann aber schon nach zwei weiteren Tagen nach einem 
Anschlag auf einen Luftwaffenofiizier21 nun sofortiges schärfstes Vorgehen verlang
te22. So sitze ich in diesen Fragen zwischen den verschiedensten Gewalten und sozu
sagen zwischen allen Stühlen. Und so ist es auch in vielen anderen Dingen (Glocken
frage23, Metallsammlungen, Ernährungskontingente, Judenfragen usw. usw.). 

Wenn ich trotzdem mit meinem gesamten Mitarbeiterstabe mit eiserner Energie 
immer wieder versuchte, auszugleichen, Ordnung zu schaffen, für Deutschland das 
Beste herauszuholen, so geschah dies aus dem dem preußischen Offizier nun einmal 
eigentümlichen Pflichtgefühl, dann aber auch, um in Hingabe und restloser Aufop
ferung dem Beispiele des Führers24 zu folgen und ihm in seiner schweren Aufgabe zu 
helfen. 

Wenn ich nun aber sehe, daß meine pflichtgemäßen Empfehlungen übelgenom
men werden, daß nicht mehr das volle Vertrauen zu mir vorhanden ist, daß ich nicht 
mehr raten darf, sondern nur noch Befehle auszuführen habe, dann werden Sie be
greifen, in welche Gewissenskonflikte ich gerate, und daß schließlich auch meine Ar
beitskraft, Einsatz- und Verantwortungsfreudigkeit darunter leiden muß und sich 
das schließlich auch auf meine Führung nachteilig auswirkt. 

Nicht also aus Opposition, - denn ich verehre den Führer außerordentlich - son
dern aus dem Willen heraus, der Sache zu dienen, verfaßte ich den beiliegenden An
trag. Es wird mir nicht leicht, nach 15 Monaten angestrengtester, aber auch erfolgrei
cher Arbeit meine Aufgabe abgeben zu sollen, es ist auch kein schöner Abschluß 
nach einer 45-jährigen wechselvollen Tätigkeit im Dienste des Staates. Wenn es aber 
zum Nutzen des Führers und des deutschen Volkes ist, dann muß es geschehen, und 
ich muß mich letzten Endes auf meine eigene Überprüfung verlassen, ob ich meine 
Pflicht erfüllt habe. Und ich bin dieser Ansicht. 

Ich teile Ihnen, Herr Generalfeldmarschall, dies alles mit als unerschrockener, 
gradliniger, von besten Absichten beseelter, sich aber auch seiner hohen Verantwor
tung dem Führer gegenüber bewußter Soldat, damit Sie meinen beiliegenden Antrag 
und meine Bitte um Abberufung verstehen mögen. 

Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie beim Vortrag beim Führer auf diese 
meine reinsten Absichten, die ich mit meiner Bitte verfolge, hinweisen würden. 

Mit den besten Empfehlungen und 
Heil Hitler! 
Ihr sehr ergebener 

1 Anlage25 

21 Anschlag auf den Major der Luftwaffe, Friese, am 5. Dezember 1941 in Paris. Vgl. Dokument Nr. 85. 
22 Nicht abgedruckt. 
23 1941 hatte Hitler gefordert, sämtliche Glocken in den besetzten Gebieten abzuhängen und zum 

Nutzen der deutschen Kriegswirtschaft einzuschmelzen. Diese Forderung scheiterte am vehemen
ten Protest der Regierung in Vichy. Gegen eine Lieferung von ca. 30000 Tonnen Kupfer konnte 
Frankreich als einziges besetztes Land Westeuropas eine Ausnahmeregelung erzwingen. Otto von 
Stülpnagel hatte als überzeugter Christ den Standpunkt Vichys verteidigt. 

24 Adolf Hitler. 
25 Siehe Dokument Nr. 90a. 
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90a 

BA-MA, RW 35/1, Bl. 108-110 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich26, O.B27, Nr. 11/42 geh.Kdos. 
0[ffener]B[efehlsstand], 15. Februar 4228 

Anden 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
Herrn Generalfeldmarschall K e i t e 1 

Herr Generalfeldmarschall! 
Ich mußte mich, nachdem ich aus Pflichtgefühl meine Erkrankung längere Zeit 
schwer vernachlässigt hatte, am 5.2. auf dringendes Anraten der Ärzte krank melden. 
Das beiliegende Attest ergibt das Nähere29. Ich hatte zunächst die Absicht, daraufhin 
meine sofortige Abberufung zu erbitten, da ich eine Vertretung über eine so lange 
Zeit nicht für angängig hielt, bat aber dann die Ärzte, wiederum aus dem dem Offi
zier eigenen Pflichtgefühl heraus, zu versuchen, durch scharfe Eingriffe den Gesun-
dungsprozeß möglichst abzukürzen, was, wie mein Nachsatz im Attest ergibt, auch 
nicht ausgeschlossen ist. 

Aus den Vorgängen der letzten Zeit, auch aus Ihrem Fernspruch 
OKH37Gen.Qu.31V32 Nr. 11/887/42 geh. vom 3.2.4233, glaube ich jedoch entnehmen 
zu sollen, daß ich nicht mehr das volle Vertrauen des Führers34 und meiner unmittel
baren Vorgesetzten für meine Amtsführung besitze, das aber ebenso wie eine gewis
se Handlungsfreiheit gerade der Militärbefehlshaber in Frankreich unter den in letz
ter Zeit auf allen Gebieten schwieriger gewordenen Verhältnissen im besetzten Ge
biet besitzen muß, wenn er nicht in schwere Gewissenskonflikte geraten und damit 
auch in seiner Arbeitskraft und -freudigkeit, Selbstsicherheit und Zielstrebigkeit er
heblich beeinträchtigt werden soll. 

Aus dieser Auffassung heraus fühle ich mich verpflichtet, dem Führer im Interesse 
der mir heiligen Sache einen Personenwechsel in der Führung der Militärverwaltung 
zu empfehlen. Meine augenblickliche Erkrankung dürfte eine gute Handhabe bieten, 
meinen Rücktritt, ohne in Frankreich politisches Aufsehen zu erregen, der Öffent
lichkeit erklärlich zu machen. 

Ich habe stets in unermüdlicher Hingabe meinem Vaterland und Führer gedient. 
Ich war der erste Generalstabsoffizier, der sich bereits im Jahre 1911 der eben ent-

26 Otto von Stülpnagel. 
27 Offener Befehlsstand. 
28 2. Ausfertigung von 2 Exemplaren, Stempelaufdruck: Der Militärbefehlshaber in Frankreich, O.B., 

Entwurf, Geheime Kommandosache. 
29 Nicht abgedruckt. 
30 Oberkommando des Heeres. 
31 Generalquartiermeister Eduard Wagner. 
32 Abteilung V: Verwaltung. 
33 Siehe Dokument Nr. 89. 
34 Adolf Hitler. 
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standenen Militärfliegerei widmete. Ich habe mir im Weltkriege und als 1. General
stabsoffizier bei Divisionen, Korps, Armeen und Heeresgruppen hohe Anerken
nung erworben. Ich wurde dreimal zum pour-le-Mérite eingegeben, den mir, bereits 
zugesagt, die Revolution entriß. Ich habe 1919 als Erster und zunächst Einzigster um 
die Wiederherstellung der Ehre der Wehrmacht des Weltkrieges auf mich genommen 
und diesen Kampf auch im Reichstag über 5 Jahre nicht ohne Erfolg durchgeführt. 
Sogar der damalige Reichswehrminister35 und der damalige Chef der Heeresleitung36 

sprachen mir seinerzeit den »Dank des Vaterlandes« für meine Tätigkeit aus. 
Ich habe auch sonst in meinem nunmehr 45 Jahre währenden Staatsdienst in höch

ster Uneigennützigkeit und unter restloser Aufopferung meiner Gesundheit meinem 
Volk und Vaterland gedient und jede Gelegenheit ergriffen, zur nationalen und staat
lichen Erneuerung beizutragen. (Ring der Flieger, Jugendertüchtigung, Aufbau der 
Luftkriegsakademie). Über meine Tätigkeit im besetzten Gebiet als Militärbefehls
haber in Frankreich glaube ich durchaus feststellen zu können, daß in der ganzen 
Zeit meiner Amtsführung Ruhe und Ordnung im Großen aufrecht erhalten und das 
Land für die deutsche Kriegführung in nutzbringendstem, ausgedehntestem Aus
maße, weit über den Waffenstillstandsvertrag hinaus ausgeschöpft wurde. Die außer
ordentlichen Leistungen der Militärverwaltung werden später erst einmal im vollen 
Umfange erkannt werden. 

Mit Recht dürfte ich mich daher wohl mit ruhigem Gewissen nunmehr einem 
zurückgezogenen Privatleben widmen können, in dem Bewußtsein, meinem Führer, 
meinem Volke und Vaterlande gegenüber stets restlos in vollster Uneigennützigkeit 
und unter Hingabe meiner ganzen Kräfte meine Pflicht erfüllt zu haben. 

Dankbar wäre ich, wenn mir bei meiner Abberufung noch eine gewisse Zeit zur 
Fortsetzung der Behandlung in Paris genehmigt würde, damit nicht durch einen 
Ärzte- und Behandlungswechsel der Heilungsprozeß wieder nachteilig beeinflußt 
wird. 

Ich bitte, meine Bitte um Abberufung wohlwollend beim Führer unterstützen zu 
wollen. 

Heil Hitler! 

General der Infanterie. 

35 Otto Geßler (1875-1955). Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), 1919/20 
Reichsminister für Wiederaufbau, 1920-1928 Reichswehrminister, 1930-1933 Vorsitzender des Bun
des zur Erneuerung des Reiches und des Vereins für das Deutschtum im Ausland, 1950-1952 Präsi
dent des Deutschen Roten Kreuzes. 

36 Hans von Seeckt (1866-1936). Im Ersten Weltkrieg Generalstabsoffizier, 1919 zum Chef des Trup
penamtes im Reichswehrministerium, 1920 zum Chef der Heeresleitung ernannt. Organisierte die 
Reichswehr als Kadertruppe, verhinderte jedoch ihre Integration in die Republik durch strikte Ent-
politisierung bei Förderung monarchistisch-nationalistischer Traditionen. Gegner der parlamentari
schen Demokratie. 1926 verabschiedet, 1930-1932 Mitglied des Reichstages der Deutschen Volks
partei (DVP), an der Bildung der Harzburger Front beteiligt. 
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AN,FlcIII/1166:Marne 

René Bousquet, Rapport mensuel pour le mois de Février 1942,28 février 19421 [Ex
trait] 

[•••] . 
Chapitre B: Opinion publique 
Le sentiment véritable de révolte unanime avec lequel la population a appris, sans en 
connaître les causes, l'arrestation d'un certain nombre d'otages dans un département 
où il ne s'est jamais produit le moindre incident, [...] 
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AN, AJ 40/912 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Verw. Stab, Abt. Verw., Az.: Verw. Stab Vju2 

105.42 g, Kdostab Ic 12 1072.42 g, Paris, den 6.3.19423 

Geheim! 
An den Chef des Militärverwaltungsbezirks A4, B5 und C6, den Kommandanten von 
Gross-Paris7, die Feld- und Kreiskommandanten8. 
Betreff: Durchführung von Sühnemassnahmen. 

1.) Die französische Bevölkerung verbindet mit dem Wort »Geisel« (Otage) die Vor
stellung, dass es sich hierbei ausschliesslich um Notabein handle, die zu dem Täter
kreis in keinerlei Beziehungen stehen9. Da bisher bei der Durchführung von Sühne-

1 Der Bericht ist unvollständig. 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel (1886-1944). Berufssoldat, November 1938 bis Juni 1940 Oberquar
tiermeister im Generalstab des Heeres, 1940 Leiter der deutsch-französischen Waffenstillstands
kommission, Januar 1941 Versetzung als Oberbefehlshaber der 17. Armee an die Ostfront, ab 20. Fe
bruar 1942 Nachfolger seines Cousins als neuer Militärbefehlshaber in Frankreich bis 21. Juli 1944. 
Organisierte für den 20. Juli 1944 einen Umsturzversuch in Paris. Verurteilung durch den Volksge
richtshof in Berlin und Hinrichtung am 30. August 1944 in Berlin-Plötzensee. 

2 Referat V: Justiz. 
3 Laut Verteiler sind 300 Exemplare in Umlauf gebracht worden, Stempel: Geheim. 
4 Generalleutnant Fritz von der Lippe. Chef des Militärverwaltungsbezirks A (Nordwestfrankreich) 

vom 1. Dezember 1941 bis 1. Juli 1943. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 
5 Karl-Ulrich Neumann-Neurode. Chef des Militärverwaltungsbezirks B (Südwestfrankreich). 
6 Eduard Freiherr von Rotberg. Chef des Militärverwaltungsbezirks C (Nordostfrankreich). 
7 Ernst Schaumburg. 
8 Am 16. Januar 1942 gab es 28 Feldkommandanten und 86 Kreiskommandanten. 
9 Diese Annahme resultierte aus Vergeltungsmaßnahmen, die auf eine Reihe von Attentaten gegen die 

Deutschen folgten: Am 12. Dezember 1941 verhafteten Angehörige der Feldgendarmerie und der Si
po-SD, unterstützt von französischen Polizisten, in Paris 743 Juden französischer Nationalität, die 
überwiegend aus wohlhabenden Verhältnissen stammten. Ein Teil von ihnen wurde am 15. Dezem
ber 1941 auf dem Mont-Valerien hingerichtet, die übrigen wurden deportiert. 



236 

massnahmen grundsätzlich nur auf Personen zurückgegriffen wurde, die dem Täter
kreis ideologisch nahestehen oder sich sonst gegen die Besatzungsmacht schwer ver
gangen haben, ist künftig im Zusammenhang mit der Durchführung von Sühnemass-
nahmen wegen der angeführten Einstellung der französischen Bevölkerung das Wort 
»Geisel« sowohl im innerdienstlichen Verkehr als auch im Verkehr mit den französi
schen Behörden und mit den Landeseinwohnern zu unterlassen. Falls eine Umschrei
bung des Personenkreises notwendig ist, ist allgemein von dem Täterkreis politisch 
und ideologisch nahestehenden Personen oder, soweit dies auf Grund der getroffenen 
Auswahl möglich ist, von Kommunisten und Juden zu sprechen. 

Die völkerrechtliche Grundlage für die Durchführung von Sühnemassnahmen 
wird durch diese aus psychologischen Gründen erfolgende Sprachregelung nicht 
berührt. 

2.) In einigen Fällen sind die Wehrmachtgeistlichen damit beauftragt worden, den 
Personen, deren Erschiessung zur Durchführung von Sühnemassnahmen angeord
net worden war, dies zu eröffnen. Hiergegen bestehen Bedenken. Die Eröffnung hat 
grundsätzlich durch einen Offizier oder einen Beamten im Offizierrang - gegebe
nenfalls unter Beiziehung eines Sonderführers - zu erfolgen. 

Die näheren Anordnungen hierüber treffen die Bezirkschefs10 bezw. der Kom
mandant von Gross-Paris11 für ihren Befehlsbereich. 

Der Militärbefehlshaber 
gez.: von Stülpnagel. 

Beglaubigt: 
Ewert. 
KVS12. 
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BA-MA, RW 35/617, Bl. 5-8 

Abschrift. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber Führerhauptquartier, 
der Wehrmacht1 den 9. März 1942 
O K W 7 WFSt3/ Qu (Verw.) Nr. 383/42 

10 Fritz von der Lippe (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordwestfrankreich), Karl-Ulrich 
Neumann-Neurode (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Südwestfrankreich), Eduard Freiherr 
von Rotberg (Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordostfrankreich). 

11 Ernst Schaumburg. 
12 Kriegsverwaltungssekretär. 

1 Adolf Hitler. 
2 Oberkommando der Wehrmacht. 
3 Wehrmachtführungsstab. 
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1) Im Bereich des Militärbefehlshabers Frankreich* wird ein Höherer SS- und Poli
zeiführer eingesetzt. 

2) Der Höhere SS- und Polizeiführer ist dem Militärbefehlshaber persönlich und un
mittelbar unterstellt. Die Polizeidienststellen des Höheren SS- und Polizeiführers 
sind dem Militärbefehlshaber lediglich territorial unterstellt. 

3) Der Höhere SS- und Polizeiführer ist im Dienstbereich des Mil[itär].Befehlsha
bers], für alle Aufgaben zuständig, die dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen 
Polizei5 im Reichsministerium des Innern (gem[äß]. Geschäftsverteilungsplan 
RMdl6), sowie als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums7 oblie
gen. In diesen Aufgabengebieten hat er gegenüber den franz. Behörden und Polizei
kräften Weisungs- und Aufsichtsrecht. Er verfügt über den Einsatz der französi
schen Polizeikräfte des besetzten Gebietes. 

Die Rechtsetzung sowie grundsätzliche Bestimmungen für die Organisation und 
die Rechtsvorschriften der franz. Behörden einschlfießlich]. ihrer Verkündigung 
sind Sache des Militärbefehlshabers. Soweit es sich dabei um Erlasse auf Gebieten 
gem[äß]. Absatz 1 handelt, ist der Höhere SS- und Polizeiführer die bearbeitende 
Dienststelle des Mil[itär].Befehlshabers]. 

4) Der Höhere SS- und Polizeiführer erhält seine Weisungen: 
a) für die militärische Sicherung des Landes und für alle militärischen Operatio

nen durch den Militärbefehlshaber, 
b) für die polizeiliche Tätigkeit und die Behandlung der ihm obliegenden Volks-

tumsfragen durch den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei8. Sollten die 
militärischen und polizeilichen Weisungen Widersprüche aufweisen, so ist dem Chef 
des Oberkommandos der Wehrmacht9 und dem Reichsführer SS und Chef der Deut
schen Polizei zu berichten, die meine Entscheidung herbeiführen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann der Militärbefehlshaber einstweilige bindende Anordnungen treffen. 
Zu den polizeilichen Massnahmen gehören auch Sühnemassnahmen gegen Verbre
cher, Juden und Kommunisten anlässlich ungeklärter Anschläge gegen das Deutsche 
Reich oder deutsche Reichsangehörige. 

4 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
5 Heinrich Himmler (1900-1945). 1918 Fahnenjunker, 1919 Mitglied des Freikorps »Oberland« und 

»Reichskriegsflagge«, 1923 Beteiligung am Hitler-Putsch, 1927 stellvertretender Reichsführer der 
SS, 1929 Reichsführer-SS, 1933 Polizeipräsident von München, Chef der Politischen Polizei in Bay
ern, seit 1934 Chef der Geheimen Staatspolizei, 1936 Chef der gesamten deutschen Polizei, Organi
sierung des Sicherheitsdienstes und der SS-Totenkopfverbände, Begründer des Reichskommissariats 
für die Festigung des deutschen Volkstums, seit 1943 Reichsminister des Innern, Juli 1944 Befehlsha
ber des Heimatheeres, 1945 Chef einer Heeresgruppe, Mai 1945 englische Kriegsgefangenschaft, 
Selbstmord. 

6 Reichsministerium des Innern. 
7 Den Titel des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums verlieh sich Heinrich 

Himmler aufgrund eines Erlasses Adolf Hitlers vom 7. Oktober 1939 selbst. Damit schuf er die 
Grundlage zur ethnischen Neuordnung Europas. Zur Durchsetzung seiner Volkstumspolitik 
bemächtigte er sich der Dienststellen von SS, Partei und Staat. Umsiedlungen und Eindeutschung 
dienten der ethnischen Homogenisierung der an das Deutsche Reich grenzenden Gebiete. 

8 Heinrich Himmler. 
9 Wilhelm Keitel. 
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5) Sobald innere Unruhen oder militärische Kampfhandlungen einheitlich zu leiten
de militärische Massnahmen erfordern, können der Militärbefehlshaber - in Fällen 
dringender Gefahr auch die Bezirkschefs10 - über die SS- und Polizeikräfte ihrers Be
reiches vorübergehend verfügen. Hierbei ist zu beachten, dass gerade im Zusammen
hang mit militärischem Einsatz polizeilichen Massnahmen unter eigener Verant
wortlichkeit besondere Bedeutung zukommt. 

6) Bezüglich der territorial eingesetzten Kräfte der Geheimen Feldpolizei erlässt der 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht die näheren Bestimmungen im Beneh
men mit dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 

7) Der Höhere SS- und Polizeiführer unterrichtet den Militärbefehlshaber über alle 
grundsätzlichen und wichtigen Massnahmen bezw. Absichten; er hält enge Verbin
dungen mit dem Militärverwaltungschef11. 

8) Die Zusammenarbeit mit den Abwehrdienststellen der Wehrmacht richtet sich 
nach den vom Oberkommando der Wehrmacht und vom Chef der Sicherheitspolizei 
und des SD12 gemeinsam aufgestellten Grundsätzen. 

gez. Adolf H i t l e r 

F[ür]. d. Richtigkeit], d. A[ngaben]. 
gez.13 

Major 
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AN, AJ 40/912 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirks A1, Verw. IIb - V2.360/42 g, St. Germain, 
14.Märzl9423 

Geheim! 
An alle Feld- und Kreiskommandanturen: 
Betr.: Erschiessungen als Sühnemassnahmen4. 

10 Fritz von der Lippe (Bezirk A: Nordwestfrankreich, St. Germain), Karl-Ulrich Neumann-Neurode 
(Bezirk B: Südwestfrankreich, Angers), Eduard Freiherr von Rotberg (Bezirk C: Nordostfrank
reich, Dijon), Ernst Schaumburg (Kommandant von Groß-Paris). 

11 Jonathan Schmid. 
12 Reinhard Heydrich. 
13 Unleserlich. 

1 Fritz von der Lippe. Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordwestfrankreich. 
2 Referat V: Justiz. 
3 Stempel: Geheim. 
4 Handschriftlich unterstrichen. 
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Bezug: Erl[aß]. des Mil[itär].Bef[ehlshabers].5 v. 6.3.42 (Vju6 105/42 geh. -
Ic.L2.1074/42 g.)7 

Anlg.: 2. 

I. In der Anlage wird ein Erlass des Militärbefehlshabers vom 6.3.19428 über Er-
schiessungen als Sühnemassnahmen zur Beachtung übersandt. 

IL Das Wort »Geisel« darf in Zukunft für Massnahmen der bisher angewandten Art 
nicht mehr, auch nicht im innerdienstlichen Verkehr, verwandt werden. Statt dessen 
ist von »Sühnemassnahmen«, von »Sühnepersonen«, »Sühnelisten« usw. zu spre
chen. 

III. Das bei Durchführung der Erschiessung zu beachtende Verfahren wird regel
mässig in dem die Erschiessung anordnenden Befehl durch Bezugnahme auf den ent
sprechend anzuwendenden §103 der Kriegsstrafverfahrensordnung näher festgelegt. 
Eine Abschrift dieser Bestimmung ist beigefügt9. 

Die Eröffnung der vom Militärbefehlshaber angeordneten Erschiessung an die 
Betroffenen hat nach dem Erlass des Mil[itär].Befehlshabers], vom 6.3.194210 

grundsätzlich durch einen Offizier oder durch einen Beamten im Offiziersrang, zu 
erfolgen. Geistliche sind hierzu nicht heranzuziehen. Ueber diese Eröffnung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. 

Die Vollstreckung ist in sinngemässer Anwendung des §103 von einem Offizier, 
möglichst einem Stabsoffizier, zu leiten. An die Stelle des in §103 vorgesehenen rich
terlichen Militärjustizbeamten tritt der Leiter der Verwaltungsgruppe der Feldkom
mandantur, dessen Sachbearbeiter für Polizeifragen oder ein anderer geeigneter Be
amter im Offiziersrang, der, gegebenenfalls unter Beiziehung eines Sonderführers im 
Offiziersrang, die Bekanntgabe des die Erschiessung anordnenden Befehles wieder
holt und die Niederschrift fertigt. Sofern ein solcher Beamter, wie bei Kreiskomman
danturen, nicht zur Verfügung steht, kann der Feldkommandant an seiner Stelle ent
sprechend §103 einen zweiten Offizier mit der Wahrnehmung auch dieser Aufgabe 
betrauen. Zweckmässigerweise wird die erste Eröffnung entweder von dem mit der 
Leitung der Vollstreckung beauftragten Offizier oder von dem an die Stelle des 
Richters tretenden Beamten vorgenommen werden. 

IV Die Zuziehung von deutschen oder französischen Geistlichen für die Zeit nach 
erfolgter erster Bekanntgabe ist zulässig. Zur eigentlichen Vollstreckung sind jedoch 
nur deutsche Wehrmachtgeistliche zuzulassen. 

V Für die Beisetzung der Leichen und die auszustellenden Sterbebescheinigungen 
wird auf den Erlass des Mil[itär].Bef[ehlshabers].n vom 26.10.1941 (Vju.12 821. 

5 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
6 Referat V: Justiz. 
7 Siehe Dokument Nr. 92. 
8 Siehe Dokument Nr. 92. 
9 Siehe Dokument Nr. 94a. 
10 Siehe Dokument Nr. 92. 
11 Otto von Stülpnagel. 
12 Referat V: Justiz. 
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1863/41 g)13, verwiesen. Die in dem Erlass des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. vom 
13.11.41 (gleiches Aktenzeichen)14 vorgesehene Benachrichtigung über die Grabstel
le ist gemäss nachträglicher Auskunft des Mil[itär].Bef[ehlshabers].15 nicht, wie dort 
ausgeführt, an den Präfekten am Sitz des Bezirkschefs, sondern an den Präfekten des 
Vollstreckungsortes zu richten, da dieser ohnehin mit den aus der Beisetzung er
wachsenden Fragen befasst wird. 

Für den Chef des Militärverwaltungsbezirks 
Der Chef des Verwaltungsstabes 
gez. Dr. Medicus16 

Kriegsverwaltungsrat. 

F[ür]. d. Richtigkeit], 
gez. Grunert17 

KV-Amtmann18. 

94a 

AN, AJ 40/912 

Anlage zum Schreiben19 des Chefs des Militärverwaltungsbezirks A20, Verw.IIb-
V.360/42g, An alle Feld- und Kreiskommandanten21, St. Germain, 14. März 1942 

Strafrecht der deutschen Wehrmacht. 
Strafvollstreckung 

§103 
Vollzug der Todesstrafe. 

1) Die Todesstrafe wird durch Erschiessen, bei Frauen grundsätzlich durch Ent
haupten vollzogen. 

2) An Geisteskranken oder Schwangeren darf ein Todesurteil nicht vollzogen wer
den. 

13 Siehe Dokument Nr. 42. 
14 Siehe Dokument Nr. 54. 
15 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
16 Dr. Franz Albrecht Medicus (geb. 1890). Jurist, 1928-1933 im Reichsministerium und Preußischen 

Ministerium des Innern tätig. Schriftleiter des Reichsgesetzblattes. Ministerialrat, zuletzt Ministeri
aldirigent. Chef des Verwaltungsstabes bis September 1943, anschließend Leiter der Verwaltungs
gruppe beim Generalquartiermeister. 

17 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
18 Kriegsverwaltungsamtmann. 
19 Siehe Dokument Nr. 94. 
20 Dr. Franz Albrecht Medicus. Chef des Verwaltungsstabes im Bereich des Militärverwaltungsbezirks 

von Nordwestfrankreich. 
21 Am 16. Januar 1942 gab es 28 Feldkommandanten und 86 Kreiskommandanten. 
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3) Der Gerichtsherr hat eine durch Erschiessen zu vollziehende Todesstrafe - vorbe
haltlich der Sonderbestimmungen für Kriegsgefangene (§75 Abs. 3)22 [-] unverzüg
lich nach Bestätigung des Urteils vollziehen zu lassen; Ort und Zeit werden nur den 
Stellen mitgeteilt, die mitzuwirken haben. 

4) Zum Vollzug wird eine Abteilung von mindestens Zugstärke gestellt. Ob noch 
weitere Truppen teilnehmen sollen, bestimmt der Gerichtsherr. 

5) Ein Offizier, wenn möglich ein Stabsoffizier, leitet das Verfahren. Er bestimmt, 
wie der Verurteilte zum Richtplatz gebracht werden soll, ob er zu fesseln ist und ob 
ihm demnächst die Augen verbunden werden sollen. Er sorgt auch dafür, dass ihn, 
wenn dies möglich ist, ein Geistlicher seines Bekenntnisses begleitet. Auf dem Richt
platz liest, während die Abteilung mit »Gewehr über« stillsteht, ein richterlicher Mi
litärjustizbeamter oder ein Offizier dem Verurteilten Urteilsformel und Bestäti
gungsverfügung, notfalls unter Hinzuziehung eines Dolmetschers, vor. 

6) Nachdem der Geistliche ein letztes Mal Gelegenheit zum Zuspruch erhalten hat, 
führen zehn Mannschaften, die in zwei Gliedern fünf Schritte vom Verurteilten ent
fernt aufzustellen sind, das Urteil auf Kommando oder Wink aus. Ein Sanitätsoffi
zier stellt den Tod fest. Der richterliche Militärjustizbeamte oder sein Stellvertreter 
nimmt über den Vorgang eine Niederschrift auf. 

7) Soweit möglich, werden die Angehörigen des Verurteilten unverzüglich vom Voll
zug benachrichtigt; auf Verlangen kann ihnen die Leiche zum Beerdigen freigegeben 
werden. 

8) An Bord eines Kriegsschiffes leitet der Kommandant oder ein von ihm bestimmter 
Offizier das Verfahren. Er beachtet dabei, soweit die Verhältnisse es gestatten, die 
vorstehenden Bestimmungen über den Vollzug an Land. Die Leiche ist sofort ins 
Meer zu versenken. 
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BA-MA,RL 20/160 

Abschrift von Abschrift! 

General z[ur].b[esonderen].V[erfügung]. beim OKH1 

Az. 520/ Gr Str H[aupt].Qu[artier].OKH, den 14.3.42 
Nr. HI/112/42 

22 Nicht abgedruckt. 

1 General der Artillerie Eugen Müller. Seit Ende September 1940 General zur besonderen Verfügung 
beim Oberbefehlshaber des Heeres und Leiter der Abteilung Rechtswesen. Nähere biographische 
Angaben nicht ermittelt. 
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An O Qu2 IV3 

Heerwesen-Abteilung. 

Von der Feindpropaganda wird die unzutreffende Behauptung aufgestellt und ver
breitet, daß im Verfolg von Sicherungsmaßnahmen in Frankreich durch die deutsche 
Wehrmacht unschuldige Personen erschossen worden sind. Die feindliche Propagan
da bezeichnet sie als Geiseln. 

Der Geisel ist ein erzwungener Bürge für ein rechtmäßiges Verhalten der Gegen
partei. Er bürgt mit seinem Leben. Meist sollen Geiseln gegen Kriegsverbrechen sei
tens der Bevölkerung eines besetzten Gebietes sichern. Der Begriff des Geisels im 
weiteren Sinne ist mithin zwar gegeben. Im engeren Sinne liegt im Geiselbegriff aber 
auch, daß ein Unschuldiger für fremdes Verschulden mit dem Tode büßen soll. Dies 
ist in den besetzten Westgebieten abgewandelt, indem Geiseln aus dem Täterkreis ge
nommen werden und so zwischen Geiseln und Täter eine Verbindung besteht. 

Propagandistisch ist wichtig, daß in den besetzten Westgebieten unschuldige deut
sche Soldaten Kriegsverbrechen seitens der Einwohner nach Befriedigung des Landes 
zum Opfer gefallen sind. Dies soll und muß durch Geiseln verhindert werden. Jede 
Weichheit eines Befehlshabers wäre »Inhumanes« Verhalten gegenüber den ihm an
vertrauten Soldaten. 

Unter den bis Anfang Februar bei Durchführung von Sühnemaßnahmen erschos
senen 235 Personen waren 68 Strafgefangene, 22 Untersuchungsgefangene und 145 
polizeilich Internierte. Aus der freien Bevölkerung wurden keine Personen herange
zogen. 

Von den 68 Strafgefangenen waren 5 zum Tode verurteilt, gegen 19 Strafgefangene 
war auf lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt; die übrigen waren zu Zuchthaus
strafen bis zu 20 Jahren verurteilt. In allen Fällen waren die Verurteilten jedenfalls 
mit schwersten Vorstrafen wegen Verbrechen gegen die Besatzungsmacht (Gewaltta
ten, Waffenbesitz, Feindbegünstigung, kommunistische Betätigung usw.) belastet. 

Bei 22 in Untersuchungshaft genommenen Gefangenen schwebten ebenfalls Ver
fahren wegen nachgewiesener schwerster Strafe gegen die Sicherheit der Besatzungs
macht. 

Die Zusammenstellung zeigt also, daß es sich bei diesem Personenkreis um ver
brecherische Elemente handelt, die ihren gegen die Besatzungsmacht gerichteten 
Willen bereits zur Tat hatten werden lassen und die allein schon im Hinblick auf die 
Selbsterhaltung der Besatzungstruppen und die Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Sicherheit im besetzten Gebiet ihr Leben verwirkt haben. 

Die 145 polizeilichen Internierten hatten sich ausnahmslos besonders stark im 
kommunistischen Sinne betätigt, z.B. als Funktionäre oder Mitglieder kommunisti-

2 Oberquartiermeister, Oberst im Generalstab Josef Windisch (geb. 1884). 1903 Fahnenjunker, 1905 
Leutnant, Teilnahme am Ersten Weltkrieg, 1935 als Major Ausbildungsleiter bei der Gebirgsbrigade 
bzw. Heeresdienststelle, seit Oktober 1940 Oberquartiermeister der 9. Armee, Februar 1942 Oberst 
im Generalstab, Dezember 1942 Oberquartiermeister West (Paris), Juli 1943 bis Kriegsende Gene
ralmajor und General der Nachschubtruppen beim Generalquartiermeister. 

3 Gruppe Intendantur. 
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scher Organisationen. Unter ihnen befanden sich auch Juden und Personen, die von 
den französischen Behörden bereits vor der Besetzung wegen ihrer kommunisti
schen Betätigung festgenommen worden waren. Der Rückgriff auf kommunistische 
Elemente war schon deshalb geboten, weil sie bei Verbrechen während des Ostfeld
zuges dem Täterkreis zum mindesten politisch nahestanden. Bei der Auswahl der 
Täter wurde stets die französische Polizei beteiligt, ihr war das Vorleben und die ex
ponierte Haltung dieser Elemente im politischen Kampf bekannt. Die ausgewählten 
Internierten waren demnach keine harmlosen Bürger, sondern ausgesprochene Geg
ner der bestehenden Ordnung, mit deren Beseitigung auch die französische Regie
rung einverstanden war, weil sie hierdurch von einer sie bedrohenden Gefahr befreit 
wurde. Unter den Erschossenen ist kein national gesinnter Franzose gewesen. 

Hervorzuheben ist endlich, daß die angeordneten Erschießungen erst nach Ablauf 
von 14 Tagen durchgeführt wurden, um in der Zwischenzeit den deutschen und 
französischen Fahndungsbehörden Gelegenheit zu geben, der Täter habhaft zu wer
den und so die Sühnemaßnahmen gegen die Festgenommenen nicht notwendig wer
den zu lassen. 

Die gegen die sogenannten »Geiselerschießungen« gerichtete Propaganda ist nicht 
nur im Ausland (England), sondern sogar von und in Frankreich selbst, z.T. offen 
z.T. versteckt, betrieben worden. In diesem Zusammenhang dürften selbst Verlaut
barungen des Marschalls Pétain nicht unerwähnt bleiben. 

Da ich nicht unterrichtet bin, ob diese Einzelheiten überall bekannt sind, gebe ich 
sie zur Kenntnis mit dem Anheimgeben, sie bei entsprechenden Gelegenheiten im 
Sinne einer Gegenpropaganda unter Umständen zu verwenden. 

gez. M ü l l e r 

F[ür]. d. Richtigkeit], d. Afngaben]. 
gez.4 

Oberstleutnant. 
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AN, AJ 40/444 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht für die Monate Februar/März 

19422 [Auszug] 

I. Die politische Lage 
(Stand 29.3.1942) 

4 Unleserlich. 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
2 58. Ausfertigung von 110 Exemplaren. 
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Die zum Frühlingsanfang erhoffte Entspannung der politischen Lage in Frankreich 
ist nicht eingetreten. Der Winter mit seinen Sorgen ist zwar überwunden, aber die 
immer größer werdende Unklarheit über die Frankreich zufallende Rolle im neuen 
Europa läßt die franz. Politik in ihrer bisherigen Unentschlossenheit und Richtungs-
losigkeit verharren; der Auftrieb fehlt. Das Gefühl »Objekt statt Subjekt der eu
ropäischen Politik« zu sein, bleibt ein entscheidender Faktor für die gegenwärtige 
politische Reaktion von Regierung und Volk. 

Attentate und Sabotageakte gegen die Besatzungsmacht lösen Sühnemaßnahmen 
aus, die die gesamte franz. Bevölkerung berühren. Die Stimmung der Arbeiterschaft, 
geschürt von der unterirdischen kommunistischen Propaganda, äußert sich im unbe
setzten Gebiet und im Liller Becken in aufflackernder Streikgefahr, die zwar bisher 
noch lokalisiert und abgewendet werden konnte, die aber in Zukunft schon wegen 
der Möglichkeit des Zusammenstoßes zwischen Besatzungsmacht und französischer 
Arbeiterschaft Sorgen bereiten kann. 

4. Sabotageakte. 
In der Berichtszeit (21.2 bis 20.3.42): 43 Sabotagefälle: 

November 1941 83 Fälle 
Dezember 1941 80 Fälle 
Januar 1942 79 Fälle 
Februar 1942 60 Fälle 
März 1942 43 Fälle 

Nur ein Anschlag der 43 ist auf einen Wehrmachtangehörigen erfolgt. Es ist anzu
nehmen, daß dieser sehr erhebliche Rückgang an Attentaten darauf zurückzuführen 
ist, daß der Kreis der aktiven Terroristen erkannt und durch zahlreiche Verhaftungen 
und Verurteilungen verkleinert worden ist. 

Der Prozeß gegen 7 kommunistische Terroristen3 des gemeldeten Täterkreises 
Brüstlein [sie!]4 ist durchgeführt. Erstmalig war zu diesen Gerichtsverhandlungen 
die Presse zugelassen worden. Der Gang des Verfahrens und die 7 Todesurteile sind 
in der Presse des besetzten und unbesetzten Gebietes propagandistisch ausgewertet 
worden. 

Folgende Sühnemaßnahmen wurden in der Berichtszeit angeordnet bzw. durch
geführt: 

a) Zur Abgeltung verschiedener Anschläge im Bezirk C5 (u.a. Montceau les Mines6 

vom 21.1.) und Montchanin7 vom 29.1. Erschießungen von 25 Kommunisten und 
Juden. 

3 Prozeß gegen Roger Hanlet (geb. 1922), Acher Semahya (geb. 1915), Robert Peltier (geb. 1921), 
Christian Rizo (geb. 1922), Louis Bloncourt (geb. 1921), Pierre Milan (geb. 1924) und Fernand Zal-
kinow (geb. 1923). 

4 Richtig: Gilbert Brustlein. 
5 Nordostfrankreich. 
6 Département Saône-et-Loire. 
7 Département Saône-et-Loire. 
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b) Zur Abgeltung des Anschlages auf einen deutschen Posten8 in Paris9 vom 1.3. 
Erschießungen von 20 Kommunisten und Juden. Die angedrohte Erschießung von 
20 weiteren Kommunisten und Juden entfiel, da die Täter im Zuge der Ermittlungen 
des verhinderten Sprengstoffanschlages vom 8.3. auf die antibolschewistische Aus
stellung in Paris10, verhaftet worden sind11. 

c) Zur Abgeltung eines Sabotageaktes auf die Umspannungsanlage der Grube Au-
boé [sic!]12 (Bezirk C13) vom 4.2. wurde die Erschießung von 20 Kommunisten und 
Juden befohlen. 

d) Zur Abgeltung eines Sprengstoffanschlages auf eine marschierende Marine-
Abt[eilung]. in Le Havre vom 23.2., bei dem 2 Wehrmachtsangehörige leicht verletzt 
worden sind, wurde die Erschießung von 30 Kommunisten und Juden angeordnet. 

Es sind weiterhin umfangreiche Razzien nach Kommunisten und Juden zur 
Durchführung gekommen. 
[ - ] 

Die innere Sicherheit ist zurzeit nicht gefährdet. 

Deportation v. Juden n[ach]. d. Osten 
Die als Sühnemassnahme angeordnete Deponierung von Juden zur Arbeit in den 
Osten ist am 28.3. [sie!]14 durch die Deportierung von zunächst 1100 Juden [sie!]15 

erstmalig durchgeführt. Die zur Deportation bestimmten Juden werden in einem 
dem Polizeihaftlager Compiègne angegliederten Judenlager unter deutscher Bewa
chung für das gesamte besetzte Gebiet konzentriert. Die übrigen Judenlager stehen 
unter franz. Bewachung. 
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AN, Fla/3705 

Synthèse des Rapports Mensuels des Préfets de la zone occupée, Mars 1942 [Extrait] 

[...] 

8 Oberschütze Hoffedank, Posten vor Gewehr des Landesschützen-Bataillons 328. Biographische 
Angaben nicht ermittelt. 

9 Anschlag vor der Unterkunft des Bataillons 328 in 41, rue de Tanger. 
10 Im Saal Wagram wurde seit dem 1. März 1942 die Ausstellung »Der Bolschewismus gegen Europa« 

gezeigt, an der sich sechs Nationen (Frankreich, Deutschland, Spanien, Finnland, Ungarn und 
Rumänien) beteiligten. Vgl. die Berichterstattung der Pariser Zeitung vom 27. Februar, 1. und 2. 
März 1942. 

11 Es handelte sich um die Mitglieder der Organisation spéciale Karl Schönhaar, Emile Tardif und 
Georges Tondelier, die am 13. April 1942 verurteilt und erschossen wurden. Biographische Angaben 
nicht ermittelt. 

12 Richtig: Auboué (Département Meurthe-et-Moselle). 
13 Nordostfrankreich. 
14 Richtig: 27. März 1942. 
15 Richtig: 1112. 
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VIL Relations avec les Autorités d'Occupation 
Les rapports entre les services publics français et les autorités d'occupation, tant en 
demeurant corrects et courtois, sont devenus plus sévères et plus froids. C'est ainsi 
que certains Préfets, sentent - se scréer [sic!] depuis quelque temps, un climat de dé
fiance qui, semble-t-il, ne serait qu'une manifestation, sur le plan local, de la tension 
des relations entre les gouvernements. 

Le poids sans cesse croissant des réquisitions de toute nature, tant en main 
d'oeuvre qu'en matériel ou cheptel, l'indignation causée par les exécutions d'otages, 
les privations actuelles qui sont presque toujours imputée à l'occupant et aussi l'in
fluence de la propagande anglaise, toujours très écoutée, concourent à laisser la majo
rité de la population hostile à toute politique de collaboration ou de rapprochement 
franco-allemand. 
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A N , AJ 41/343 

Vice-Président du Conseil1 

Note2 

sur l'emploi de la police et de la gendarmerie française en zone occupée [Extrait] 

La police et la Gendarmerie françaises sont appelées fréquemment à assurer pour le 
compte des Autorités allemandes des services qui relèvent normalement des attribu
tions des troupes d'occupation et découlent la plupart du temps d'une mesure de ca
ractère arbitraire, par exemple: 

5°) livrer a l'armée d'occupation les internés communistes arrêtés pour le compte 
de la Justice française et destinés par ordre du Commandement militaire allemand en 
France3 à être passés par les armes en qualité d'otages. 

L'exécution de ces missions place la police et la gendarmerie françaises dans une si
tuation particulièrement délicate et risque d'avoir les plus fâcheuses répercussions 
sur l'état d'esprit des populations de la zone occupée. 

La Commission allemande d'Armistice a éludé nos protestations en interprétant 
les termes mêmes de la Convention de La Haye. 

1 Undatiert, wahrscheinlich Mitte April 1942 persönlich verfaßt von François Darlan. 
2 Der Note ist ein hier nicht abgedrucktes Dossier beigefügt, das u. a. einen Bericht des Lagerkom

mandanten von Choisel vom 15. Dezember 1941 über die Übergabe von internierten Kommunisten 
enthält, die als Geiseln hingerichtet werden sollten. 

3 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
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- En outre, il pourrait être recommandé à la gendarmerie et à la police françaises 
de mettre tout en œuvre pour éviter d'exécuter de telles missions lorsque la mesure 
prise présente un caractère nettement arbitraire et, en cas de contrainte absolue, de 
remplir ce genre de missions avec le maximum de discrétion et de tact en laissant ma
nifestement aux autorités allemandes l'entière responsabilité des mesures prises. 
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AN, AJ 41/343 

GI/2/MB 
Extrait 
Date: 30 Avril 1942. [Extrait] 

Répression du mouvement communiste et terroriste 

Les enquêtes deviennent de plus en plus difficiles. La population hésite à confier ce 
qu'elle pourrait savoir à la police car elle craint que les communistes ne soient livrés 
aux Allemands. Souvent les meilleurs indicateurs se dérobent. 

La Feldkommandantur de Nancy m'a demandé à la fin du mois de procéder à l'ar
restation préventive de tous les communistes connus des Vosges. [...] J'ai répondu 
qu'une pareille mesure me semblait inopportune pour le moment [...]. 
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AN,FlcIII/1166:Marne 

Raymond Courarie-Delage1, Rapport mensuel pour la période du 1er au 30 avril 
1942 [Extrait] 

[ - ] . 
Relations avec les Autorités d'Occupation 
Rapports corrects avec les Autorités militaires allemandes bien que leurs exigences 
aillent croissantes et soient formulées en terme de plus en plus impératifs. Les arres
tations opérées au cours des mois de Mars et Avril par les services de police alleman
de vite connus de la population ont creusé un peu plus encore le fossé déjà profond 
qui sépare celle-ci de l'Armée d'Occupation. L'exécution le 29 Avril d'un professeur 
du Collège de Vitry-le-François2 condamné par le Tribunal de guerre pour menées 

1 Raymond Courarie-Delage (1893-1981). Seit 1915 im Dienst verschiedener Präfekturen, seit No
vember 1940 beim Generaldirektor für die nationale Sicherheit, seit März 1941 mit Flüchtlingsfragen 
beauftragt, ab Dezember 1941 abgeordneter Präfekt von Châlons-sur-Marne, im November 1944 
vom Dienst suspendiert, erneute Anwartschaft im Dezember 1945. 

2 Person nicht ermittelt. 

Préfecture des Vosges 
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anti-allemandes a causé une profonde émotion parmi la population Vitryate et pro
voqué parmi tout le personnel enseignant du département une grande émotion. Le 
malaise général est certain. 
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AN,FlcIII/1176:Orne 

Georges Bernard1, Rapport mensuel pour la période du 1er au 30 avril 1942, Alen-
çon, le 30 avril 1942 [Extrait] 

[..-] 
N°61 
Relations avec les Autorités d'Occupation 
Ces relations demeurent correctes. Les rapports entre les autorités d'occupation et la 
population ne donnent lieu dans mon département, à aucun incident. Cependant, 
l'hostilité des populations envers l'occupant s'accentue à mesure que s'intensifient 
les exécutions d'otages et les réquisitions de toutes natures. 

Le premier attentat de Moult-Argence (Calvados), commis contre un train 
de permissionnaires allemands2, et les mesures de représailles prises ou envisagées3 

ont provoqué une émotion dans la population, surtout dans l'arrondissement d'Ar
gentan, limitrophe du Calvados. Il est malheureusement à redouter que le second at
tentat de Moult-Argence, commis le 30 avril [sic!]4, n'entraîne des mesures de repré
sailles, plus sévères encore, qui auraient leur répercussion dans l'Orne5. 

Préfet: Georges Bernard. 

Georges Bernard (1890-1953). Studium der Rechtswissenschaften, seit 1920 im Dienst verschiedener 
Präfekturen, seit November 1940 Präfekt des Département Orne, Januar 1944 Präfekt des Départe
ment Côte-d'Or und der Region von Dijon, im November 1944 vom Dienst suspendiert. 
Anschlag auf einen Zug mit Fronturlaubern am 16. April 1942 auf der Strecke Maastricht-Cher
bourg, bei dem 28 Soldaten getötet und 19 verwundet wurden. 
Als »Sühnemaßnahme« auf die Zugentgleisung befahl Carl-Heinrich von Stülpnagel die sofortige 
Exekution von 20 Kommunisten und Juden. Weitere 25 sollten hingerichtet und 500 Kommunisten 
und Juden in den Osten deportiert werden. 
Richtig: 1. Mai 1942. Anschlag gegen den Fronturlauberzug 906, durch den zehn Wehrmachtsan
gehörige getötet und 22 verletzt wurden. 
Im Einvernehmen mit dem OKH veranlaßte der Militärbefehlshaber die gleichen Maßnahmen wie 
beim Anschlag vom 16. April 1942 sowie die Deportation von 500 Kommunisten und Juden. 
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BA-MA.RW 35/16 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht April/Mai 1942 [Auszug] 

Verschickung z[ur]. Zwangsarbeit 
In dem Haftlager Compiègne werden z[ur].Z[ei]t. alle Personen konzentriert, deren 
Verschickung zur Zwangsarbeit nach dem Osten im Zuge der Durchführung von 
Sühnemassnahmen angeordnet [ist]. Die erforderliche Zahl von Personen wird teil
weise im Wege von Razzien, die aus Anlass von Attentaten oder Sabotageakten ge
gen Kommunisten und sonstige dem kommunistischen Täterkreis nahestehende 
Personen, insbesondere Juden und Asoziale, durchgeführt werden, aufgebracht, teil
weise durch entsprechende Überprüfung der Häftlinge in den franz. Haftlagern. Die 
Überführung nach dem Osten ist, nachdem die karteimässigen Arbeiten im wesent
lichen abgeschlossen sind, eine Transportfrage. 
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BA-MA, RW 35/709 

Gruppe Justiz 
Gruppenleiter1 Paris, am 12. Mai 1942 

1) Vermerk: Herr Ministerialdirektor Dr. Best hat am 12.5.42 bei der Verwaltungs
gruppenleitertagung bekanntgegeben: 

Jeder höhere Kriegsverwaltungsbeamte beim Militärbefehlshaber in Frankreich2 

kann für die Dauer des Krieges seine Uebernahme in den Dienst des Höheren SS-
und Polizeiführers3 im besetzten Frankreich beantragen. Wird dem Antrag entspro
chen, so wird er zunächst mit der bisherigen Uniform zu dieser Dienststelle kom
mandiert und erhält nach endgültiger Entscheidung die SS-Uniform mit den seiner 
Dienststelle entsprechenden Rangabzeichen. Späterer Rücktritt in die Heimatver
waltung ist möglich, falls ein endgültiger Uebertritt in den Polizeidienst nicht er
wünscht ist. 

2) Den Beamten des höheren Dienstes der Gruppe zur Kenntnis. Anträge sind mir 
zur Weiterleitung auf dem Dienstweg vorzulegen. 

gez. Balz 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 

1 Edmund Balz. 
2 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
3 Carl-Albrecht Oberg. 
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BA-MA, RW 35/308, Bl. 79 (r+v) 

Dr. Ernst Féaux de la Croix1, Berlin, den 12. Mai 1942 
Oberlandesgerichtsrat im 
Reichsjustizministerium. 

Herrn 
Kriegsverwaltungsabteilungschef Balz 
Feldpostnummer 06661 (V). 

Sehr verehrter Herr Ministerialrat! 

Gelegentlich eines Berliner Besuchs erwähnten Sie einmal, daß es Sie sehr interessie
ren würde, irgendetwas in der Literatur zu finden, wonach unsere Kriegsgegner ein
mal Geiselerschießungen vorgenommen haben. Mir sind vor geraumer Zeit zwei 
Dissertationen in die Hände gefallen, die beide sich mit dem Recht der Geiselschaft 
behandeln. (Genaues Zitat siehe unten). Ich habe nun zwar in keiner der beiden Ar
beiten gefunden, daß die Engländer oder Franzosen einmal Geiseln erschossen hät
ten. In dem Buch von Vollmer ist jedoch auf S. 84/85 über einen Fall aus Buer berich
tet; in diesem Fall soll ein französischer kommandierender General dem Magistrat 
der Stadt Buer angedroht haben, daß jeder Mord an einem Franzosen mit der Er
schießung des als Geisel festgehaltenen Oberbürgermeisters geahndet würde. Die 
Deutsche Regierung soll sowohl diesen Fall als auch einen Fall aus Essen zum Anlaß 
genommen haben, bei der Französischen Regierung zu protestieren. Die französi
sche Antwort auf diesen Protest ist in dem Buch nicht abgedruckt. Es wäre nun sehr 
wohl denkbar - darüber müßte gegebenenfalls das Auswärtige Amt die erforderli
chen Ermittlungen anstellen - [,] daß die Französische Regierung den Protest mit der 
Begründung zurückgewiesen hat, daß die Androhung der Geiselerschießung recht
mäßig sei. Ich weiß nicht, ob Sie die ganze Frage im Augenblick noch interessiert, 
hielt es aber doch, nachdem mir das Material in die Hände gefallen war, für zweck
mäßig, Sie darauf hinzuweisen. 

Mit besten Grüßen und Heil Hitler bin ich 
Ihr sehr ergebener 
Féaux de la Croix 

Rupprecht von Keller, Der [sie!] Geisel im modernen Völkerrecht, Erlanger Disser
tation 1932, 
Günther Vollmer, Entwicklung und heutige Bedeutung der Geiselschaft (eine völ
kerrechtliche Studie) Kölner Dissertation 1926. 

1 Biographische Angaben nicht ermittelt. 
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AN, AJ 40/912 

Der Chef des Mil[itär].Verw.Bezirks A1, Verw. II b2/ V3 740/42 geh., St. Germain, 
den20.Mail9424 

Geheim. 
An alle Feldkommandanturen5. 
Betrifft: Sühnemassnahmen. 

Zur Unterrichtung teile ich mit, dass nach einem Erlass des Militaerbefehlshabers6 

vom 13.5.1942 (Nr. 2286/42 g.)7 auf Weisung des OKH Gen Qu8 in allen Bekannt
machungen, die den Zwangsabschub von Landeseinwohnern betreffen, die Worte 
»nach dem Osten« nicht mehr zu gebrauchen sind, um eine Diffamierung der be
setzten Ostgebiete zu vermeiden. Das gleiche gilt fuer den Ausdruck »Deportation«, 
weil dieser noch aus der zaristischen Zeit mit dem Abschub nach Sibirien unmittel
bar verbunden ist. Stattdessen ist in Zukunft in allen Bekanntmachungen und im ge
samten Schriftverkehr, auch im innerdienstlichen Gebrauch, von einer »Ver
schickung zur Zwangsarbeit« zu sprechen. 

Fuer den Chef des Militaerverwaltungsbezirks 
Der Chef des Verwaltungsstabes 
Im Auftrag: 
gez. Stein von Kamienski9 

Oberkriegsverw.Rat 

F[ür]. d. Richtigkeit]. 
gez.10 

KVJ". 

1 Generalleutnant Fritz von der Lippe. Chef des Militärverwaltungsbezirks von Nordwestfrankreich. 
2 Adjutantur. 
3 Referat V: Justiz. 
4 Stempel: Geheim. 
5 Am 16. Januar 1942 gab es 28 Feldkommandanturen. 
6 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
7 Nicht abgedruckt. 
8 Generalquartiermeister des Oberkommandos des Heeres, Eduard Wagner. 
9 Gottfried Stein von Kamienski (geb. 1896). Studium der Rechte, 1929 Regierungsrat, 1932 Landrat, 

1937 Oberregierungsrat, seit Mai 1940 Oberkriegsverwaltungsrat, Leiter der Verwaltungsgruppe, 
September 1943 bis August 1944 Militärverwaltungsoberrat in Verona. 

10 Unterschrift unleserlich. 
11 Kriegsverwaltungsinspektor. 
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BA-MA, RW 35/548, Bl. 62 (r+v) 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1 Paris, am 22. Mai 1942 
Verwaltungsstab Abteilung Verwaltung 
Vju2196.42 

Abschrift! 

Anden 
Herrn Generalbevollmächtigten der 
französischen Regierung3 

P a r i s 
über Verbindungsoffizier 
Herrn Major Beumelburg 

Betreff: Vollzug von Haftbefehlen französischer Dienststellen des unbesetzten Ge
bietes im besetzten Gebiet. 

Allgemeine Gerichte, Militärgerichte und Verwaltungsstellen des unbesetzten Ge
bietes erlassen häufig Haftbefehle und Verhaftungsanordnungen gegen Personen, die 
sich im besetzten Gebiet aufhalten, mit dem gleichzeitigen Auftrag, die Ueberstel-
lung dieser Personen in das unbesetzte Gebiet zu veranlassen. Hierdurch wird von 
Behörden des unbesetzten Gebietes auf Personen des besetzten Gebietes übergegrif
fen in Verfahren, über deren Gegenstand die Besatzungsbehörden nicht unterrichtet 
sind. 

Es wird daher angeordnet, dass künftig Haftbefehle und Verhaftungsanordnun
gen, die von Behörden des unbesetzten Gebietes ausgehen, im besetzten Gebiet nur 
mit Zustimmung des Gerichts derjenigen Feldkommandantur vollzogen werden 
dürfen, in deren Befehlsbereich die Festnahme durchgeführt werden soll. Es wird er
sucht, die Strafverfolgungsbehörden einschliesslich der Polizeibehörden hiervon zu 
unterrichten und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über die 
Zustimmung zur Durchführung der Verhaftungen im Einzelfall nur möglich ist, 
wenn den hierfür zuständigen deutschen Dienststellen die Akten, die für die Verhaf
tungsanordnung massgebend sind, zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt wer
den. 

Es wird ersucht, eine Abschrift des Erlasses, der die Einhaltung der getroffenen 
Anordnungen bei den französischen Dienststellen sicherstellt, hierher zu übersen
den. 

Für den Militärbefehlshaber 
Der Chef des Verwaltungsstabes4 

In Vertretung: 
gez. Dr. Best 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
2 Referat V: Justiz. 
3 Fernand de Brinon. 
4 Jonathan Schmid. 
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B A - M A , R W 35/16 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Lagebericht für die Monate April/Mai 1942 
[Auszug]2 

I. Allgemeine Lage. 
[...] 
Überfälle: 

1.) Am 22.4. in Paris-Malakoff auf einen Heeresangehörigen, der verletzt wurde. 
Der Täter wurde von französischen Zivilisten mit vorbildlicher Tatkraft verfolgt und 
festgenommen. Demzufolge wurde am 22.4.42 bekanntgegeben: 

»Bei einem Attentat am 22. April 1942 auf deutsche Soldaten haben französische 
Zivilpersonen die Täter ergriffen und sie der Polizei überstellt. Da in diesem Falle die 
französische Bevölkerung erwiesen hat, daß sie an der Ergreifung der Täter mithel
fen und Sühnemaßnahmen verhüten will, ordne ich an: 

1) Die Erschießung von weiteren zwanzig dem Täterkreis nahestehenden Kom
munisten und Juden wegen des am 20. April 1942 an der Metrostation Molitor in 
der rue Erlanger erfolgten Attentats unterbleibt. 
2) Die Schließung sämtlicher Vergnügungsstätten, Theater und Kinos bis Freitag, 
24. April 5 Uhr wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die normalen Polizei
stunden treten wieder in Kraft.« 

2.) Am 22.4. in Rouen auf einen Marineangehörigen. Durch Pistolenschüsse 
schwer verletzt. Täter entkommen. 

3.) Am 30.4. in Romorantin (Loir et Cher) Zusammenstoß zwischen Feldgendar
men und kommunistischen Flugblattverteilern. Ein Unteroffizier tödlich und ein 
Stabsfeldwebel leicht verletzt. Täter entkommen. 

Die sofortige Erschießung von 10 und nach Fristablauf von weiteren 20 Kommu
nisten und Juden wurde angeordnet, eine umfangreiche Razzia auf Juden und Kom
munisten zwecks Verschickung zur Zwangsarbeit durchgeführt. 

4.) Am 2.5. in St. Aubin-les-Elbeuf bei Rouen auf 4 Marineangehörige. Zwei Ma
rineangehörige tödlich verletzt. 

Die sofortige Erschießung von 20 und nach Fristablauf von weiteren 40 Kommu
nisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen, sowie die Verschickung 
zur Zwangsarbeit von 500 Kommunisten und Juden wurde angeordnet. 

5.) Am 2.5. in Paris auf einen Unteroffizier des Heeres3, der verletzt wurde. Täter 
entkommen. 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
2 71. Ausfertigung von 100 Exemplaren. Aufdruck: Geheime Kommandosache! 
3 Unteroffizier Bambach. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
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Die sofortige Erschießung von 54 und nach Fristablauf von weiteren 15 Kommu
nisten und Juden, sowie die Verschickung von 500 Kommunisten und Juden zur 
Zwangsarbeit wurde angeordnet. 

6.) Am 3.5. wurden bei der Zollkontrolle im Bahnhof Langon (Gironde) ein Zoll
grenzschutzbeamter durch einen Franzosen erschossen und 4 weitere verletzt. Der 
Täter (englischer Agent) hat sich bei der Verfolgung vergiftet. 

7.) Am 10.5. in Paris ein Feldkpostsekretär [sie!]5 durch 2 Schüsse verletzt. Täter ent
kommen. 

Die sofortige Erschießung von 56 und nach Fristablauf von weiteren 10 Kommu
nisten und Juden, sowie die Verschickung einer größeren Anzahl von Juden und 
Kommunisten zur Zwangsarbeit wurde angeordnet. 

8.) Am 19.5. in Paris ein Kriegsverwaltungsrat der Luftwaffe7 durch 2 Schüsse leicht 
verletzt. Täter entkommen. 

Die sofortige Erschießung von 108 und nach Fristablauf von weiteren 10 Kommu
nisten und Juden, sowie die Verschickung zur Zwangsarbeit von 100 Kommunisten 
und Juden wurde im Einvernehmen mit dem Höheren SS- und Polizeiführer9 ange
ordnet10. 

[...] 

4 Am 5. Mai 1942 wurden erschossen: Henri Staath (geb. 1909), André Guilloux (geb. 1907), Rubin 
Cukier (geb. 1891), Chaim Brudarz (geb. 1986) und David Ohayon (geb. 1921). 

5 Feldpostsekretär Ragge. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
6 Exekutiert wurden am 20. Mai 1942 die »Ostjuden« Notel Karpensztein (geb. 1895), Samuel Lewin 

(geb. 1893), Paul Libermann (geb. 1909), Lejbus Rozenwaseffer (geb. 1901) und Isidor Glueck (geb. 
1919). 

7 Kriegsverwaltungsrat Kuligk. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
8 Zunächst wurden folgende Personen erschossen: Marcel Engros (geb. 1917), Jacques Salomon (geb. 

1908), Jean-Claude Bauer (geb. 1910), Georges Dudach (geb. 1914), Georges Politzer (geb. 1903), 
Claude Gaulue (geb. 1913), André Pican (geb. 1901). 

9 Carl-Albrecht Oberg (1897-1965). Als Sohn eines Medizinprofessors in Hamburg geboren, 1914 
Eintritt in die Armee, 1916 nach Kampf an Westfront Eisernes Kreuz I. und II. Klasse, 1920 Teilnah
me am Kapp-Putsch, Januar 1921 Geschäftsführer der Organisation Escherich in Flensburg, Verbin
dungsmann zwischen verschiedenen Reichswehrformationen, dem Regierungspräsidenten in 
Schleswig und Vaterländischen Verbänden, bis 1935 diverse Tätigkeiten als Geschäftsmann (u. a. Fi
lialleiter der Westindia-Bananen-Vertriebsgesellschaft, Kauf eines Tabakkiosk), 1934 Ernennung 
zum SS-Obersturmbannführer, 1935 SS-Standartenführer, 1935 Aufnahme in SD und 1939 ins RS-
HA, Befehl über 22. SS-Standarte in Mecklenburg, bis September 1938 Stabsführer beim SS-Ab
schnitt IV (Hannover), Januar 1939 kommissarischer Polizeipräsident in Zwickau (Sachsen), Okto
ber 1939 Polizeipräsident von Zwickau, September 1941 SS- und Polizeiführer in Radom, März 1942 
zum SS- und Brigadeführer ernannt, Mai 1942 Höherer SS- und Polizeiführer in Frankreich, August 
1944 Beförderung zum SS-Obergruppenführer und General der Polizei, Dezember 1944 Rückzug 
nach Deutschland, im Juni 1945 von amerikanischer Militärpolizei entdeckt, in Deutschland zum 
Tode verurteilt, im Oktober 1946 Auslieferung an Frankreich, Februar 1954 Anklage vor Pariser Mi
litärtribunal zusammen mit Helmut Knochen, Oktober 1954 Verurteilung zum Tode, Urteil durch 
Gnadenerlaß von Charles de Gaulle (1890-1970) im April 1958 in lebenslängliche Haft umgewan
delt, weiterer Gnadenerlaß im Oktober 1959 und Reduzierung des Strafmaßes auf 20 Jahre Zwangs
arbeit, 1965 Begnadigung und Rückkehr nach Deutschland. 

10 Am 30. Mai 1942 folgten weitere Hinrichtungen: Arthur Dalidet (geb. 1906), Félix Cadras (geb. 
1906), Daniel Decourdemanche alias Jacques Decour (geb. 1910) und Louis Salomon-Weiller (geb. 
1895). 
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BA-MA, RW 35/617, Bl. 15-18 

Der Militärbefehlshaber Paris, den 29. Mai 1942 
in Frankreich1 

Nr. 16/42 geh. IK.Angelegenheit].2 Geheim 

Bezug: Mil[itär].Befehlshaber], i. Fr[an]kr[eich]. Nr. 16/42 geh. vom 22.5.423 

Betr.: Zusammenarbeit mit dem Höheren SS- und Polizeiführer; 
hier: Übergang der polizeilichen Exekutive. 

I. 

1) Ab 1. Juni 1942 ist der Höhere SS- und Polizeiführer im Befehlsbereich des 
Mil[itär].Befehlshabers], i. Fr[an]kr[eich]. für alle Aufgaben zuständig, die im Reich 
dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei4 im Reichsministerium des In
nern obliegen. Mit dem 1. Juni 1942 geht mithin die polizeiliche Exekutive ausser
halb der Wehrmacht auf den Höheren SS- und Polizeiführer in Frankreich über; er 
ist damit auch zuständig für Sühnemassnahmen anlässlich ungeklärter Anschläge ge
gen die Besatzungsmacht5. 

2) Innerhalb der ihm zustehenden Aufgabengebiete hat der Höhere SS- und Poli
zeiführer Weisungs- und Aufsichtsrecht gegenüber den franz. Behörden und Poli
zeikräften. Er verfügt über den Einsatz der französischen Polizeikräfte des besetzten 
Gebietes. Anträge auf Gestellung franz. Polizeikräfte, z.B. für Bewachungsaufgaben, 
sind daher künftig an den Höheren SS- und Polizeiführer bzw. seine nachgeordneten 
Dienststellen zu richten. 

3) Für die Zeit bis zur Überführung der im Bereich des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. 
Fr[an]kr[eich]. territorial eingesetzten Stäbe und Gruppen der G.F.P.6 in die Sicher
heitspolizei und den S.D.7 werden die in Ziffer VI der Bezugsverfügung8 aufgeführ
ten Stäbe und Gruppen G.F.P. mit dem 1. Juni 1942 dem Höheren SS- und Poli
zeiführer zur Durchführung der ihm obliegenden polizeilichen Aufgaben unter
stellt. Dieser erlässt seine Anweisungen an die ihm unterstellten Stäbe und Gruppen 
G.F.P. im Auftrage des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Fr[an]kr[eich]. 

Das disziplinare Unterstellungsverhältnis der zu diesen Stäben und Gruppen 
G.F.P. gehörigen Soldaten bleibt zunächst unverändert. Von diesem Zeitpunkt der 
Überführung dieser Soldaten in den Dienst der Sicherheitspolizei und des SD richtet 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
2 Stempelauf druck: Geheim!, Eingangsstempel der Verwaltung des Militärbefehlshabers in Frankreich 

vom 1. Juni 1942. 
3 Nicht abgedruckt. 
4 Heinrich Himmler. 
5 Handschriftliche Unterstreichung des letzten Satzes. 
6 Geheime Feldpolizei. 
7 Sicherheitsdienst. 
8 Nicht abgedruckt. 
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sich ihre disziplinare Unterstellung nach den für die Sicherheitspolizei und den SD 
geltenden Vorschriften. 

4) Alle Dienststellen des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Fr[an]kr[eich]. haben auf An
forderung dem Höheren SS- und Polizeiführer und seinen Dienststellen bei der 
Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben, insbesondere durch die ihnen un
terstehende Feldgendarmerie Amtshilfe zu leisten. 

IL 

1) Der Höhere SS- und Polizeiführer ist dem Mil[itär].Befehlshaber], i. 
Fr[an]kr[eich]. persönlich und unmittelbar unterstellt. Die Polizeidienststellen des 
Höheren SS- und Polizeiführers sind dem Mil[itär].Befehlshaber], i. Fr[an]kr[eich]. 
lediglich territorial unterstellt. 

2) Der Höhere SS- und Polizeiführer erhält seine Weisungen 
a) für die militärische Sicherung des Landes und für alle militärischen Operatio

nen durch den Mil[itär].Befehlshaber], i. Fr [an] kr [eich]., 
b) für die polizeiliche Tätigkeit und die Behandlung der ihm obliegenden Volk-

tumsfragen durch den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 
Sobald innere Unruhen oder militärische Kampfhandlungen einheitlich zu leiten

de militärische Massnahmen erfordern, können der Militärbefehlshaber9 und in Fäl
len dringender Gefahr auch die Bezirkschefs10 über die SS- und Polizeikräfte ihres 
Bereiches vorübergehend verfügen. Hierbei ist zu beachten, dass gerade im Zusam
menhang mit militärischem Einsatz polizeilichen Massnahmen unter eigener Verant
wortlichkeit besondere Bedeutung zukommen. 

3) Es sind ernannt worden: 
a) SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Oberg, zum »Höheren SS- und 

Polizeiführer im Bereich des Mil[itär].Befehlshabers], i. Fr[an]kr[eich].« 
(B[ou]l[evar]d. Lannes 57, Tel. TRO 0057), 

b) SS-Standartenführer Dr. Knochen zum »Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
und des SD im Bereich des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Fr[an]kr[eich].« (Av[enue]. 
Foch, Tel. PAS 5236, 5148, 8938), 

c) Oberstleutnant der Schutzpolizei von Schweinichen11 zum »Befehlshaber der 
Ordnungspolizei im Bereich des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Fr[an]kr[eich].« (Rue 
de la Faisanderie 49, Rufnummer steht noch nicht fest). 

4) Als nachgeordnete Dienststellen des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des 
SD werden Sicherheitspolizei-(SD) Kommandos mit Sitz am Ort der franz. Regio-
nalpräfekturen12 (Dijon, Nancy, Châlons s[ur]. Mfarne]., St. Quentin, Rouen, 

9 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
10 Fritz von der Lippe (Militärverwaltungsbezirk A: Nordwestfrankreich, St. Germain), Karl-Ulrich 

Neumann-Neurode (Bezirk B: Südwestfrankreich, Angers), Wilhelm Hederich (Bezirk C: Nordost
frankreich, Dijon), Ernst Schaumburg (Kommandant von Groß-Paris). 

11 Bolko von Schweinichen. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
12 Siehe Dokument Nr. 44a, Anmerkung 15. 
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Rennes, Orléans, Angers, Poitiers und Bordeaux) eingerichtet werden, deren Leiter 
die Bezeichnung Kommandeur führen. Über den Einsatz der Aussenkommandos 
dieser Dienststellen und der Dienststellen des Befehlshabers der Ordnungspolizei er
folgt noch Mitteilung. 

Der Militärbefehlshaber: 
gez. von Stülpnagel 

Für die Richtigkeit: 
gez." 
Major 

Verteiler umseitige 

109 

BA-MA, RW 35/312, Bl. 21-59 

Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen bei Angriffen auf die Besatzungsmacht. 

I. 

Die wichtigste Aufgabe jeder Besatzungsverwaltung ist es, die Sicherung der An
gehörigen sowohl wie der Einrichtungen und Anlagen der Besatzungsarmee gegen 
Angriffe seitens der Landeseinwohner zu gewährleisten. Die hierzu erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen ist nicht nur Pflicht, die ihr dem eigenen Lande gegenüber 
obliegt, sondern auch ein Recht, das ihr die Völkerrechtsordnung der Bevölkerung 
des besetzten Gebietes gegenüber verleiht. Das Rechtsstatut besetzter Gebiete be
ruht auf dem Grundsatz, daß, falls ein Gebiet einmal besetzt ist, die Landeseinwoh
ner diese Tatsache hinzunehmen und sich der Besatzungsmacht gegenüber friedlich 
und gehorsam zu verhalten haben. Nur auf diesem Boden vermag sich der Zustand 
zu entwickeln, den die Völkerrechtsordnung, z.B. die HLKO1 durch ihre einschlägi
gen Bestimmungen, einem besetzten Gebiet gewährleisten will. Jede Auflehnung der 
Zivilbevölkerung gegen die Besatzungsmacht, jedes Attentat gegen ihre Angehöri
gen, jede Sabotage an ihren Einrichtungen stellt eine Verletzung des Völkerrechts
verhältnisses dar, das auf Grund der Tatsache der Besetzung zwischen der besetzen
den Macht und der Bevölkerung besteht. 

Der Besatzungsmacht steht solchen Angriffen gegenüber in erster Linie der Straf
anspruch gegen den Schuldigen zu, genau wie auch im Inland und in Friedenszeiten 
der Rechtsbrecher Strafe verwirkt hat. Das Völkerrecht kennt aber über die Bestra
fungen des Schuldigen hinaus noch weitere, schärfere Sanktionen, die die Besat-

13 Unleserlich. 
14 Nicht abgedruckt. 

1 Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907, abgedruckt in: Reichsgesetzblatt, Teil I, 1910, 
S. 107-151. 
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zungsmacht im Fall von Angriffen der Landeseinwohner gegen ihre Sicherheit er
greifen kann. Der Grund hierfür liegt nicht nur in der Härte, die dem Kriegsrecht 
allgemein eigentümlich ist, sondern vor allem in der besonderen Lage, in der sich ei
ne Besatzungsarmee befindet. Sie sieht sich in der Regel einer ihr feindlich gesinnten 
Bevölkerung gegenüber, die sie als lästige Eindringlinge betrachtet. Angriffe auf sie 
werden leicht als patriotische Taten gewertet und von weiten, unter normalen Ver
hältnissen nicht zur Auflehnung und zu Verbrechen geneigten Bevölkerungskreisen 
unternommen. Noch weiter pflegt der Kreis derer zu sein, die sich mit den Attentä
tern auf die Besatzungsmacht solidarisch fühlen, die sie vor der Tat zu unterstützen 
und nach der Tat zu verbergen oder sonst zu begünstigen bereit sind und sie damit 
der Festnahme und der Bestrafung entziehen. Auch die landeseigene Polizei wird bei 
Angriffen auf die Besatzungsmacht, wenn überhaupt, so doch im allgemeinen, keine 
der Wirksamkeit einer inländischen Polizei ebenbürgige Mitarbeit leisten. Somit ent
fällt praktisch in vielem, wenn nicht den meisten Fällen, für die Besatzungsmacht die 
Möglichkeit, ihren Strafanspruch gegen den Schuldigen durchzusetzen. Das hat zur 
Folge, daß nicht nur das Unrecht ungesühnt bleibt, sondern daß auch die ab
schreckende Wirkung nicht eintritt, die mit jeder Bestrafung verbunden ist. Was 
nützt die Androhung strenger Strafen, wenn sie in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle nicht in die Tat umgesetzt werden kann? Wäre die Besatzungsmacht also auf 
die Strafverfolgung des Schuldigen angewiesen, so müßte die unvermeidliche Folge 
sein, daß von besatzungsfeindllichen Bevölkerungskreisen gefahrlos ein Zustand der 
Anarchie geschaffen werden kann, unter der nicht nur die Besatzungsarmee, sondern 
vielleicht in noch höherem Maße die gesamte Bevölkerung zu leiden hätte, da die Be
satzungsmacht als solche und darüberhinaus auch ihre einzelnen Angehörigen 
zwangsläufig auf das ursprüngliche Recht der Selbsthilfe und des schrankenlosen 
Selbstschutzes hingedrängt würden. 

Deshalb geschieht es in weiser Abwägung der Gesamtlage, wenn auch die neueste 
Entwicklung des Völkerrechts der Besatzungsmacht nicht verwehrt, dem ihr von 
Landeseinwohnern zugefügten Unrecht mit Mitteln zu begegnen, die von der Er
greifung des schuldigen Täters unabhängig sind. 

Ja, man muß noch einen Schritt weitergehen und sagen, daß das Völkerrecht der 
Besatzungsmacht derartige Maßnahmen nicht nur erlaubt, sondern sie sogar dazu 
verpflichtet, denn der Besetzende hat nach Art. 43 der HLKO »alle von ihm abhän
genden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und 
das öffentliche Leben wieder herzustellen und aufrecht zu erhalten«. 

Die Maßnahmen, zu denen die Besatzungsmacht im Hinblick auf die Tatsache 
greift, daß die Bestrafung des Schuldigen zur Bekämpfung von Attentaten im besetz
ten Gebiet nicht auszureichen pflegt, sind dadurch gekennzeichnet, daß sie gegen 
Personen, meistens eine Mehrzahl von Personen oder ganze Bevölkerungsteile ver
hängt werden, die an dem begangenen Unrecht nicht, mindestens nicht im straf
rechtlichen Sinne unmittelbar schuldig sind. Man bezeichnet diese Maßnahmen häu
fig als Repressalien in Anlehnung an das bekannte Völkerrechtsinstitut, das Staaten 
die Ergreifung von an sich völkerrechtswidrigen Maßnahmen gegen andere Staaten 
als Sühne für völkerrechtswidriges Verhalten dieser anderen Staaten und zugleich als 
Drohung im Hinblick auf etwaige weitere Rechtsbrüche gestattet. Da es sich in dem 
hier zur Rede stehenden Fall nicht um Rechtsbrüche von Staaten und auch nicht um 
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Gegenmaßnahmen gegen Staaten handelt, da hier vielmehr die Besatzungsmacht Ge
genmaßnahmen gegen das Unrecht von Privatpersonen ergreift, so spricht man von 
unechten Repressalien. In diesem Bericht soll, dem beim Militärbefehlshaber in 
Frankreich üblichen Sprachgebrauch folgend, nicht von Repressalien, sondern von 
Sühne- und Vorbeugungsmaßnahmen gesprochen werden. Dieser Sprachgebrauch 
rechtfertigt sich, weil die Maßnahmen dem doppelten Zweck dienen, dem der Sühne 
für begangenes Unrecht und dem der Vorbeugung gegen Wiederholungen. Das Wort 
Repressalien ist schon deshalb weniger geeignet, weil es zum Ausdruck bringt, daß 
die Gegenmaßnahme an sich unrecht ist und nur durch ihren Zusammenhang mit 
dem vorangegangenen Unrecht rechtsmäßig wird. Bei den Vorbeugungs- und Süh
nemaßnahmen der Militärverwaltung in Frankreich handelte es sich aber häufig um 
Maßnahmen, die an sich nicht unrecht waren, die vielmehr die Bevölkerung dadurch 
zu prüfen suchten, daß die ihr eine Reihe von an sich zulässigen Lasten auferlegten, 
von denen sie ohne das Attentat auf die Besatzungsmacht verschont geblieben 
wären. 

Die HLKO erkennt solche Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen ausdrücklich in 
Art. 502 an, wo sie von Strafmaßnahmen spricht, die über eine ganze Bevölkerung 
wegen der Handlungen einzelner verhängt werden. Sie schränkt das Recht der Besat
zungsmacht, solche Strafen zu verhängen, nur dadurch ein, daß sie als Voraussetzung 
eine Mitverantwortlichkeit der Bevölkerung für die Handlung des Einzelnen ver
langt. Was ist unter dieser Mitverantwortung zu verstehen?3 

Die HLKO erkennt solche Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen ausdrücklich in 
Art. 50 an, wo sie von Strafmaßnahmen spricht, die über eine ganze Bevölkerung 
wegen der Handlung einzelner verhängt werden. Damit erledigt sich die früher in 
der Völkerrechtsliteratur vereinzelt vertretene Auffassung, daß die Besatzungsmacht 
für besatzungsfeindliche Taten immer nur die einzelnen Schuldigen und niemals an
dere Personen verantwortlich machen könne4. Art. 50 der HLKO schränkt nun das 
Recht zur Verhänung [sie!] solcher »Strafen« nur dadurch ein, daß er als Vorausset
zung eine Mitverantwortlichkeit der Bevölkerung für die Handlung des Einzelnen 
verlangt5. Was ist unter dieser Mitverantwortlichkeit zu verstehen? Zweifellos nicht 

2 Siehe Dokument Nr. 3a. 
3 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: Wenn hier in einer Erörterung des Art. 50 

H L K O eingetreten wird, so ist zur Klarstellung hervorzuheben, daß nicht alle einschlägigen Maß
nahmen, die die Besatzungsmacht verhängt hat, als Strafmaßnahmen im Sinne dieser Bestimmung 
anzusehen sind. Das gilt insbesondere für die, die ihrem Charakter nach im wesentlichen Vorbeu
gungsmaßnahmen waren. Auch in Bezug auf die Geiselnahme und Geiseltötung ist es zweifelhaft 
und bedarf genauerer Prüfung, die später erfolgen wird. 

4 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: z.B. Martens, Völkerrecht, deutsche Ausgabe 
1886, Bd. II, Seite 513 entschieden gegen diese Meinung äußert sich J. M. Spaight, War rights on land 
1911 S. 406: »As to non-combattants there is a différence of opinion. Some writers, like MM. Bonfils 
and Pillet, would deny Commanders any warright of inflicting reprisais on peaceable Citizens. But 
practice is all against their view. Every war has seen reprisais inflicted upon Citizens, wether by way 
of the destruction of their property, the exaction of fines or the seizure of their persons. In many 
wars their lives have been endangered through their being accountable for acts commited by others.« 

5 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: Wenn hier in einer Erörterung des Art. 50 
H L K O eingetreten wird, so ist zur Klarstellung hervorzuheben, daß nicht alle einschlägigen Maß
nahmen, die die Besatzungsmacht verhängt hat, als Strafmaßnahmen im Sinne dieser Bestimmung 
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Mitschuld im strafrechtlichen Sinne, denn eine ganze Bevölkerung wird niemals in 
diesem Sinne mitschuldig sein, mindestens es sich ihr nie nachweisen lassen. Es han
delt sich vielmehr darum, ob die von der Bevölkerung durch ihr ganzes Verhalten ge
schaffene Atmosphäre strafbare Handlungen Einzelner gegen die Besatzungsmacht 
und ihre Angehörigen gefördert und begünstigt hat oder nicht. Dabei wird die Be
satzungsmacht mangels ausreichender Aufklärungsmöglichkeiten vielfach gezwun
gen sein, eine solche Mitverantwortlicheit zu unterstellen, namentlich dann, wenn 
sie die Bevölkerung vorher darauf hingewiesen hat, daß Attentate Maßnahmen ge
gen sie auslösen wird [sie!] und sie damit für das Unterbleiben solcher Anschläge 
verantwortlich gemacht wird. 

Im übrigen schweigt die HLKO über die Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen 
gegen die Bevölkerung. Ob die ungeschriebene Völkerrechtsordnung weitergehende 
Einschränkungen kennt, ist zweckmäßigerweise nicht hier, sondern bei Erörterung 
der besonderen Maßnahmen zu besprechen, die Anlaß hierzu bieten, der Geiselnah
me und der Geiseltötung. 

IL 

Die Praxis der Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen im besetzten Frankreich. 

Von Anfang an ist die Bevölkerung des besetzten Frankreichs nicht im Unklaren 
darüber gelassen worden, daß die Besatzungsmacht gewillt sei, gegen alle Angriffe 
auf ihre Sicherheit mit den schärfsten Mitteln einzuschreiten. In dem durch Mauer
anschlag und in dem Verordnungsblatt Seite6 bekanntgegebenen Aufruf des ObdH7 

heißt es: »Die Deutsche Wehrmacht würde es bedauern, wenn sie durch feindselige 
Handlungen einzelner Zivilpersonen zu den schärfsten Gegenmaßnahmen gegen die 
Bevölkerung gezwungen würde.« Da trotz dieser Warnung Angriffe auf die Wehr
macht vorkamen - so insbesondere Kabeldurchschneidungen aber auch Attentate 
auf einzelne Wehrmachtsangehörige, auch auf Posten - gingen nachgeordnete 
Dienststellen und Truppeneinheiten dazu über, Gegenmaßnahmen gegen die Bevöl
kerung zu ergreifen. So wurden z.B. im September 1940 die Gemeinde Nord mit ei
ner Geldstrafe in Höhe von 5 Mio Fr[anc]s zur Sühne für die Durchschneidung eines 
Kabels und die Gemeinde Royan8 mit einer solchen von 3 Mio Fr[anc]s zur Sühne 
für den Mord an einem deutschen Matrosen belegt. In demselben Monat setzte auf 
Befehl des AOK 16 das XXXXII.A.K. anläßlich eines Attentats auf einen Ober
stabsarzt, das zu einer schweren Verletzung des Angeschossenen geführt hatte, den 
Gendarmerie-Leutnant, den Bürgermeister, einen Pfarrer und zwei weitere Nota-
beln Voue Zeirs als Geiseln fest. Bedenklich war vor allem die Festsetzung des 
Gend[armerie].-Beamten, der sich nach unwidersprochener französischer Meldung 
selbst der deutschen Behörde zu Ermittlungszwecken zur Verfügung gestellt hatte. 

anzusehen sind. Das gilt insbesondere für die, die ihrem Charakter nach im wesentlichn [sie!] Vor
beugungsmaßnahmen waren. Auch in Bezug auf die Geiselnahme und Geiseltötung ist es zweifel
haft und bedarf genauerer Prüfung, die später erfolgen wird. 

6 Seitenangabe fehlt. 
7 Walther von Brauchitsch. 
8 Département Charente-Maritime. 
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Unter diesen Umständen war es für den Militärbefehlshaber in Frankreich9 ein 
zwingendes Gebot, die Regelung des Sachgebietes selbst in die Hand zu nehmen, da 
sonst zu befürchten stand, daß die Maßnahmen uneinheitlich und ohne die erforder
liche Berücksichtigung der rechtlichen und politischen Gesichtspunkte getroffen 
würden. Die Zuständigkeit des Chefs der Militärverwaltung10 als Inhabers [sie!] der 
territorialen Gewalt ergab sich von selbst. Innerhalb der Dienststelle des Chefs der 
Militärverwaltung war von Anfang an bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gesamt
komplex in die Zuständigkeit des Höheren SS- und Polizeiführers11 überging, also 
bis zum Juni 1942 die Gruppe Justiz im Verwaltungsstab federführend; mitbeteiligt 
waren Kommandostab Ic und die Gruppe Polizei. 

Die erste Regelung ist durch Erlaß betr. Vorbeugungsmaßnahmen gegen Sagota
geakte vom 12.9.1942 [sie!]12 (Az. Vju Nr. 77/40 geh)13 erfolgt. Zu dem Inhalt dieses 
Erlasses ist folgendes allgemein vorauszuschicken: Im September 1940 war die Lage 
in Frankreich im allgemeinen sehr ruhig. Die Bevölkerung hatte in ihrer überwiegen
den Mehrzahl von kriegerischen Ereignissen genug und nur den Wunsch nach einer 
friedlichen Entwicklung. Wenn feindselige Handlungen vorkamen, so waren es wohl 
in erster Linie noch letzte Auswirkungen der Kriegsstimmung, keinesfalls aber Zei
chen einer in irgend einer Weise organisierten, für die Zukunft planenden Wider
standsbewegung. Im Gegenteil, die Kollaboration bahnte sich an und trug, insbeson
dere auf dem wirtschaftlichen Gebiet, alle Keime der künftigen ersprießlichen Ent
wicklung in sich. Die Militärverwaltung hatte daher keinen Anlaß, die 
vorkommenden Sabotagefälle durch scharfe Reaktionen überzubewerten, ihnen da
durch erst eine ihnen garnicht zukommende Bedeutung zu verleihen und zu bewir
ken, daß sie zu einer Störung der Atmosphäre beitrugen. Ziel des Erlasses war daher, 
bei aller Wahrung des deutschen Ansehens, mäßigend auf den unter dem Eindruck 
der Angriffshandlung selbstverständlich bei jeder Truppe und bei jeder Dienststelle 
sich einstellenden Vergeltungstrieb einzuwirken. Dieses Ziel sollte erreicht werden 
und es ist erreicht worden dadurch, daß den nachgeordneten Dienststellen eine Rei
he von leichteren aber doch empfindlichen Maßnahmen gegen die Bevölkerung an 
die Hand gegeben wurden, daß ihnen starke Zurückhaltung in der Anwendung der 
schwereren Maßnahmen zur Pflicht gemacht wurde und daß sich der Chef der Mi
litärverwaltung in Frankreich14 die schwersten Maßnahmen selbst vorbehielt. 

9 Otto von Stülpnagel. 
10 Gemeint ist hier vermutlich die Zuständigkeit des Militärbefehlshabers. Den Titel eines »Chefs der 

Militärverwaltung« führten General der Infanterie Alfred Streccius in der Zeit vom 30. Juni bis 25. 
Oktober 1940 sowie der im Reichswirtschaftsministerium tätige Ministerialdirigent Elmar Michel 
(geb. 1897) in der Zeit vom 8. April 1943 bis 4. September 1944. Michel, seit Januar 1940 NSDAP-
Mitglied, war seit Juli 1940 mit der Leitung der Wirtschaftsabteilung beim Verwaltungschef in Paris 
betraut und Leiter der Abteilung S (Sonderabteilung). Ab April 1943 war er als Außenhandelskom
missar beschäftigt. Nach 1945 Ministerialdirektor im Bundeswirtschaftsministerium, Vorstandsvor
sitzender der Salamander AG, Vorsitzender des Arbeitskreises für Verteidigungswirtschaftliche Fra
gen des Deutschen Industrie- und Handelstages. 

11 Carl-Albrecht Oberg. 
12 Handschriftliche Korrektur: 1940. 
13 Siehe Dokument Nr. 4. 
14 Alfred Streccius. 
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An leichteren Maßnahmen, bei denen zum Teil der Vorbeugungszweck, zum Teil 
der Sühnezweck im Vordergrund stand, ohne daß weder theoretisch noch in der Pra
xis beides scharf zu scheiden wäre, wurden genannt: 

1.) Beschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit und des öffentlichen Le
bens (Ausgehverbote, Verbote des Alkoholausschankes, Schließung von Vergnü
gungsstätten), 
2.) Nächtliche Kasernierung des männlichen Teils der Bevölkerung, 
3.) Heranziehen der Bevölkerung zum Wach- und Sicherungsdienst (dem Bedürf
nis z.Zt. des Erlasses entsprechend zunächst vorwiegend zur Verhütung von Ka-
beldurchschneidungen gedacht, hat diese Maßnahme später, vor allem zum Schutz 
der Bahnanlagen, gegen Sabotageakte gedient), 
4.) Hinterlegung von Geldbeträgen seitens der Gemeindeverwaltung mit Umle
gung auf die Gemeindeeinwohner und mit der Androhung, daß die im Fall weite
rer feindseliger Handlungen dem Deutschen Reich verfallen, 
5.) Unmittelbare Verhängung von Geldstrafen über die Gemeinden, auch hier mit 
der Verpflichtung, sie auf die Gemeindeeinwohner umzulegen. 

Um eine abgebogene und gleichmäßige Handhabung dieser Maßnahme sicherzu
stellen, waren die Feld- und Kreis-Kommandanten außer bei ganz geringfügigen 
Maßnahmen verpflichtet, vor Anordnung Rückfrage beim Bezirkschef zu halten, 
falls nicht Gefahr im Verzuge ein sofortiges Eingreifen erforderlich machen sollte. 
Die Hinterlegung und die Bezahlung von Geldbeträgen anzuordnen, blieb von 
vornherein den Bezirkschefs vorbehalten. 

Als Voraussetzung für die Verhängung aller Maßnahmen war vorgesehen, daß die 
Sachlage eine Mitverantwortlichkeit der gesamten Bevölkerung für den betreffenden 
Anschlag festzustellen gestattete. Letzten Endes führte der Erlaß Berichtspflicht für 
alle umfangreicheren Maßnahmen der genannten Art an den Chef der Militärverwal
tung ein. 

Als schwerere Maßnahme wurde in dem Erlaß die Festnahme von Geiseln erör
tert, also von Landeseinwohnern, die mit ihrem Leben für ein einwandfreies Verhal
ten der Bevölkerung einzustehen haben. Hier wurden die Bezirkschefs15 allein für 
zuständig erklärt, während die Feld- und Kreis-Kommandanturen16 nur die Befug
nis erhielten, bei Gefahr im Verzuge geeignete Persönlichkeiten einstweilen in Ver
wahrung zu nehmen. Allgemein wurde größte Zurückhaltung anbefohlen. Eine Gei
selnahme durfte nur nach sorgfältiger Prüfung der Umstände und nur dann angeord
net werden, wenn mit schweren Gewalttaten zu rechnen war und andere geeignete 
Sicherungsmittel nicht zur Verfügung standen. Diese Stellungnahme entsprach den 
vom OKH in den Arbeitsrichtlinien für die Militärverwaltung gegebenen Grundsät
zen17. Das OKH hatte dort ausgeführt, daß Geiselnahme nur bedingten Schutz für 
die Truppe biete, da wirklich aktive Elemente erfahrungsgemäß selten sich von 

15 Kurt Schreiber, Karl-Ulrich Neumann-Neurode, Eduard Freiherr von Rotberg, Moritz von Faber 
du Faur, Ernst Schaumburg. 

16 Im September 1940 gab es 46 Feldkommandanturen und 129 Kreiskommandanturen. 
17 Siehe Dokument Nr. 3a. 
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feindseligen Handlungen zurückschrecken lassen. Der Chef der Militärverwaltung 
wies zusätzlich darauf hin, daß man im Augenblick der Geiselfestnahme nie überse
hen könne, ob nicht die spätere Exekution der Geiseln aus politischen Gründen un
erwünscht ist und unterbleiben muß. Unterbleibe aber die Exekution, obwohl neue 
feindselige Handlungen begangen worden seien, so erschüttere die zwecklose Gei
selnahme das Ansehen der Besatzung. Diese Ausführungen bewirkten, daß das Pro
blem der Geiselnahme zunächst in Frankreich keinerlei Rolle mehr spielte. Für jeden 
Fall hatte sich der Chef der Militärverwaltung jedoch die Entscheidung über die 
Exekution festgenommener Geiseln vorbehalten. 

Waren durch den Erlaß die nachgeordneten Dienststellen mit den erforderlichen 
Weisungen versehen, so mußte weiterhin verhindert werden, daß nicht andere 
Dienststellen, insbesondere die Truppe, die mäßigende Politik durch ständige 
Androhung und Anordnung schwerwiegender Maßnahmen durchkreuzte. Der 
ObdH18 hat daher auf Antrag des Chefs der Militärverwaltung mit Erlaß vom 
9.10.1940 (ObdH Gen[eral].St[ab].d. H[eeres]. Gen.Qu. Nr. 15 655/40 2.Ang.)19 be
fohlen, daß die Truppe außer bei Gefahr im Verzuge nicht befugt ist, Vorbeugungs
oder Sühnemaßnahmen von sich aus anzuordnen, daß sie vielmehr Sabotageakte un
verzüglich der zuständigen Dienststelle der Militärverwaltung mitzuteilen habe. An
dererseits wurde von Seiten des Chefs der Militärverwaltung großer Wert auf die Zu
sammenarbeit mit der Truppe gelegt. So sind die nachgeordneten Dienststellen 
durch Erlaß vom 20.10.1941 (Vju 821.156.40)20 angewiesen worden, beauftragten 
Offizieren der Truppe, insbesondere der Divisionsstäbe und Regimentskomman
deure Einsicht in den Erlaß betr. Vorbeugungsmaßnahmen gegen Sabotageakte zu 
gewähren. Aus einem Vermerk vom 29.11.194021 ergiebt sich allerdings, daß Trup
penkommandeure trotz dem OKH-Erlaß vom 9.10.1940 sich noch für zuständig ge
halten haben und bereits im mehreren Fällen von den Richtlinien des Erlasses des 
Chefs der Militärverwaltung abgewichen waren. Als Begründung hatten sie angege
ben, für sie sei immer Gefahr im Verzuge vorliegend. Unterlagen für diese Feststel
lung ergeben sich aus unseren Akten nicht. 

Die bei einzelnen umfangreicheren Maßnahmen eingeführte Berichterstattungs
pflicht ermöglichte dem Militärbefehlshaber eine dauernde Überwachung. Die zahl
reich eingegangenen Berichte boten im wesentlichen keinen Anlaß zu Beanstandun
gen, da die angeordneten Maßnahmen sich im Rahmen der Richtlinien des Erlasses 
hielten. Es wurden vorwiegend Geldstrafen verhängt oder Bewachungsmaßnahmen 
angeordnet. Gelegentlich nahm der Militärbefehlshaber die Gelegenheit zu Beleh
rungen wahr. So wurden die nachgeordneten Dienststellen zu rascherer Reaktion an
gehalten; in einem Fall hatte z.B. eine FK. erst 3 Wochen nach einem Sabotagefall 
beim Bezirkschef die Zustimmung zur Anordnung von starken Bewachungen erbe
ten. Die zahlreichsten Berichte sind aus den Bezirken Bordeaux und Angers22 einge-

18 Walther von Brauchitsch. 
19 Nicht abgedruckt. 
20 Nicht abgedruckt. 
21 Nicht abgedruckt. 
22 Bezirk B: Südwestfrankreich. 
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gangen. Aus Dijon23 fehlen die laufenden Berichte, da, wie sich aus dem Einzelfall 
Vju 821.1090.4124 ergibt, dort der Kommandostab die Vorbeugungs- und Sühne
maßnahmen bei Sabotageakten behandelte. 

Die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen haben in den dem Erlaß nachfolgen
den Monaten zu mancherlei Ergänzungserlassen Anlaß gegeben, denen aber 
grundsätzlichere Bedeutung nicht zukommt. Zum Zweck besserer Übersicht wurde 
am 26. April 1941 ein neuer umfassender Erlaß über Vorbeugungs- und Sühnemaß
nahmen bei Sabotageakten (Verwaltungsstab Vju 821.1009.41 geh., Kommandostab 
Ic (II) Nr. 1647.41 geh.) herausgegeben25. Anläßlich dessen Beratung wurde gleich
zeitig eine neue Zuständigkeitsregelung zwischen dem Verwaltungs- und dem Kom
mandostab beim Militärbefehlshaber getroffen. Ausdrücklich geklärt wurde, daß die 
Federführung weiterhin bei der Abteilung Verwaltung liege und zwar bei der Grup
pe Justiz, die die Gruppe Polizei zu beteiligen hatte. Der neue Erlaß wurde aber un
ter dem doppelten Aktenzeichen herausgegeben, um den Dienststellen gegenüber 
zum Ausdruck zu bringen, daß die Ansichten zu den juristischen, militärischen, po
lizeilichen und wirtschaftlichen Fragen durch gegenseitige Beteiligung der beiden 
Stäbe aufeinander abgestimmt, die neuen Richtlinien sowohl bei Einzelanordnungen 
des Verwaltungsstabes wie des Kommandostabes zu beachten waren. In der Frage 
der Federführung bei den nachgeordneten Dienststellen wurden in dem Erlaß be-
wußt Anordnungen nicht getroffen, es wurde vielmehr nur befohlen, daß Vorbeu
gungs- und Sühnemaßnahmen nur im engen Einvernehmen zwischen den Verwal
tungs- und Kommandostäben anzuordnen seien. 

Der Erlaß stellte erneut an die Spitze, daß Voraussetzungen für Verhängung von 
Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen die Mitverantwortlichkeit der Bevölkerung an 
der Sabotagehandlung sei. Für die Feststellung der Mitverantwortlichkeit wurden 
die folgenden Richtlinien gegeben: 

»Als mitverantwortlich für die Sabotagehandlungen Einzelner ist die Bevölkerung 
zu behandeln, wenn sie durch ihr allgemeines Verhalten gegenüber der Deutschen 
Wehrmacht feindselige Handlungen Einzelner begünstigt, durch passiven Wider
stand gegen die Aufklärung früherer Sabotagehandlungen böswillige Elemente zu 
solchen Taten ermutigt oder sonst einen günstigen Boden für Widersetzlichkeiten 
gegen die deutsche Besatzung geschaffen hat.« 

Weiterhin wurde den nachgeordneten Dienststellen ausdrücklich eingeschärft, 
daß mit der Strenge der Sühnemaßnahmen nur vorgegangen werden dürfe, wenn die 
Prüfung des Falles ergeben habe, daß die Täter der Bevölkerung angehört haben und 
daß sie vorsätzlich und böswillig, nicht etwa nur unachtsam, gehandelt haben. Fer
ner wurde angeordnet, daß die französischen Behörden und die Bevölkerung bei je
der geeigneten Gelegenheit darauf hinzuweisen seien, sie hätten damit zu rechnen, 
bei feindseligen Handlungen einzelner Zivilpersonen als mitverantwortlich behan
delt zu werden. Angedrohte oder angeordnete Maßnahmen waren durch Plakatie
rung und Veröffentlichung in der Presse weitgehend bekanntzumachen. 

23 Bezirk C: Nordostfrankreich. 
24 Bericht von Eduard Freiherr von Rotberg vom 10. Juli 1941. Nicht abgedruckt. 
25 Nicht abgedruckt. 
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Die nachgeordneten Dienststellen an die Hand gegebenen Maßnahmen blieben 
die gleichen wie die in dem Erlaß vom 12.9.194026 vorgesehenen. Hinzugefügt wurde 
nur die Heranziehung der Bevölkerung zu körperlichen Arbeiten, wobei besonders 
auf die Durchführung von Aufräumungs- oder Ausbesserungsarbeiten durch Teile 
der männlichen Bevölkerung vor allem solcher Gruppen, denen die Täter angehören, 
abgestellt wurden27. Die Richtlinien der Frage der Geiselnahme blieben genau die 
gleichen wie in dem früheren Erlaß, nur wurde noch ausdrücklich darauf hingewie
sen, daß Einwohner, deren Tätigkeit wichtigen Besatzungsaufgaben diente, z.B. 
Strafverfolgungsbeamte einschließlich der Polizei und Gendarmerie, Eisenbahnbe
amte, Munitionsarbeiter, von einer Geiselnahme ausscheiden. Auch bei der Heran
ziehung der Bevölkerung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung hatten 
die nachgeordneten Dienststellen dafür zu sorgen, daß dadurch kriegswichtige Ar
beiten nicht gestört wurden. In einem Nachtrag zu dem Erlaß wurden die Richtlini
en erneut bekanntgegeben, die am 21.1.1941 den nachgeordneten Dienststellen über 
die Behandlung der Zivilbevölkerung und beim Entweichen von Kriegsgefangenen 
mitgeteilt worden waren28. Diese Richtlinien hatten sich als erforderlich erwiesen, 
weil ein Lagerkommandant als Vorbeugungsmaßnahme gegen das weitere Entwei
chen von Kriegsgefangenen aus einem Front-Stalag29 Einwohner der beim Lager ge
legenen Ortschaft als Geiseln hatte festnehmen lassen. Die Geiselnahme war schon 
durch den Bezirkschef rückgängig gemacht worden, doch mußte der Wiederholung 
ähnlicher Maßnahmen entgegengewirkt werden. Den nachgeordneten Dienststellen 
wurde daher anheimgegeben, in solchen Fällen Geldstrafen gegen die Gemeinden im 
engeren oder weiteren Umkreis des Ortes der Entweichungen zu verhängen, jedoch 
nur dann, wenn anzunehmen ist, daß den Gefangenen das Entweichen nur dank der 
Unterstützung möglich war, die sie aus den Kreisen der Bevölkerung erhalten hatten, 
oder daß die Unterstützung, die Einzelne den entwichenen Gefangenen gewährt 
hatten, durch das allgemeine Verhalten der gesamten Bevölkerung begünstigt war. 
Zur wirksamen Gestaltung derartiger Geldstrafen wurde empfohlen, von den Ge
meinden die Hinterlegung oder eine sonst geeignete Sicherstellung von Geldbeträ
gen zu verlangen unter gleichzeitiger Androhung an die Bevölkerung und an die Ge
fangenen, daß der hinterlegte Betrag im Falle weiterer Entweichungen als dem Deut
schen Reich für verfallen erklärt wird. 

Der Erlaß vom 26.3.194130 hat die gesamte Praxis der Vorbeugungs- und Sühne
maßnahmen bis Ende August 1941 bestimmt. Von da ab regelte sich nach ihm nur 
noch die Reaktion der Besatzungsmacht auf leichtere Attentate, insbesondere sol-

26 Siehe Dokument Nr. 4. 
27 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: Zu einem späteren Zeitpunkt, als die Lage be

reits wesentlich gespannter war, wurde durch Erlaß vom 20.11.1942 (Verwaltungsstab Vju 
821.1009.41g, Kommandostab Ic (II) Nr. 1647.41g.) auch die Beschlagnahme von Rundfunkgeräten 
mit einer zu bestimmenden örtlichen Abgrenzung für bestimmte Zeit oder bis auf weiteres als Süh
ne- oder Strafmaßnahme vorgesehen. Diese Maßnahme wurde der Zuständigkeit der Bezirkschefs 
bezw. des Kommandanten von Groß-Paris vorbehalten. 

28 Nicht abgedruckt. 
29 Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager. 
30 Siehe Dokument Nr. 7. 
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che, denen Menschenleben nicht zum Opfer gefallen waren. Für schwerere Taten 
trat das Geiselverfahren in kraft, für das besondere, später zu erörternde Bestim
mungen galten. 

Eine vollständige Übersicht über die Maßnahmen, die die nachgeordneten Dienst
stellen auf Grund der Erlasse vom 12.9.194031 und 26.3.194132 getroffen haben, läßt 
sich aus unseren Akten nicht gewinnen. Im allgemeinen scheinen sie angemessen zu 
sein, jedenfalls haben französische Protestnoten33 zu dieser Frage34 wirklich schwer
wiegende Mißgriffe nicht aufzeigen können. An Tatsachenmaterial bringen diese 
Noten nichts, was auf eine mißbräuchliche Anwendung der beiden Erlasse vom 
12.9.1940 und 26.3.1941 durch die nachgeordneten deutschen Dienststellen 
schließen ließe. Wenn in der ersten der beiden Noten der Waffenstillstandsabord
nung Klage darüber geführt wird, daß bis zum 30.11.1940 1415 französische Staats
angehörige als Geiseln verhaftet worden seien, so konnte deutscherseits darauf hin
gewiesen werden, daß es sich hierbei überwiegend sicherlich nicht um Geiselnah
men, sondern um die Verhängung von Sicherheitshaft gehandelt habe35. Wenn in 
derselben Note die Erschießung von 17 Geiseln am 17.6.40 in Tremblay les Gonesse 
(S[eine].+0[ise].) gerügt wurde, so war dies zweifellos in Verbindung mit Kampf
handlungen und durch die Truppe geschehen, konnte also den Dienststellen der Mi
litärverwaltung nicht zur Last gelegt werden. Die zweite Note der französischen 
Abordnung36 befaßt sich mit drei Fällen, in denen im Bereich des Militärbefehlsha
bers in Frankreich Notablen als Geiseln festgenommen worden waren, nämlich am 
24.2.1941 die Bürgermeister von sieben Gemeinden im Departement Somme für ein 
Attentat auf einen deutschen Offizier, am 28.2.1941 10 Geiseln in Saint Denis (Seine) 
wegen eines Attentats auf einen Wehrmachtangehörigen und am 22.3.1941 4 Geiseln 

31 Siehe Dokument Nr. 4. 
32 Siehe Dokument Nr. 7. 
33 Siehe Dokumente Nr. 8,10,11. 
34 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: Vergleiche die beiden Noten der französischen 

Abordnung bei der deutschen Waffenstillstandskommission in Wiesbaden vom 8.3.1941 und 
3.7.1941 Nr. 1488/AE bezw. 21 933/AE (bei Vju 821.756.41g Allg.) und die Note der Generaldeliga-
tion [sie!] der französischen Regierung vom 11.4.1941 (Nr. 921) (bei Vju 821.1090.41). 

35 An dieser Stelle wurde folgende Fußnote eingefügt: Die Sicherungshaft ist eine rein polizeiliche 
Maßnahme, die ihre grundsätzliche Regelung durch den Erlaß betr. die Anordnung von Sicherungs
haft vom 12.12.1940 (Vpol 287 geh.) gefunden hat. Dieser Erlaß hat mißbräuchlicher Anwendung 
der Sicherungshaft vor allem dadurch zu begegnen versucht, daß er die Zuständigkeit der nachge
ordneten Dienststellen beschränkte, von denen die Kreis-Kommandanturen Sicherungshaft gar-
nicht, die Feld-Kommandanturen und Bezirkschefs solche nur von 7 bezw. 14 Tagen anzuordnen 
befugt waren. Der Hinweis der französischen Waffenstillstandsabordnung, die Anordnung der Si
cherungshaft durch die Besatzungsbehörden sei mit dem Art. 43 H L K O nicht vereinbart, da diese 
Einrichtung vom französischen öffentlichen Recht nicht anerkannt werde, geht fehl, da für die deut
schen Besatzungsbehörden zweifellos eine zwingende Notwendigkeit bestand, zu ihrem Schutze auf 
die Sicherungshaft zurückzugreifen. Daß die Gesamtlage keinen anderen Ausweg ließ, ergibt sich 
deutlich genug daraus, daß auch die französische Gesetzgebung zur Einrichtung einer Verwaltungs
hilfe schreiten mußte. Genauer kann die Maßnahme der Sicherungshaft, die zur Zuständigkeit der 
Gruppe Polizie [sie!] gehörte, hier nicht erörtert werden. 

36 Note von General Paul André Doyen an General Oskar Vogl vom 22. April 1941. Siehe Dokument 
Nr. 8. 
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in Couscon [sic!]37 (Yonne) wegen eines Sprengstoffanschlags auf eine Wehrmacht
einrichtung. Die Aufzählung von nur drei Fällen zeigt, daß mit der Geiselnahme nur 
sehr zurückhaltend verfahren wurde. Die Anlässe waren jedenfalls schwerwiegend 
genug, um den Richtlinien des Erlasses entsprechend Geiselnahme zur [sie!] recht
fertigen, mag es auch im Einzelfall nicht den Absichten des Militärbefehlshabers ent
sprechend gewesen sein, daß die Maßnahme verhängt worden ist. Weiterhin wandte 
sich die zweite Note der Waffenstillstandsabordnung auch gegen die Praxis der kol
lektiven Geldstrafen. Sie stellte dabei in erster Linie auf das Departement Haute 
Marne ab, offensichtlich auf Grund eines Präfektorialberichtes, der auch Anlaß zu 
der Note der Generaldeligation [sie!] der französischen Regierung vom 11.4.194138 

gegeben hatte. Aus einem Bericht des Bezirkschefs C39 vom 10.7.41 (Vju 
821.1090.41)40 ergibt sich aber, daß die Beanstandungen kein Anlaß war, da es sich 
zum Teil um sehr schwerwiegende Attentate auf das Leben von Besatzungsan
gehörigen gehandelt hatte. 
Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daß in Beratungen zwischen den einzel
nen Abteilungen des Militärbefehlshabers und mit den nachgeordneten Dienststel
len das Problem der Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen immer wieder zur Dis
kussion gestellt wurde. Zwar nicht die rechtliche Zulässigkeit, wohl aber die Wirk
samkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahmen, insbesondere auch die der 
Geldstrafen wurde oftmals in Zweifel gezogen. Aber es wird die Eigenart all solcher 
Maßnahmen sein, daß sich ihre Wirksamkeit nur selten exakt nachweisen läßt. Je
denfalls gelang es nicht, wirksame Mittel zu finden, wenn nicht zu wesentlich schär
feren Maßnahmen gegriffen werden sollte, was aber, so lange die Lage noch ruhig 
war, unter allen Umständen zu vermeiden war. 

110 

BA-MA, RW 35/308, Bl. 12-19 

Geisel-Frage1 

I 

Die Rechtmaessigkeit der Geiselnahme, die der Militaerbefehlshaber in Frankreich2 

nach einer Reihe von Attentaten auf deutsche Wehrmachtsangehoerige angeordnet 
hat, und der Erschiessung der Geiseln im Falle weiterer Anschlaege steht ausser 
Zweifel. 

37 Richtig: Cournon. 
38 Nicht abgedruckt. 
39 Eduard Freiherr von Rotberg. Befehlshaber in Nordostfrankreich. 
40 Nicht abgedruckt. 

1 Handschriftlicher Vermerk: Min[isterial].Rat Balz (Vju); Neu gefaßtes Referat in Vju 299.42g. 
2 Otto von Stülpnagel. 
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Durch die vollzogene Occupation [sic!] ist die Bevoelkerung zu der Besatzungs
macht in ein völkerrechtliches Verhaeltnis getreten, das ihr die Pflicht auferlegt, zu 
unterlassen, was die erfolgreiche Fortsetzung des Krieges und die Sicherheit der Be
satzungsmacht gefaehrden kann, und zu befolgen, was die Besatzungsmacht inner
halb der von der HLKO gezogenen Grenzen anordnet. Die Mittel zur Durchset
zung dieses Anspruchs der Besatzungsmacht auf Gehorsam sind ebenso wie andere 
Befugnisse der Besatzungsmacht in der HLKO nicht festgelegt. -

Die Besatzungsmacht kann sie auf Grund der militaerischen Erfordernisse nach 
ihrem Ermessen waehlen und ist dabei lediglich an die Schranken gebunden, die in 
der Haager Landkriegsordnung zugunsten des Lebens, des Eigentums und einiger 
anderer Rechtsgueter der Landeseinwohner gezogen sind. 

Auch die Geiselnahme ist nicht erwaehnt. Aus diesem Schweigen kann nicht ge
gen ihre Zulaessigkeit geschlossen werden. 

Dagegen zeigt die moderne Staaten-Praxis, die die Anwendung der3 Geiselnahme 
in allen Kriegen der Neuzeit angewandt hat, und die Verweisung auf sie in den gel
tenden Heeresdienstvorschriften saemtlicher4 Grossmaechte, dass diese an sich ural
te Institution auch heute noch als Voelkergewohnheitsrecht neben der HLKO aner
kannt ist. Da sie auch in den vom Generalstab der Vereinigten Staaten herausgegebe
nen Regeln der Landkriegfuehrung5 aufgefuehrt ist, war der Angriff des 
Praesidenten Roosevelt6 in seiner Rede am amerikanischen Marinetag7 voellig ver
fehlt8. Ebenso ist ein Versuch der franzoesischen Regierung, die Geiselnahme als 
voelkerrechtswidrig hinzustellen9, von der deutschen Waffenstillstandskommission 
unter Hinweis auf die Anknüpfungen10 der Geiselnahme in franzoesischen Heeres
dienstvorschriften gerade im Zusammenhang mit der militaerischen Besetzung 
feindlicher Gebiete als abwegig zurueckgewiesen worden11. Die hemmungslose eng
lische Rundfunkpropaganda12, die sich an die Geiselerschiessung in Nantes und Bor-

3 »Anwendung der« handschriftlich gestrichen. 
4 Handschriftlich geändert in: der. 
5 »Regeln der Landkriegfuehrung« handschriftlich in Anführungszeichen gesetzt. 
6 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

(1933-1945), Jurist, 1910 demokratischer Abgeordneter im Senat von New York, 1913-1920 Unter
staatssekretär für die Marine, 1928 Gouverneur von New York. Vertreter eines Reformprogramms 
des New Deal, mit dem er die Wende vom Laissez-faire-Liberalismus zum interventionistischen So
zialstaat einleitete; außenpolitisch eine Politik der guten Nachbarschaft gegenüber Lateinamerika 
propagiert; 1933 Anerkennung der UdSSR; August 1941 Verkündung der Atlantikcharta, Beteili
gung an Gründung der United Nations. 

7 Der amerikanische Marinetag wurde seit 1922 am 27. Oktober zur Ehre des Geburtstags von Theo
dore Roosevelt (1858-1919), dem 26. Präsidenten der USA (1901-1909), zelebriert. Als einer der 
Hauptvertreter verfocht er eine Expansionspolitik im Amt des Unterstaatssekretärs für die Marine. 

8 In der ermittelten, am Marinetag gehaltenen Rede Roosevelts vom 27. Oktober 1941 konnte kein 
Bezug zur Geiselnahme hergestellt werden. Vgl. The public papers and addresses of Franklin D. 
Roosevelt. Compiled with special material and explanatory notes by Samuel I. ROSENMAN, vol. 10: 
1941, New York 1950, S. 438^45. 

9 Siehe Dokumente Nr. 8,10,11. 
10 Handschriftlich korrigiert: Anwendung. 
11 Siehe Dokumente Nr. 10,11, 35, 36. 
12 Handschriftliche Einfügung: endlich. 
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deaux angeknuepft hatte13, 14schon durch die Tatsache widerlegt, dass nach zuver-
laessigen Nachrichten15 die Englaender selbst16 in grossem Umfange zur Festnahme 
und Erschiessung von Geiseln uebergegangen sind. 

Andererseits ist die Geiselnahme voelkerrechtlich nur als Kriegsmittel, also waeh
rend bestehenden Kriegszustandes17, zulaessig. Der Hinweis der franzoesischen18 

Dienststellen im Zusammenhang mit den Geiselerschiessungen, dass waehrend der 
Rheinlandbesetzung von den Franzosen in keinem Fall Geiseln genommen und er
schossen worden seien, ist schon deshalb verfehlt, weil damals ein Kriegszustand 
zwischen beiden Laendern nicht mehr bestand. 

Geisel19 sind im Rahmen der Occupationsverhaeltnisse [sie!] Landeseinwohner, 
die von der Besatzungsmacht festgenommen werden und mit ihrem Leben dafuer 
einstehen sollen, dass die uebrige Bevoelkerung sich entsprechend ihrer Gehorsams
pflicht zur Besatzungsmacht loyal verhaelt. Ihr Schicksal wird also von der Besat
zungsmacht in die Haende ihrer eigenen Landsleute gelegt. Der im Einzelfall damit 
verfolgte Zweck kann verschiedener Art sein und ist an sich nicht auf die Abwehr 
von Gewalttaten gegen Angehoerige der Besatzungsmacht beschraenkt. Geiselnah
me ist auch moeglich, um die Lieferung von Kriegsbedarf, die Zahlung auferlegter 
Geldstrafen, oder die Ausfuehrung bestimmter Arbeiten zu erzwingen. 

Eine Festnahme von Geiseln aus dem Kreise der Betriebsangehoerigen waere 
z.Bsp. auch denkbar, um in einem kriegswichtigen Unternehmen, das wegen passi
ven Widerstandes der Belegschaft hinter seinem Leistungssoll zurueckbleibt, die ver
langten Lieferungen durchzusetzen. 

Sie ist selbstverstaendlich auch zulaessig nicht nur anstelle der Bestrafung nichter-
mittelter Taeter, sondern auch neben deren Bestrafung. Wenn von deutscher Seite in 
Frankreich die Geiselnahme nur in Faellen von Gewalttaten gegen deutsche Wehr-
machtsangehoerige angewandt worden ist,20 so liegt darin gegenueber den vorhande
nen Moeglichkeiten eine bewusste Zurueckhaltung. 

Bei der Handhabung der Geiselnahme sind eine Reihe von rechtlichen und 
Zweckmaessigkeits Gesichtspunkten zu beachten: 

1.) Die Verantwortung fuer das Leben der Geisel21 soll dem voraussichtlichen Tae-
terkreis zugeschoben werden. Deshalb ist es erforderlich, dass die Geiselnahme zu
vor oeffentlich bekannt gegeben und ihre Folgen im Falle feindseliger Handlungen 
Einzelner angedroht werden. Geisel22 koennen nur fuer Handlungen strafbar ge-

13 Siehe Dokument Nr. 44a. Eine Sammlung der im ausländischen Rundfunk ausgestrahlten Sendun
gen befindet sich in BA-MA, RW 35/ 540. 

14 Handschriftliche Einfügung: wird. 
15 Handschriftliche Einfügung: in den letzten Tagen. 
16 Handschriftliche Einfügung: im Iran. 
17 Handschriftliche Unterstreichung: waehrend bestehenden Kriegszustandes. 
18 Handschriftlich geändert in: Hinweis franzoesischer. 
19 Handschriftlich geändert: Geiseln. 
20 Handschriftliche Einfügung: und auch dann nur, wenn der Täter nicht alsbald ergriffen werden 

konnte, und unter Beschränkung auf Vorbelastete. 
21 Handschriftlich geändert in: Geiseln. 
22 Handschriftlich geändert in: Geiseln. 
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macht werden, die nach ihrer Festnahme und nach der oeffentlichen Androhung be
gangen worden sind. 

2.) Die Geisel23 muessen nach den ergangenen Befehlen franzoesischer Staatsange-
hoerigkeit sein, oder Staatenlose, die sich schon laengere Zeit in Frankreich aufhalten 
und deshalb als Landeseinwohner gelten koennen24. Nach einer im letzten Kriege 
von deutscher Seite vertretenen Auffassung sollen auch andere Staatsangehoerige im 
besetzten Gebiet der Geiselnahme unterliegen. Sollte einmal unter irgendwelchen 
Umstaenden ein Auslaender als Geisel erschossen werden, so muesste man wohl auf 
diese Auffassung zurueckgreifen. Da aber in solchen Faellen mit sofortigen Repres
salien der betroffenen auslaendischen Macht gegen Reichsangehoerige, die sich in 
ihrem Bereich befinden, zu rechnen ist, muesste ein solcher Fall unter allen Umstae
nden vermieden werden. Die Pruefung der Staatsangehoerigkeit hat also unter die
sem Gesichtspunkt besondere Bedeutung. 

4.)25 Von Einzelheiten ueber das nach der Erschiessung zu beobachtende Verfah
ren ueber die Beerdigung und die Benachrichtigung der Behoerden soll hier abgese
hen werden. 

Hervorzuheben ist, dass Leichen erschossener Geisel [sie!] grundsaetzlich an die 
Angehoerigen nicht herausgegeben werden, dass jedoch keine Bedenken bestehen, 
sie durch die Angehoerigen in einfacher Weise und ohne dass die Erschiessung als 
Geisel erkenntlich wird, ausschmuecken zu lassen. 

Ein abschliessendes Urteil ueber die Wirkung der Geiselerschiessung im besetzten 
Frankreich wird zurzeit nicht abgegeben werden koennen. Von einer Reihe deut
scher Dienststellen sind Vorschlaege eingereicht worden, wie bei kuenftigen Atten
taten verfahren werden soll,26 unter Verzicht auf Geiselerschiessung. Hierzu ist zu 
bemerken, dass hohe Geldstrafen wohl neben Geiselerschiessungen, jedoch nicht 
fuer sich allein als Suehne fuer Bluttaten in Frage kommen koennen. Ein weiterer 
Vorschlag, von der franzoesischen Regierung die Auslieferung englischer Agenten 
aus dem unbesetzten Gebiet an uns zu verlangen, hat die Schwierigkeit, dass eine 
völkerrechtliche Grundlage zur Durchsetzung eines solchen Anspruchs nicht gege
ben ist und die franzoesische Regierung mit scharfen Repressalien der Englaender 
gegen ihre Staatsangehoerigen in diesem Falle zu rechnen haette. 

Wenn die Geiselnahme auch als eine besonders harte Massnahme gilt, da sie die an 
der Tat selbst Unbeteiligten trifft, so laesst sich dem doch entgegen halten einmal, 
dass das Kriegsrecht auch27 in weitem Umfang auf Kollektivhaftung und nicht nur 
auf Einzelschuld beruht, dass die Handhabung28 im besetzten Frankreich durch ent
sprechende Auswahl der Geisel Nichtbelastete moeglichst zu schonen sucht und 

23 Handschriftlich geändert in: Geiseln. 
24 Siehe Dokumente Nr. 4, 34. 
25 Seite 7 und 8 des Textes fehlen. 
26 Handschriftliche Einfügung: u[nter].U[mständen]. 
27 Handschriftlich eingefügt: sonst. 
28 Handschriftlich eingefügt: der Geiselnahmen. 
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schliesslich, dass eine Massnahme, die von je und auch heute von allen Staaten geuebt 
wird29, damit in sich auch ihre Notwendigkeit erwiesen hat30. 

B[älz] 

111 

BA-MA, RW 35/289, Bl. 4-8 

Der Militärbefehlshaber in Frankreich1, Kommandostab, Abteilung Ia, Br.B.Nr. 
1162/42 g.Kdos., Monatsbericht für September 1942, Paris, den 12.10.422 [Auszug] 

[-..] 
Auf Grund der Richtlinien des Führers und Obersten Befehlshabers der 
Wehrmacht3 für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die Besatzungs
macht in den besetzten Gebieten vom 7.12.414 ist der Abtransport nach Deutschland 
angeordnet worden: 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug[ust]. 
Sept[ember]. 

[...] 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 

in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 

35 
72 
78 
70 
86 
142 
88 
129 
216 

Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 
Fällen 

Für den Militärbefehlshaber 
Der Chef des Generalstabes A 
gez. Kossmann5 

[...] 

29 Handschriftlich geändert: in allen Staaten Allgemeingut der Kriegführung ist. 
30 Handschriftliche Randbemerkung: Im übrigen hat der Führer klar entschieden, daß bei Attentaten 

gegen deutsche Wehrmachtsangehörige von Geiselerschießungen nicht abgesehen werden soll. 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
2 26. Exemplar von 50 Ausfertigungen. Stempelaufdrücke: Geheime Kommandosache, Eingangsstem

pel des Nachrichtenführers beim Kommandanten von Gross-Paris (Nachrichtenkommandantur Pa
ris) vom 23. Oktober 1942, Eingangsstempel des Nachrichten-Führers, Militärverwaltungsbezirk A 
vom 28. Oktober 1942, Eingangsstempel des Höheren Nachrichtenführers beim Militärbefehlshaber 
Frankreich vom 17. Oktober 1942, Eingangsstempel der Feldschaltabteilung vom 20. Oktober 1942, 
Eingangsstempel des Nachrichtenführers beim Chef des Militärverwaltungsbezirks vom 30. Okto
ber 1942. 

3 Adolf Hitler. 
4 Siehe Dokument Nr. 66. 
5 Karl-Richard Kossmann. Oberst im Generalstab. April 1942-Juni 1944 Chef des Kommandostabs 

beim Militärbefehlshaber in Frankreich. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
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112 

BA-MA,RW 35/311, Bl. 3 

Der Chef des Dijon, den 14. November 1942 
Militärverwaltungsbezirkes C1 

(Nordostfrankreich) 

Anden 
Herrn Regionalpräf ekten D o n a t i 
in D i j o n 

Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß die zuständige Feldkommandantur beauf
tragt ist, der Stadt Dijon die seinerzeit auferlegte Geldbuße von 10.000.000 Franken 
gelegentlich des Anschlages auf einen deutschen Offizier im Dezember 1941 zurück
zugeben. 

Maßgebend hierfür ist, daß der erwähnte Anschlag aufgeklärt ist, daß die Täter des 
Anschlages ergriffen sind und der Gesamtbevölkerung von Dijon ein Mitverschul
den an dem Anschlag nicht nachgewiesen ist. 

Gleichzeitig stelle ich fest, daß die französischen Behörden im Militärverwal
tungsbezirk Nordostfrankreich in diesem und in anderen Fällen ihre Bereitwilligkeit 
zur Verhinderung oder Aufklärung derartiger Anschläge bewiesen und ihre Einsatz
bereitschaft zur Befriedung des Bezirks gezeigt haben. 

Der Chef des Militärverwaltungsbezirkes C 
gez. Hederich 
Generalmajor 

Nachrichtlich an 
Mil[itär].Bef[ehlshaber].inFr[an]kr[eich].2 

Kdostab Bez[irks].Chef C Abt. Ic. 

113 

BA-MA, RW 35/311, Bl. 4 (r+v) 

Kriegsverwaltungschef Dr. Medicus 
beim Militärbefehlshaber in Frankreich1 M/P. 
M 196 Paris, den 20. November 1942. 
1) 

1 Generalmajor Wilhelm Hederich. Biographische Angaben nicht ermittelt. 
2 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 

1 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
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An 
Herrn Kriegsverwaltungschef2 Dr. R e u p k e3 

Bezirkschef C4 - Verwaltungsgruppe -
D i j o n . 

Lieber Kamerad Reupke! 

Die mit Genehmigung des Militärbefehlshabers erfolgte Rückzahlung der Geld
busse von 10 Millionen Fr[anc]s an die Stadt Dijon hat Ihr Herr Bezirkschef5 unter 
dem 14.11.42 hierher gemeldet unter Übersendung einer Abschrift des an den Regio
nalpräfekten Donati gerichteten persönlichen Schreibens6. 

Die Fassung dieses letzteren Schreibens an den Regionalpräfekten hat beim Mi
litärbefehlshaber gewisse Bedenken ausgelöst. Es war nicht nötig, einen Grund für 
die Rückzahlung anzugeben. Unter den angegebenen Gründen ist der aber bedenk
lich, dass für die Rückzahlung u.a. die Tatsache massgeblich war, dass »der Gesamt
bevölkerung von Dijon ein Mitverschulden an dem Anschlag nicht nachgewiesen 
ist«. Mit einer solchen Begründung wird unseren ganzen Sühnemassnahmen in Ver
gangenheit und Zukunft gewissermassen die Rechtsgrundlage entzogen. Eine gewis
se, mindestens passive Gesamtverantwortung der Bevölkerung ist bei der Verhän
gung von Geldbussen stets unterstellt worden. Dem steht nicht entgegen, dass die 
unmittelbaren Täter nach späterer Feststellung bestimmter Terrorgruppen angehör
ten. 

Im Übrigen hätte es vielleicht den politischen Wert der Aktion erhöht, wenn im 
Bescheide an den Regionalpräfekten zum Ausdruck gebracht worden wäre, dass die 
Rückzahlung vom Militärbefehlshaber verfügt worden ist, der im Bescheid jedoch 
überhaupt nicht erwähnt worden ist. 

Mit herzlichen Grüßen 
Heil Hitler! 
Der Ihre 
M[edicus] 
Kriegsverwaltungschef. 

2)z[u]d.A[kten]beiVju7 

2 Handschriftliche Einfügung: vice. 
3 Hans Reupke (geb. 1892). Studium der Rechtswissenschaft in Freiburg und Straßburg. 1914 Kriegs

freiwilliger, französische Gefangenschaft, Flucht nach Spanien. Referendar und Assessor in Berlin 
und Braunschweig, 1927 Eintritt in Geschäftsführung des Reichsstandes der Deutschen Industrie, 
1933 Abteilungsleiter. Mai 1930 Eintritt in NSDAP, 1931 Eintritt in SA. 

4 Wilhelm Hederich. 
5 Wilhelm Hederich. 
6 Siehe Dokument Nr. 112. 
7 Handschriftlich eingefügt. 
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BA-MA, RW 34/v.28, Bl. 43-45 

Oberbefehlshaber West H[aupt].Qu[artier]., den 6.3.43 
(Oberkommando Heeresgruppe D1)2 

le Nr. 1060/43 geh. 

Betr.: Aufgaben und Befugnisse des Höheren SS- und Polizeiführers3 und der ihm 
unterstellten Dienststellen im neubesetzten Gebiet. 

Durch Führerweisung vom 2.3.434 ist die Zuständigkeit des Höh[eren]. SS- und 
Pol[izei].Führer im Bereich des Mil[itär].Befehlshabers], i. Frankreich].5 auf das 
neubesetzte Gebiet ausgedehnt worden. Der Höh[ere]. SS- und Pol[izei].Führer ist 
für den neuen Dienstbereich dem Oberbefehlshaber West6 persönlich und unmittel
bar unterstellt. 

Im Einvernehmen mit dem Militärbefehlshaber in Frankreich und dem H ö h e 
ren]. SS- und Pol[izei].Führer i. Bereich des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Frank
reich], wird daher angeordnet: 

1) Der Höhfere]. SS- und Pol[izei].Führer ist im Bereich des Kommandanten des 
Heeresgebietes Südfrankreich7 sinngemäss für alle Aufgaben zuständig, die ihm 
durch den Erlass des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht8 vom 
9.3.19429 - Az.: OKW/ WFSt/ Qu (Verw.) Nr. 383/42) - für den Bereich des 
Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. Frankreich], übertragen worden sind. Die bisher von 
der Deutschen Waffenstillstandskommission bearbeiteten Aufgaben der Überwa-

1 Entspricht Oberbefehlshaber West, Gerd von Rundstedt (1875-1953). Oberbefehlshaber der Hee
resgruppe Süd während des Polenfeldzuges, in Frankreich und Rußland Heeresgruppenführer, seit 
Juli 1940 Generalfeldmarschall, Dezember 1941 Abberufung nach Rücknahme seiner Truppen vor 
Rostow, Oberbefehlshaber West seit 1. März 1942 bis März 1945, Leitung des »Ehrenhofes« der 
Wehrmacht zum Ausschluß von Offizieren, die der Verbindung zu Verschwörern des 20. Juli ver
dächtigt wurden. Nach dem Krieg in britischer Gefangenschaft bis 1949. 

2 Hier gezeichnet vom Chef des Generalstabs, Günther Blumentritt (1892-1967). 1912 Leutnant, seit 
1914 Kriegsdienst, 1919 in Reichswehr übernommen, 1933 Major und Abteilungschef im General
stab des Heeres, 1938 Oberst, 1939 Erster Generalstabsoffizier einer Heeresgruppe, 1940 Chef des 
Generalstabs der 4. Armee, 1941 Generalmajor, 1942 Oberquartiermeister im Oberkommando des 
Heeres, 1942-1944 Chef des Generalstabs der Heeresgruppe D beim Oberbefehlshaber West, Gene
ralleutnant, April 1944 General der Infanterie, September 1944 Ablösung, Führer des XII. SS-Korps, 
Januar 1945 Führer der 25. Armee, Ende März 1945 Führer der 1. Fallschirmjägerarmee, April 1945 
Oberbefehlshaber einer Armee. 

3 Carl-Albrecht Oberg. 
4 Nicht abgedruckt. 
5 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
6 Gerd von Rundstedt. 
7 Generalleutnant Heinrich Niehoff (1882-1946). Militärdienst seit 1901, 1902 Oberleutnant, 1914 

Hauptmann, 1919 Übertritt in Polizeidienst, 1936 Übernahme in Luftwaffe als Generalmajor und 
Vizepräsident des Reichsluftschutzbundes, 1938 Generalleutnant, 1941 Chef der Feldkommandan
tur von Lille, seit November 1942 Kommandant des Heeresgebiets Südfrankreich, 1945 russische 
Kriegsgefangenschaft, wahrscheinlich 1946 in russischer Kriegsgefangenschaft verstorben. 

8 Adolf Hitler. 
9 Siehe Dokument Nr. 93. 
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chung der französischen Polizei und Gendarmerie gehen mit dem 1.3.1943 auf den 
Höheren SS- und Polizeiführer über. 

2) Der Höhere SS- und Polizeiführer setzt zur Bearbeitung der ihm im neubesetz
ten Gebiet obliegenden Aufgaben Sicherheitspolizei (SD)- und Ordnungspolizei-
Einsatzkommandos ein. Die Sicherheitspolizei (SD)- und Ordnungspolizei-Einsatz
kommandos sind dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD10 bezw. dem 
Befehlshaber der Ordnungspolizei11 im Bereich des Mil[itär].Bef[ehlshabers]. i. 
Frankreich], unmittelbar, dem K[o]m[man]d[an]t[en]. HG12-Südfrankreich dage
gen territorial unterstellt. 

3) Der Höhere SS- und Polizeiführer erhält seine Weisungen: 
a) für die militärische Sicherung des neubesetzten Gebietes und für alle militäri

schen Operationen in diesem Gebiet durch Ob. West. 
b) für die polizeiliche Tätigkeit und die Behandlung der ihm obliegenden Volks-

tumsfragen durch den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei13. 
Sollten die militärischen und polizeilichen Weisungen Widersprüche aufweisen, so 

werden Ob. West und der Höh[ere]. SS- und Pol[izei].Führer auf ihrem Dienstweg 
dem Chef des OKW14 bzw. dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei 
berichten, die, entsprechend dem Führer-Erlass vom 9.3.194215, die Entscheidung 
des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht herbeiführen. Bei Gefahr 
in Verzug wird Ob. West einstweilig bindende Anordnungen treffen. Zu den polizei
lichen Maßnahmen gehören auch Sühnemaßnahmen gegen Verbrecher, Juden und 
Kommunisten anlässlich ungeklärter Anschläge gegen das Deutsche Reich oder 
deutsche Reichsangehörige. 

4) Sobald innere Unruhen oder militärische Kampfhandlungen einheitlich zu lei
tende militärische Maßnahmen erfordern, können in Fällen dringender Gefahr auch 
der K[o]m[an]d[an]t. HG-Südfrankreich und die Kommandeure der Hauptverbin
dungsstäbe16 über die SS- und Polizeikräfte ihres Bereiches vorübergehend verfügen. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass gerade im Zusammenhang mit dem militäri
schen Einsatz polizeilichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung besondere 
Bedeutung zukommt. 

5) Der Höhere SS- und Polizeiführer unterrichtet Ob. West und den Komman
danten H.G. Südfrankreich, dieser Armeegruppe Felber17, über alle grundsätzlichen 

10 Helmut Knochen. 
11 Bolko von Schweinichen. 
12 Heeresgebiet. 
13 Heinrich Himmler. 
14 Wilhelm Keitel. 
15 Siehe Dokument Nr. 93. 
16 Dem Kommandanten des Heeresgebietes Südfrankreich unterstanden entsprechend der Feld- und 

Kreiskommandanturen im altbesetzten Gebiet die Hauptverbindungsstäbe bei den Regionalpräfek-
turen sowie Verbindungsstäbe am Sitz der übrigen Präfekten. Am 7. Januar 1943 existierten in Süd
frankreich 6 Haupt- und 25 Verbindungsstäbe. Die Hauptverbindungsstäbe hatten ihren Sitz in Li
moges, Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Montpellier und Marseille. Ihnen unterstanden die Ein
heiten der Feldgendarmerie. 

17 General der Infanterie Hans Gustav Felber (1889-1962). 1908 Eintritt in Heer als Fahnenjunker, 
1909 Leutnant, 1914-1918 Kriegsdienst, 1919 Übernahme in Reichswehr, 1934 Oberst, 1937 Gene-
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und wichtigen Maßnahmen bzw. Absichten. Er ordnet zum K[o]m[an]d[an]t[en]. 
H.G. Südfrankreich einen Verbindungsoffizier bzw. SS-Verbindungsführer mit dem 
Sitz in Lyon ab. 

6) Mit Inkrafttreten dieses Befehls sind im Aufgabengebiet des Höheren SS- und 
Polizeiführers Exekutiv-Maßnahmen ausserhalb der Wehrmacht ausschliesslich den 
Organen der SS- und Polizei sowie den Organen vorbehalten, die auf Anordnung 
der SS und Polizei tätig werden. Innerhalb seines Aufgabengebietes obliegt dem 
Höheren SS- und Polizeiführer die alleinige Verbindung zu den zuständigen franzö
sischen Verwaltungsdienststellen. Er ist befugt, innerhalb seines Aufgabengebietes 
mit der französischen Regierung unmittelbare Verhandlungen zu führen. 

7) Alle Dienststellen des K[o]m[man]d[an]t[en]. HG-Südfrankreich haben auf 
Anordnung den Dienststellen des Höheren SS- und Polizeiführers bei der Durch
führung der ihm obligenden [sie!] Aufgaben, insbesondere durch die ihnen unterste
henden Feldgendarmerieeinheiten, Amtshilfe zu leisten. 

8) Die Zusammenarbeit mit den Abwehrdienststellen der Wehrmacht richtet sich 
nach den vom OKW und dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD18 gemeinsam 
aufgestellten Grundsätzen. 

9) Die Durchführungsbestimmungen sind vom K[o]m[man]d[an]t[en]. HG-Süd
frankreich im Einvernehmen mit Höh[erem].SS- und Pol[izei].Führer und in Anleh
nung an die seinerzeit vom Militärbefehlshaber in Frankreich für das altbesetzte Ge
biet herausgegebenen Anordnungen zu erlassen. 

F[ür]. d. Richtigkeit]. Für den Oberbefehlshaber West 
gez.19 (Oberkommando Heeresgruppe D20) 
Leutnant. Der Chef des Generalstabes 

gez. Blumentritt 

Verteiler: 
K[omman]d[an]t. H.G. Südfrankr[eich]. 
Höh[erer]. SS- u. Pol[izei].Führer 
Mil[itär].Bef[ehlshaber]. i. Frankreich]. 

Nachrichtlich: 

ralmajor, 1938 Chef des Generalstabs des Gruppenkommandos 3, 1940 Generalleutnant und Chef 
des Generalstabs der Heeresgruppe C, 1940-1942 Chef des XIII. Armeekorps, 1943/44 Führer einer 
Heeresgruppe und Militärbefehlshaber Südost, Chef des XXXXV., dann des LXXXII. Armeekorps, 
Chef der Armeeabteilung Serbien. 

18 Ernst Kaltenbrunner (1903-1946). Promovierter Jurist, als Anwalt in Linz tätig, 1932 Eintritt in die 
NSDAP und SS, 1935 Zulassung als Anwalt wegen politischer Aktivitäten verloren, Haftstrafe we
gen Verschwörung, im März 1938 zum Staatssekretär für öffentliche Sicherheit und zum SS-Grup
penführer ernannt, Mitglied des Reichstages, 1941 Generalleutnant der Polizei, seit Januar 1943 als 
Nachfolger Reinhard Heydrichs (1904-1942) mit der Führung des RSHA in Berlin betraut, Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, Februar 1944 Übernahme des militärischen Nachrichten- und Ab-
wehrdienstes, Anklage vor dem internationalen Militärgericht in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Hinrichtung am 16. Oktober 1946. 

19 Unleserlich. 
20 Entspricht Oberbefehlshaber West. 
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A N , MI 557/1 

RSHA1 Berlin, den 12. April 1943 
Amt VI2 [Auszug] Geheim! 

Allgemeine Auslandslagemeldungen 
[ - ] 
Was den nationalen Widerstand in Frankreich betrifft, so warten weite Kreise des 
französischen Volkes auf die Errichtung der zweiten Front in Frankreich. Alle Ab
stufungen der Abneigung gegen Deutschland, von einfacher Zurückhaltung bis zum 
wilden Haß werden sichtbar. In den Monaten Februar und März wurde der Geist 
der Revolte durch mündliche und schriftliche Propaganda systematisch auf einen na
hen Landungstermin der englisch-amerikanischen Truppen hin gesteigert. 

Der nationale Widerstand hat seine Schlagkraft durch das nunmehr bestätigte 
Bündnis zwischen Kommunisten und Gaullisten verstärkt. Für beide Gruppen wer
den gleichlautende Befehle zum offenen Aufruhr im Falle der Landung ausgearbei
tet. Die Gesamtführung liegt in Händen de Gaulles, der wiederum von den Alliierten 
seine Weisungen erhält und somit in der Lage ist, die Beeinflussung des französi
schen Volkes auf die Kriegsanstrengungen seiner Auftraggeber abzustimmen. Dabei 
ist jedoch deutlich das Übergewicht der Kommunisten zu spüren, die jetzt in enger 
Anlehnung an die Alliierten laufend Waffen, Sabotagemittel usw. erhalten. 
[...] 

116 

B A - M A , R W 35/213 

Abschrift 

BdS Paris1 Paris, den 12.4.1943 
II pol 5-800/2 

An die Sicherheitspolizei (SD) - Kommandos mit Ueberdrucken für die Aussenstel-
len 
an die Abteilungen IV2 und V3 (BdS) 

1 Reichssicherheitshauptamt. 
2 Sicherheitsdienst-Ausland (Parteiorganisation). 

1 Befehlshaber der Sicherheitspolizei Helmut Knochen. 
2 Staatspolizei. 
3 Kriminalpolizei. 
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Nachrichtlich: 
an den Militärbefehlshaber in Frankreich 
- Chefrichter4 -

in Paris 

Betrifft: Abgabe von Strafsachen und Sabotagefällen5 an die Kriegsgerichte. 

Die Ermittlungsergebnisse in Terreristen- [sie!] und Sabotagesachen sind zur Abur
teilung der Täter an die Kriegsgerichte in allen Fällen abzugeben, in denen entweder 
Wehrmachtangehörige getötet, verletzt oder sonst unmittelbar geschädigt wurden, 
oder bei denen es sich um Angriffe auf reine Wehrmachteinrichtungen, wie Wehr
machtsunterkünfte, Soldatenkinos, Soldatentheaters [sie!], Soldatenheime gehandelt 
hat. Zu überstellen sind unter allen Umständen die Haupttäter, die an dem Angriff 
unmittelbar beteiligt waren, in grösseren Komplexen kann von der Ueberstellung 
nicht unmittelbar beteiligter Täter, insbesondere dann abgesehen werden, .wenn für 
sie mit einer hohen Strafe nicht zu rechnen ist und rein polizeiliche Massnahmen ein 
wirksames Mittel zu ihrer Unschädlichmachung bilden würden. 
Zweifelsfälle sind mir zur Entscheidung vorzulegen. 

(gez.) Dr. Knochen 
SS-Standartenführer und Oberst 
der Polizei 
Beglaubigt: 
gez. Unterschrift, Scharführer 
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BA-MA, RW 34/v. 28, Bl. 8-10 

Oberbefehlshaber West1 H[aupt].Qu[artier]., den 15. April 1943 
(Oberkommando Heeresgruppe D2) 
B .Nr . 3 SPol I Ipo l l -102 / lg 4 

An Verteiler5 

4 Oberkriegsgerichtsrat Dr. Hans Boetticher war als Leiter der Abteilung III des Kommandostabs 
Rechtsberater des Militärbefehlshabers und überwachte das Wehrmachtgerichtswesen bei den Bezir
ken und Feldkommandanturen. Ab dem 21. Januar 1944 trug er den Titel »Chefrichter beim Militär
befehlshaber in Frankreich«. Nähere biographische Angaben nicht ermittelt. 

5 »Sabotagefällen« wurde handschriftlich unterstrichen. 

1 Gerd von Rundstedt. 
2 Entspricht Oberbefehlshaber West. 
3 Briefbuch. 
4 Stempelaufdruck: Geheim!, Eingangsstempel des Oberbefehlshabers West, Arbeitsstab Frankreich 

vom 22. April 1943. 
5 Nicht abgedruckt. 
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Betreff: Aufgaben und Befugnisse des Höheren SS- und Polizeiführers6 und der ihm 
unterstellten Dienststellen im neubesetzten Gebiet. 
Bezug: Befehl vom 6.3.1943 - Ic Nr. 1060/ 43 geh. - 7 

Anlagen: 38 

Durch den in Abschrift angeschlossenen Befehl vom 6.3.19439 wurde die Stellung 
des Höheren SS- und Polizeiführers und der ihm unterstellten Dienststellen im neu
besetzten Gebiet grundsätzlich geregelt. Hierzu wird im Einvernehmen mit dem 
Höheren SS- und Polizeiführer und dem Kommandanten des Heeresgebietes Süd
frankreich10 noch folgendes bestimmt: 
Z u l : 
Der Höhere SS- und Polizeiführer ist nach dem Führer-Erlass vom 9.3.194211 für al
le Aufgaben zuständig, die dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei12 

im Reichsministerium des Innern (entsprechend dem Geschäftsverteilungsplan des 
RMdl) sowie als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums obliegen. 

Die polizeilichen Aufgaben des Höheren SS- und Polizeiführers umfassen insbe
sondere die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im neubesetzten Gebiet, 
die Bekämpfung und Verfolgung aller Handlungen, die gegen die Sicherheit der Be
satzungstruppe gerichtet sind und die Verfolgung jeder sonstigen deutsch-feindli
chen Tätigkeit. Zu diesen Aufgaben gehört auch die entsprechende13 Berichterstat
tung über die polizeiliche Lage. 

Der Höhere SS- und Polizeiführer hat im neubesetzten Gebiet gegenüber den 
dem Generalsekretär für die französische Polizei Bousquet in seiner Eigenschaft als 
Bevollmächtigtem des Regierungschefs14 für die innere Sicherheit unterstehdnen 
[sie!] Dienststellen der Polizei, der Gendarmerie, der Garde mobile15, des Verkehrs
mittelschutzes (garde des communications)16 und der Feuerlöschpolizei formell 
nicht das weitgehende Weisungs- und Aufsichtsrecht wie im altbesetzten Gebiet, 
weil im neubesetzten Gebiet die Souveränität der französischen Regierung aus
drücklich anerkannt wurde (vergl. Aufruf des Führers an das französische Volk17und 

6 Carl-Albrecht Oberg. 
7 Siehe Dokument Nr. 114. 
8 Nicht abgedruckt. 
9 Siehe Dokument Nr. 114. 
10 Heinrich Niehoff. 
11 Siehe Dokument Nr. 93. 
12 Heinrich Himmler. 
13 Handschriftlich unterstrichen. 
14 Pierre Laval. 
15 Die kasernierte Bereitschaftspolizei stellte bis 1940 den stärksten Rückhalt der Regierung zur 

Bekämpfung von Unruhen dar. Nach dem Waffenstillstand wurde sie im besetzten Teil Frankreichs 
in die Gendarmerie überführt. In Paris existierte sie weiter und unterstand dem Polizeipräfekten. 
Nach der Totalbesetzung wies Hitler für Südfrankreich die Unterstellung der Garde mobile unter 
das Innenministerium an. 

16 Siehe Dokument Nr. 21, Anmerkung 52. 
17 Aufruf Hitlers an das französische Volk vom 11. November 1942, abgedruckt in: Ursachen und Fol

gen, Bd. XVIII, Berlin 1973, S. 451-452. 
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den Brief des Führers an den französischen Staatschef18 vom 11.11.194219). Er hat je
doch auf polizeilichem Gebiet20 alle diejenigen Aufsichtsbefugnisse21, die von der 
Deutschen Waffenstillstandskommission und den ihr unterstellten Dienststellen 
(Kontrollinspektion und Kontrollkommission) auf Grund des Waffenstillstandsver
trages gegenüber denen Dienststellen ausgeübt wurden. Im übrigen richten sich sei
ne Beziehungen zu den französischen Dienststellen nach den Bedürfnissen der poli
tischen und militärischen Lage. 
Zu 2: 
Für jede Region des neubesetzten Gebietes wurde ein Sicherheitspolizei (SD)-Ein-
satzkommando und ein Einsatzkommando der Ordnungspolizei eingerichtet. In Si
cherheitspolizei [sie!] besonders wichtigen Orten der Region bestehen ausserdem 
Aussenstellen der Sicherheitspolizei (SD)-Einsatzkommandos. 

Die polizeilichen Aufgaben in den von der Dema[rkations]-Linie durchschnitte
nen Departements22 werden jedoch in Abweichung von der regionalen Gliederung 
des neubesetzten Gebietes grundsätzlich von denjenigen Sicherheitspolizei (SD)-
Kommandos bezw. Kommandos der Ordnungspolizei des altbesetzten Gebietes 
wahrgenommen, zu deren Bereich der im altbesetzten Gebiet liegende Teil des be
treffenden Departements gehört. 

Eine Uebersicht über die Dienststellen des Höheren SS- und Polizeiführers im 
neubesetzten Gebiet und ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich ist zur Unterrich
tung angeschlossen23. 

Die Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit zwischen den Dienststellen der Si
cherheitspolizei und des SD und den Dienststellen der Ordnungspolizei wurde in 
dem gleichfalls angeschlossenen Erlass des Höheren SS- und Polizeiführers vom 
15.4.194324 geregelt. 
Zu 3: 
Ungeachtet der Unterstellung des Höheren SS- und Polizeiführers unter den OB-
West haben sich die Dienststellen des K[o]m[an]d[an]t[en]. HG-Südfrankreich und 
des Höheren SS- und Polizeiführers bei der Bearbeitung von Angelegenheiten, wel
che die beiderseitigen Arbeitsgebiete berühren, unmittelbar zu beteiligen. 

Macht sich im Aufgabengebiet des Höheren SS- und Polizeiführers der Erlass von 
Weisungen an nachgeordnete Dienststellen des K[o]m[man]d[an]t[en]. HG-Süd
frankreich erforderlich, so verwendet er den 

18 Philippe Pétain. 
19 Abgedruckt in: AD AP, Serie E, Bd. IV, S. 277-279. In dem Brief an Pétain erklärt Hitler die Not

wendigkeit der Besetzung Restfrankreichs angesichts der englisch-amerikanischen Bedrohung, her
vorgerufen durch die alliierte Landung in Nordafrika. 

20 Handschriftlich unterstrichen. 
21 Handschriftlich unterstrichen. 
22 Es handelt sich um folgende Départements: Ain, Jura, Saône-et-Loire, Allier, Cher, Loir-et-Cher, In

dre-et-Loire, Vienne, Charente, Dordogne, Gironde, Landes, Basses-Pyrénées. 
23 Nicht abgedruckt. 
24 Nicht abgedruckt. 
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Kopf: 
Oberbefehlshaber West 

(Oberkommando Heeresgruppe D) 
SS-Br.B.Nr.... 

Unterschrift: 
Für den Oberbefehlshaber West 

Der Höhere SS- und Polizeiführer 

Beim Erlass solcher Weisungen ist der K[o]m[man]d[an]t. HG-Südfrankreich zu 
beteiligen. In wichtigen und grundsätzlichen Fällen bleibt die persönliche Schluss
zeichnung des OB-West vorbehalten. 

Entsprechendes gilt für den Erlass von Weisungen an Dienststellen des Zollgrenz
schutzes Frankreich. Dabei sind der K[o]m[an]d[an]t. HG-Südfrankreich sowie die 
Kommandostelle des Zollgrenzschutzes Frankreich zu beteiligen. In eiligen Fällen 
können die Dienststellen des Höheren SS- und Polizeiführers den Kommissariaten 
und Grenzaufsichtsstellen des Zollgrenzschutzes in polizeilichen Angelegenheiten 
unmittelbare Weisungen erteilen. Der K[o]m[man]d[an]t. HG-Südfrankreich und 
die Kommandostellen des Zollgrenzschutzes Südfrankreich sind jedoch nachträglich 
zu unterrichten. 
Zu 5: 
Als Verbindungsoffizier des Höheren SS- und Polizeiführers zum K[o]m[an]-
d[an]t[en]. HG-Südfrankreich wurde Oberstleutnant der Schutzpolizei von Schwei-
nichen abgeordnet. Er hat seinen Dienstsitz in Lyon. 
Zu 6: 
Die Verbindung mit den Dienststellen, die dem Generalsekretär für die französische 
Polizei Bousquet in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigtem des Regierungschefs25 

für die innere Sicherheit unterstehen, ist den Dienststellen des Höheren SS- und Po
lizeiführers vorbehalten. Andere deutsche Dienststellen sind nicht befugt, an sie in 
polizeilichen Angelegenheiten unmittelbar Anfragen oder Ersuchen zu richten oder 
über ihren Einsatz zu verfügen. Eine Ausnahme gilt für den Verkehr der Feldgendar
merie und des Zollgrenzschutzes sowie allgemein dann, wenn im Einzelfall die zu
ständige deutsche Polizeidienststelle nicht rechtzeitig erreicht werden kann und Ge
fahr im Verzug ist. In diesem Fall ist die zuständige deutsche Polizeidienststelle so
fort nachträglich zu unterrichten. 

Der Erlass weiterer Durchführungsbestimmungen bleibt vorbehalten. 

Für den Oberbefehlshaber West 
(Oberkommando Heeresgruppe D) 
Der Chef des Generalstabes, 
gez. B l u m e n t r i t t 

Beglaubigt: 
gez.26 

SS-Scharführer 

25 Pierre Laval. 
26 Unleserlich. 
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BA-MA, RW 34/v. 28, Bl. 24-27 

A b s c h r i f t . 

Der Höhere SS- und Polizeiführer1 

im Bereich des Militärbefehlshabers 
in Frankreich2 

II pol 1-106/1 g.3 

Anden 
Oberbefehlshaber West 
Heeresgruppe D4 

Betr.: Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der französischen Polizei im 
neubesetzten Gebiet. 

Bei einer gemeinsamen Tagung der Führer der Sicherheitspolizei-(SD)-Einsatzkom-
mandos5 und der Regionalpräfekten6 des neubesetzten Gebietes am 16.4.437 habe ich 
nach Fühlungnahme mit dem Generalsekretär der französischen Polizei Bousquet 
folgende Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der fran
zösischen Polizei im neubesetzten Gebiet bekanntgegeben: 

»1.) Die deutsche und die französische Polizei sind sich bewusst, dass es in dem 
neu in den Operationsbereich der Deutschen Wehrmacht eingezogenen Gebiet 
Frankreichs wie bisher schon im besetzten Gebiet ihre gemeinsame Aufgabe ist, die 
Ruhe und Ordnung dauernd aufrechtzuerhalten und die gegen die Sicherheit der 
Deutschen Wehrmacht und die Interessen des Deutschen Reiches ebenso sehr wie 
gegen die friedliche Entwicklung des französischen Volkes gerichteten Angriffe von 
Kommunisten, Terroristen, Feindagenten und Saboteuren und ihren jüdischen, bol
schewistischen und anglo-amerikanischen Hintermännern mit allen ihnen zu Gebo
te stehenden Mitteln vorbeugend zu bekämpfen und abzuwehren. Sie werden darum 
auf diesem Gebiet auch hier dauernd eng zusammenarbeiten. Die französische Poli
zei wird insbesondere den Kampf gegen diese Gegner von sich aus auch eigenverant
wortlich führen und dabei die Dienststellen des Höheren SS- und Polizeiführers 

1 Carl-Albrecht Oberg. 
2 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
3 Nicht datierte Abschrift, Original vom 22. April 1943. 
4 Gerd von Rundstedt. 
5 Aus dem neubesetzten Gebiet handelte es sich um folgende Kommandeure der Sicherheitspolizei: 

Hauptsturmführer Jessen (Limoges), Hauptsturmführer Fritz Hollen (Lyon), Sturmbannführer 
Rolf Mühler (Marseille), Obersturmbannführer Dr. Helmut Tanzmann (Montpellier), Obersturm
bannführer Dr. Rudolf Bilfinger (Toulouse), Hauptsturmführer Georg Geissler (Vichy). 

6 Sitz der Regionalpräfekten in Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Montpellier und Mar
seille. 

7 Die Ansprachen von Carl-Albrecht Oberg sowie von René Bousquet anläßlich ihres Treffens am 16. 
April 1943 befinden sich in: Bundesarchiv Koblenz (BA Koblenz), R 70, Frankreich, Bd. 1, Bl. 
26-29. Einen Mikrofilm dieser Serie besitzen die AN Paris, 393 MI/1. 
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durch Übermittlung aller zweckdienlichen Nachrichten sofort und in jeder sonsti
gen Weise unterstützen. Die Dienststellen der deutschen Polizei werden ihrerseits 
den französischen Polizeidienststellen die ihnen zugehenden Nachrichten und Hin
weise bekanntgeben, die für deren polizeiliche Massnahmen von Bedeutung werden 
können. 

2.) Der Höhere SS- und Polizeiführer wird den Generalsekretär der französischen 
Polizei8 nach Möglichkeit über alle grundsätzlichen Massnahmen der deutschen Po
lizei, welche die gemeinsame Arbeit berühren, vorher unterrichten. 

3.) Allgemeine Massnahmen polizeilicher Art, die im Interesse der Sicherheit der 
deutschen Truppe notwendig werden, sollen grundsätzlich von den zuständigen 
französischen Behörden selbstverantwortlich angeordnet und durchgeführt werden. 
Der Höhere SS- und Polizeiführer wird die entsprechenden Wünsche deutscherseits 
dem Generalsekretär der französischen Polizei übermitteln. 

4.) Die Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD und die Dienststellen der 
Ordnungspolizei werden mit den Regionalpräfekten9 und den nachgeordneten fran
zösischen Polizeidienststellen bei der Durchführung aller polizeilichen Massnahmen 
laufend dauernd eng zusammenarbeiten. Der Höhere SS- und Polizeiführer und der 
Generalsekretär der französischen Polizei werden - jeder für seinen Teil - die hierfür 
notwendigen Anweisungen erteilen. 

5.) Die deutsche Polizei führt eigene exekutive Handlungen nur soweit durch, als 
es zur Erfüllung ihrer Aufgaben - Sicherung der Deutschen Wehrmacht und ihrer 
Einrichtungen - erforderlich ist. Im übrigen sollen exekutive Massnahmen 
grundsätzlich der französischen Polizei überlassen bleiben. 

Personen französischer Staatsangehörigkeit, die von der französischen Polizei we
gen eines gemeinen Verbrechens oder wegen politischer Delikte festgenommen wor
den sind, werden den französischen Gerichten vorgeführt und nach französischen 
Gesetzen abgeurteilt. 

Eine Ausnahme von dieser Regel gilt für jede Person, gleichgültig welcher Staats
angehörigkeit, die sich eines Anschlags gegen Angehörige der Deutschen Wehr
macht oder eines Sabotageaktes gegen deutsche militärische Einrichtungen, einer 
Vorbereitung oder eines Versuchs dazu, schuldig gemacht hat. In diesen Fällen wer
den die festgenommenen Personen von der französischen Polizei der deutschen Po
lizei überstellt. 

In besonderen Einzelfällen wird eine Übereinkunft zwischen dem Höheren SS-
und Polizeiführer und dem Generalsekretär für die französische Polizei herbeige
führt werden. 

In Fällen, die von der französischen Polizei aufgedeckt worden sind, die aber 
gleichzeitig von Interesse für die innere Sicherheit des Staates und für die Sicherheit 
der Truppe sind, bleiben die festgenommenen Personen in Händen der französi-

8 René Bousquet. 
9 Regionalpräfekten mit Sitz in Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Montpellier und Mar

seille. 
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sehen Polizei, können aber von der deutschen Polizei vernommen werden, die auch 
beim Polizeiintendanten10 Einsicht in die Akten erhält. 

Die Vernehmungen finden in französischen Diensträumen im Beisein eines fran
zösischen Polizeibeamten statt. 

In solchen Fällen wird das entsprechende Ersuchen entweder von dem Höheren 
SS- und Polizeiführer an den Generalsekretär für die französische Polizei oder von 
dem zuständigen Kommandeur11 an den Regionalpolizeiintendanten gestellt wer
den. 

6.) Es wird grundsätzlich festgestellt, dass die französische Polizei vom Höheren 
SS- und Polizeiführer bezw. seinen Dienststellen nicht dazu herangezogen wird, 
Geiseln zu benennen, und dass die von ihr festgenommenen Personen in keinem Fall 
seitens der deutschen Behörden zum Gegenstand von Sühnemassnahmen gemacht 
werden. 

7.) Der Höhere SS- und Polizeiführer wird sich in der Erkenntnis, dass nur eine 
personell leistungsfähige und gut ausgerüstete Polizei und Gendarmerie in der Lage 
sein wird, die gemeinsamen Aufgaben zu erfüllen, dafür einsetzen, dass der personel
le und organisatorische Ausbau und die Neubewaffnung der französischen Polizei 
und Gendarmerie beschleunigt durchgeführt werden. Er wird die ihm hierwegen 
vom Generalsekretär der französischen Polizei unterbreiteten Vorschläge wohlwol
lend prüfen.« 

Diese Richtlinien lehnen sich inhaltlich weitgehend an die Richtlinien für die Zu
sammenarbeit zwischen der deutschen und der französischen Polizei im altbesetzten 
Gebiet vom 29.7.194212 an. Sie sichern der deutschen Polizei bei grundsätzlicher An
erkennung der Souveränität der französischen Regierung im neubesetzten Gebiet 
die erforderliche Bestätigungsmöglichkeit [sie!]13 auf den sie berührenden Gebieten. 
Dabei wird die Sonderbehandlung von Einzelfällen, soweit erforderlich, mit dem 
Generalsekretär der französischen Polizei jeweils vereinbart werden. 

gez. Unterschrift 
SS-Gruppenführer 
und Generalleutnant der Polizei. 

Für die Richtigkeit 
der Abschrift: 
gez.14 

Oberleutnant. 

10 Der vom Regionalpräfekten eingesetzte Polizeiintendant überwachte die Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung. Seit Mai 1941 übernahm er die personelle Säuberung der kommunalen Polizei 
(police municipale). Das Dekret vom 13. Mai 1941 sah eine Arbeitsteilung vor und wies dem Regio
nalpräfekten die Leitung und Koordinierung der in seinen zuständigen Departements tätigen Poli
zeidienststellen zu. Ihm oblag ferner die Verantwortlichkeit für die öffentliche Sicherheit. Vgl. Jour
nal Officiel vom 14. Mai 1941. Ein weiteres Dekret vom 7. Juli 1941, veröffentlicht im Journal Offi
ciel am 15. Juli 1941, bestätigte die Kompetzenverteilung. 

11 Jessen (KdS-Limoges), Fritz Hollert (KdS-Lyon), Rolf Mühler (KdS-Marseille), Dr. Helmut Tanz
mann (KdS-Montpellier), Dr. Rudolf Bilfinger (KdS-Toulouse), Georg Geissler (KdS-Vichy). 

12 Nicht abgedruckt. 
13 Handschriftlich korrigiert: Betätigungsmöglichkeit. 
14 Unleserlich. 
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BA-MA, RW 36/47, Bl. 90 

Auszugsweise Abschrift 
aus den Allgemeinen Heeresmitteilungen vom 21. April 1943 10. Ausgabe. 

Führerbefehle 
und Verfügungen des Oberkommandos der Wehrmacht 

342. Vollzug kriegsgerichtlicher Todesurteile durch Erhängen. 

Der Führer 
und Oberste Befehlshaber 
Der Wehrmacht1 

14n l6Be ih . IWR(I3 /4 ) 
1104/42 ge. 

Führerhauptquartier, den 4.3.1943. 

Ich ermächtige den zur Bestätigung eines kreigsgerichtlichen [sie!]2 Todesurteils be
rufenen Befehlshaber darüber zu entscheiden, ob die Strafe durch Erschiessen, Ent
haupten oder Erhängen vollzogen werden soll. 

Adolf Hitler! 
Bekanntgegeben. 

Wehrmachtangehörige dürfen nur zum Vollzug herangezogen werden, wenn das 
Todesurteil durch Erschiessen vollstreckt werden soll. 
O.K.H. (ChHRüst u BdE3), 29.3.43 
-318/43g - Ag HR4 Wes (IV b/1). 
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BA-MA, RW 35/213 

Abschrift 

Der Oberstkriegsgerichtsrat1 Paris, den 12. Juli 1943 
bei dem Militärbefehlshaber 

1 Adolf Hitler. 
2 Handschriftlich korrigiert. 
3 Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, Friedrich Fromm (1888-1945). 1906 

Eintritt in Heer, 1908 Leutnant, 1928 im Wehramt des Reichswehrministeriums tätig, Haushaltsrefe
rent für den Wehretat im Reichstag, 1933 Oberst und Chef des Wehramtes, 1935 Chef des Allgemei
nen Heeresamtes, 1935 Generalmajor, 1938 Generalleutnant, 1939 General der Artillerie. September 
1939—Juli 1944 Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, seit 1940 Generaloberst. 
Absetzung und Verhaftung wegen seiner zweideutigen Haltung zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 
1944. 1945 wegen Feigheit zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

4 Heeresrechtsabteilung. 

1 Dr. Hans Boetticher. 
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in Frankreich2 

Az. 14 

Betr.: Verhängung und Vollzug von Todesstrafen3. 

An alle Gerichte 
im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich. 

Verschiedentlich ist in letzter Zeit seitens der Gerichte zu der Frage der Notwendig
keit von Todesurteilen und ihrer Vollstreckung gegen Wehrmachtangehörige sinn
gemäss in der Weise Stellung genommen worden, 

dass mit fortschreitender Sauer [sie!] des Krieges trotz an sich todeswürdiger Ver
brechen der Gesichtspunkt der totalen Kriegführung und die dadurch bedingte 
Notwendigkeit, die Arbeitskraft eines jeden bis zur äussersten Möglichkeit auszu
nutzen, im Vordergrund ständen und dass es daher in erster Linie anzustreben sei, 
die Täter noch einer nutzbringenden Arbeit unter besonders gefährlichen Um
ständen zuzuführen. 

Das Oberkommando des Heeres ist wegen der grundsatzlichen [sie!] Bedeutung 
der Frage, ob den obenerwähnten Gesichtspunkten auch beim Erlass und der Voll
streckung von Todesurteilen Rechnung getragen werden soll, um Stellungnahmen 
gebeten werden [sie!] und hat folgendes mitgeteilt: 

»Wenn die Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Manneszucht zum Schutz und 
zur Sicherung der Besatzungsmacht oder anderer lebenswichtiger Interessen des 
Reiches oder der Wehrmacht notwendig ist, müssen andere Gesichtspunkte ausser 
Betracht bleiben. Ob ein zum Tode Verurteilter als Soldat für die Truppe noch 
brauchbar wäre oder seine Arbeitskraft in anderer Weise noch nutzbringend ein
gesetzt werden könnte, kann im Rahmen der Würdigung der Persönlichkeit im 
Hinblick auf die Frage einer Begnadigung von Bedeutung sein. Erwägungen allge
meiner Art, die darüber hinaus der Rücksicht auf die Erhaltung der Arbeitskraft 
eines schwerstens straffällig Gewordenen Raum gegen [sie!] möchten, bergen die 
Gefahr in sich, von den grundsätzlichen Notwendigkeiten und Aufgaben der 
Strafrechtspflege im Kriege abzulenken. 
Der Gedanke einer Aussetzung des Vollzuges der Todesstrafe, um dem Verurteil
ten Gelegenheit zu geben, bei besonders gefahrvollem Einsatz sich zu bewähren, 
ist vom Generalfeldmarschall Keitel abgelehnt worden.« 

Den Gerichtsherrn ist Vortrag zu halten4. 

gez. Dr. Boetticher. 
Chefrichter. 

Für die Richtigkeit: 
gez. Unterschrift 
Heeresjustizoberinspektor 

2 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
3 »Todesstrafen« handschriftlich unterstrichen. 
4 Handschriftlicher Vermerk: Zu den Sammelakten der Richters II. 
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121 

AN,FlcIII/1166:Marne 

Louis de Peretti délia Rocca1, Rapport mensuel pour la période du 1er septembre au 
31 octobre 1943, 31 octobre 1943 [Extrait] 

[•••] 
Rapports avec les Autorités d'Occupation 
Les deux mois qui viennent de s'écouler furent marqués par de nombreuses arresta
tions effectuées par la Sicherheitspolizei et par des exigences accrues des Autorités 
Allemandes en matière de réquisitions d'immeubles à usage d'habitation, d'écoles ou 
de caves importantes dans la Région d'Epernay en particulier. Les rapports avec les 
Autorités d'Occupation conservent leur caractère d'habituelle correction; ceux des 
troupes avec la population n'ont donné lieu à aucun incident. [...] Toutes ces arresta
tions ont soulevé une vive émotion. L'exécution à Châlons, le 4 Octobre, du nommé 
Gavart Raymond, 21 ans, venant après celle de Martin, fusillé le 5 août dernier, a pro
duit également une pénible impression qui ne fait qu'accroître l'antipathie de la po
pulation pour la collaboration. [...] Martin et Gavart avaient été arrêtés pour menées 
antinationales par la Police Française, en Février et le Parquet de Reims était aussitôt 
saisi. Quatre mois s'étant écoulés sans qu'une décision ait été prise, les Autorités Al
lemandes ont dessaisi la justice française et réclamé les intéressés. L'impression 
qu'ont causé ces exécutions est surtout profonde parmi le personnel de la Police qui 
croyait travailler au seul bien de l'Etat et qui peut aujourd'hui se considérer comme 
»le pourvoyeur des pelotons d'exécution allemands«. 

122 

A N , F la/3797 

Rapport du Préfet régional de l'Isère1, Période de septembre à octobre 1943, 4 no
vembre 1943 [Extrait] 

[...] 
Observations générales 
La population est, dans sa grande majorité, anti-collaborationniste. La preuve en est 
donnée chaque jour par les trop nombreux attentats perpétrés contre des personnes 
dont les convictions sont acquises soit à la ligne de conduite du gouvernement sur le 
plan extérieur, soit simplement à sa politique intérieure. [...] 

1 Louis de Peretti délia Rocca (geb. 1885). 1907-1912 Anwalt, seit 1912 Tätigkeit in verschiedenen 
Präfekturen (Korsika, Bouches-du-Rhone, Corte, Gourdon, Côtes-du-Nord, Seine-et-Marne, Sois-
sons, Seine, Deux-Sèvres, Aube, Calvados, Puy-de-Dôme, Drôme). 1941 Honorarpräfekt, 1942 Prä-
fekt des Département Marne und Regionalpräfekt von Châlons-sur-Marne. August 1944 Suspendie
rung, 1945 Ruhestand. 

1 Alexandre Angeli. 
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B A - M A , R W 35/213 

Abschrift1 

Der Militärbefehlshaber Paris, den 25.1.1944 
in Frankreich2 

Abt. IIP 
Az.: 14 

Betr.: Strafverfahren gegen Terroristen4. 

An alle 
Gerichte im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich. 

Durch ein mit meiner Zustimmung ergangenes Gesetz hat die französische5 Regie
rung für auf frischer Tat betroffene Urheber6 terroristischer Mordanschläge beson
dere Standgerichte7 geschaffen8. Die Zuständigkeit der deutschen Wehrmachtgerich
te wird hierdurch naturgemäss nicht berührt. 

Ich erwarte, dass die deutschen Wehrmachtgerichte auch in Zukunft sich in der 
Schnelligkeit der Durchführung von Strafverfahren gegen Terroristen von den fran
zösischen Gerichten nicht übertreffen lassen werden und mache es ihnen zur beson
deren Pflicht, unter Zurückstellung anderer minder wichtiger Verfahren und An
wendung aller zur Abkürzung gegebener Mittel - frei von bürokratischen Hem
mungen - in immer noch weiterem Masse auf Beschleunigung hinzuarbeiten. 
Engstes Zusammenarbeiten mit den örtlichen Stellen der Sicherheitspolizei und des 
SD ist hierzu unerlässlich. Sofern von diesen Stellen die Durchführung bestimmter 
Massnahmen beantragt wird, sind diese Anträge auf den [sie!] schnellsten Wege (in 
der Regel durch Fernschreiben) an mich weiterzuleiten. 

Es muss erreicht werden, dass geständige Täter innerhalb weniger Tage nach der 
Ueberstellung abgeurteilt und hingerichtet werden, ohne Rücksicht darauf, dass ge
gen weitere Mittäter die Ermittlungen noch fortlaufen. 

Der Militärbefehlshaber 
in Frankreich 

gez. von Stülpnagel 
General der Infanterie 

Zu den Sammelakten des Richters9 

1 Handschriftlich hinzugefügt: von II S9. 
2 Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
3 Abteilung für Rechtsberatung beim MBF. 
4 Handschriftlich unterstrichen. 
5 Handschriftlich unterstrichen. 
6 »auf frischer Tat betroffene Urheber« handschriftlich unterstrichen. 
7 Handschriftlich unterstrichen. 
8 Gesetz vom 20. Januar 1944 zur Schaffung von Standgerichten, veröffentlicht im Journal Officiel am 

21. Januar 1944, S. 238. 
9 Handschriftlich hinzugefügt: II. 
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124 

AN,FlcIII/1166:Marne 

Franz Robert1, Rapport mensuel pour la période du 1er janvier au 29 février 1944,29 
février 1944 [Extrait] 

[...] 
Rapports avec les Autorités d'Occupation 
Les arrestations de familles juives qui ont eu lieu vers la fin Janvier ont provoqué une 
très vive émotion. La plupart d'entre elles étaient en effet de condition modeste et 
beaucoup comprenaient des vieillards, des femmes et des enfants en bas âge. Cette 
mesure apparemment inexplicable a entraîné une réprobation unanime. D'autres ar
restations, dont certaines de personnalités marnaises [...] ont causé un lourd malaise 
aggravé par l'exécution le 19 Février à Châlons de 15 jeunes Français dont l'un venait 
à peine d'avoir 18 ans. Le durcissement des mesures de sécurité prises par l'Armée 
d'Occupation que traduisent assez des interventions dans des domaines chaque jour 
plus nombreux, les arrestations et les exécutions, renforce la population marnaise 
tout entière dans ses sentiments de dignité glaciale et de sourde hostilité. Sur le plan 
administratif les rapports avec les Autorités allemandes conservent en dépit de ce cli
mat leur caractère correct. 
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RF-2701 

Der Chefrichter2 beim Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich3, An die 
Deutsche Waffenstillstandskommission in Wiesbaden, Brüssel, den 18. April 1944 
[Auszug] 

Geheime Kommandosache. 
Betrifft: Erschießung von 8 Terroristen in Lille am 22. Dezember 1943. 
Bezug: Dortiges Schreiben vom 16. März 19444 

1 Franz Robert alias Franc Robert (1898-1979). Besuch der École nationale des langues orientales vi
vantes, Kolonialschule, 1919 Promotion, 1922 Licence in Rechtswissenschaften, 1923 Kabinettschef 
in Indochina, 1928 Unterpräfekt des Département von Aube, Dienst in verschiedenen Präfekturen 
(Seine-et-Marne, Eure-et-Loir), 1939 Unterpräfekt von Parthenay, 1942 von Thiers, seit Februar 
1944 abgeordneter Präfekt von Chalons-sur-Marne. November 1944 Suspendierung vom Dienst, Ju
ni 1945 Ruhestand, April 1946-September 1947 Generalkommissariat für deutsche und österreichi
sche Angelegenheiten, Oktober 1947-August 1950 Beschäftigung im Finanzministerium. 1955 Ho-
norarpräfekt. 

1 Zit .nachIMT,Bd.VI,S.141. 
2 Person nicht ermittelt. 
3 Alexander von Falkenhausen. 
4 Nicht abgedruckt. 
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[ - ] 
Im übrigen stehe ich auf dem Standpunkt, daß die rechtlichen Grundlagen der Maß
nahmen der Oberfeldkommandantur Lille5 auf Grund des Schreibens meiner Grup
pe Polizei vom 2. März 19436 der Waffenstillstandskommission gegenüber hinrei
chend begründet worden sind und sich weitere Ausführungen erübrigen. Die Waf
fenstillstandskommission ist durchaus in die Lage versetzt, den Franzosen, sofern sie 
überhaupt auf die Anfrage in dieser Ausführlichkeit eingehen will, zu erklären, daß 
die Erschießungen nach den allgemeinen Grundsätzen des Geiselrechts erfolgt sind. 
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BA-MA, RW 34/v. 72 

Geheim 
Kontrollinspektion der D.W.St.K.1 

Kontrollabteilung 
Az. 24 Nr. 539/ 44g 
Anl. : -12-[Auszug] 

Tatsachenbericht zusammengestellt für den Zeitraum vom 16.-30. April 1944 

1) Allgemeine Lage. 
Wiederum ist ein starkes Anwachsen des Terrors in fast allen Departements festzu
stellen. Neben den Bandenumtrieben steigerten sich in ernstem Maße die Attentate 
und Mordanschläge von Einzelgängern, die sich hauptsächlich gegen deutsch- oder 
regierungsfreundliche Franzosen richteten. Der Feind versorgte auch weiterhin die 
Widerstandsgruppen duch Abwurf von Versorgungsbomben. Ferner ist eine we
sentliche Steigerung der feindlichen Flugblattstreuung3 zu bemerken. In diesen 
Hetzschriften wird besonders scharf die Miliz4 angegriffen. [...] 

2) Französische Bevölkerung. 
[...] Die Anhänger einer Zusammenarbeit mit Deutschland sind durch die ständigen 
Bedrohungen und Mordanschläge sehr verschüchtert und halten sich bis auf die we
nigen Aktivisten in der Miliz oder sonstigen nationalen Verbänden zurück. 

5 Die Oberfeldkommandantur Lille (OFK 670) war dem Militärbefehlshaber in Belgien und Nord
frankreich, General der Infanterie Alexander von Falkenhausen, mit Sitz in Brüssel unterstellt. 

6 Nicht abgedruckt. 

1 Deutsche Waffenstillstandskommission. 
2 Nicht abgedruckt. 
3 Insbesondere unterstützten die Special Operations Executives (SOE), eine englische Spionageorga

nisation in Frankreich, die Résistance. 
4 Die Milice française, gegründet im Januar 1942 von Joseph Darnand (1897-1945), waren parami

litärische Verbände, die für Polizeiangelegenheiten eingesetzt wurden. 

Bourges, den 5. Mai 1944 
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3) Beamtenschaft und Polizei. 
Nach abschließenden Berichten über verschiedene Säuberungsaktionen gegen die 
Terrorbanden hat sich wiederum erwiesen, daß die eingesetzten französischen Poli
zeikräfte durchweg versagten oder insgeheim mit den Widerstandsgruppen sympa
thisieren. [...] 

4) Miliz. 
Nur die Miliz hat sich in allen Fällen einwandfrei bewährt. Sie ist deshalb in beson
derem Maße dem Haß und der Bedrohung durch den Terror ausgesetzt. In Flugblät
tern, die im Dep[artemen]t. Savoie aufgefunden wurden, wird dazu aufgefordert, die 
Milizleute wie tolle Hunde zu erschlagen. [...] 

Der Inspekteur 
I.V. 
gez.5 

Major 
[ - ] 
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BA-MA, RW 36/47, Bl. 148 

Fernspruch, 3.7.[1944], 3.15 Uhr [Auszug]1 

Betr.: Bekaempfung von Terroristenanschlaegen in den besetzten Gebieten.-

Der Fuehrer2 hat befohlen, dass kriegsgerichtliche Verfahren gegen die Zivilbevoel-
kerung in den besetzten Gebieten wegen Terrorakten gegen die deutsche Besat
zungsmacht und Sabotagehandlungen mit sofortiger Wirkung nicht mehr durchge
führ t werden.-

Demgemaess ist auch in bereits laufenden Verfahren keine Hauptverhandlung 
mehr anzuordnen. Neue Weisung fuer Truppe und Gerichte folgt. Reichsfuehrer SS3 

wird um weitere Veranlassung in seinem Bereich gebeten. 
Der Chef OKW gez. Keitel - OKW WFST QU 2 (Verw 1) Nr. 006973/44 gK+ 

5 Unleserlich. 

1 Eingangsstempel des Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich vom 3. Juli 1944; Ein
gangsstempel der Militärverwaltung vom 4. Juli 1944. 

2 Adolf Hitler. 
3 Heinrich Himmler. 
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BA-MA, RW 36/47, Bl. 152 (r+v) 

Der Wehrmachtbefehlshaber O.U., den 20.8.19441 

in Belgien und Nordfrankreich2 

la Nr. 1765/44 g.Kdos.3 

Nachstehend wird ein Führer-Befehl nebst Durchführungsbestimmung bekanntge
geben: 

»A) Der Führer4 hat befohlen: 
»Die ständig zunehmenden Terror- und Sabotageakte in den besetzten Gebieten, 
die mehr und mehr von einheitlich geführten Banden begangen werden, zwingen 
zu schärfsten Gegenmassnahmen, die der Härte des uns aufgezwungenen Krieges 
entsprechen. Wer uns im entscheidenden Stadium unseres Daseinskampfes in den 
Rücken fällt, verdient keine Rücksicht. Ich befehle daher: 
I) Alle Gewalttaten nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten Gebieten gegen 
die Deutsche Wehrmacht, SS und Polizei und gegen Einrichtungen, die deren 
Zwecken dienen, sind als Terror- und Sabotageakte folgendermassen zu bekämp
fen: 
1.) Die Truppe und jeder einzelne Angehörige der Wehrmacht, SS und Polizei ha
ben Terroristen und Saboteure, die sie auf frischer Tat antreffen, sofort an Ort und 
Stelle niederzukämpfen. 
2.) Wer später ergriffen wird, ist der nächsten örtlichen Dienststelle der Sicher
heitspolizei und des SD zu übergeben. 
3.) Mitläufer, besonders Frauen, die nicht unmittelbar an Kampfhandlungen teil
nehmen, sind zur Arbeit einzusetzen, Kinder sind zu schonen. 
II) Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen erläßt der Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht5. Er ist zu Änderungen und Ergänzungen befugt, so
weit ein Bedürfnis der Kriegführung es gebietet. 

B.) Auf Grund von Abschnitt II des Führerbefehls wird bestimmt: Nichtdeutsche 
Zivilpersonen der besetzten Gebiete, die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der 
Besatzungsmacht in anderer Weise als durch Terror- und Sabotageakte gefährden, 
sind dem SD zu übergeben. Auch für sie gilt Abschnitt I Nr. 3 des Führerbefehls. 

1 Stempelaufdruck: Geheime Kommandosache!; Eingangsstempel des Reichskommissars Belgien/ 
Nordfrankreich vom 21. August 1944. 

2 Richard Jungclaus (1905-1945). Lehre als Textilkaufmann, 1930 Eintritt in NSDAP, 1930-1931 SA, 
1931 SS, seit 1934 hauptamtlich in SS tätig, 1942 Brigadeführer, 1943 Generalmajor der Polizei, 1943 
SS-Gruppenführer, bis 1944 im SS-Hauptamt tätig, Generalleutnant der Polizei, Leitung der 
»Dienststelle Jungclaus« in Brüssel, August-September 1944 HSSPF, ab August 1944 Militärbefehls
haber von Belgien und Nordfrankreich. Im September 1944 seines Amtes enthoben und degradiert. 
Im April 1945 in Savidovice (Jugoslawien) gefallen. 

3 8. Ausfertigung von 19 Exemplaren. 
4 Adolf Hitler. 
5 Wilhelm Keitel. 
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C.) 1.) Der Führerbefehl (A) und der Durchführungserlass (B) gelten nicht für 
Finnland, Rumänien, Ungarn, Kroation [sie!], die Slowakei und Bulgarien und 
nicht gegenüber Angehörigen dieser Staaten. 
2.) Der Führerbefehl ist sofort allen Angehörigen der Wehrmacht, SS und Polizei 
mündlich bekanntzugeben und regelmässig zum Gegenstand eindringlicher Be
lehrung zu machen. Schriftlich darf er nur bis zu den Divisionen oder gleichge
stellten Verbänden verteilt werden. 
3.) Laufende gerichtliche Verfahren wegen aller Terror- und Sabotageakte und al
ler sonstigen Straftaten nichtdeutscher Zivilpersonen in den besetzten Gebieten, 
die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht gefährden, sind aus
zusetzen. Anklagen sind zurückzunehmen. Die Vollstreckung ist nicht mehr an
zuordnen. Die Täter sind mit den Vorgängen der nächsten örtlichen Dienststelle 
der Sicherheitspolizei und des SD zu übergeben. Für bereits rechtskräftige To
desurteile bleibt es bei den bisher geltenden Bestimmungen. 
4.) Straftaten, die deutsche Interessen zwar berühren, aber die Sicherheit oder 
Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht nicht gefährden, rechtfertigen nicht, die Ge
richtsbarkeit gegen nichtdeutsche Zivilpersonen in den besetzten Gebieten beizu
behalten. Ich ermächtige die Befehlshaber der besetzten Gebiete, im Einverneh
men mit dem Höheren SS- und Polizeiführer6 eine andere Regelung zu treffen. In 
Betracht kommen u.a. folgende Massnahmen: 
a) Die Übergabe an den SD zum Arbeitseinsatz, 
b) die Erledigung im polizeilichen Verwaltungsstrafverfahren, 
c) die Abgabe an etwa vorhandene deutsche Zivilgerichte, 
d) die Übergabe an die landeseigenen Gerichte. 
Für Dänemark behalte ich mir die Entscheidung vor. 

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
gez. Keitel 
WFSt/Qu 2 (Verw. 1) Nr. 009169/44 g.Kdos.« 

Für den Wehrmachtbefehlshaber in Belgien 
und in Nordfrankreich 
Der Chef des Generalstabes 
I.A. 
gez.7 

Oberstleutnant i.G. 
Verteiler im Entwurf 

6 In Belgien und Nordfrankreich hatte Richard Jungclaus seit August 1944 das Amt des Höheren SS-
und Polizeiführers inne. 

7 Unleserlich. 
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A. Einleitung 

/. Sabotage im Allgemeinen 

1. Wo die feindliche Wehrmacht in ihrem eigenen Lande soweit aus dem Feld geschlagen ist, 
dass das von ihr preisgegebene Gebiet in die tatsächliche Gewalt des eindringenden Gegners 
fällt und damit zum » b e s e t z t e n G e b i e t « im Sinne der Haager Landkriegsordnung wird, 
tritt für die Bevölkerung dieses Gebietes eine grundlegende Aenderung in ihrer Rechtsstellung 
ein. Die Phase des Kampfes ist in diesem Bereich abgeschlossen. Die einheimische Staatsgewalt, 
die sich nicht behaupten konnte, ist in diesem Gebiet ausgeschaltet. Die Invasion wird zur Ok
kupation. Den bisherigen Rechtszustand überlagert eine neue Ordnung, die von dem siegreich 
eingedrungenen und sich behauptenden Gegner getragen wird. Der Sieger übt nunmehr als 
»Besetzender« im Sprachgebrauch des dritten Abschnitts der Haager Landkriegsordnung »mi
litärische Gewalt auf besetztem feindlichen Gebiet« (Art. 42-56), als »Besatzungsmacht« an
stelle des Besiegten, seine eigene Staatsgewalt aus; die verdrängte einheimische Staatsgewalt 
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kann, wenn überhaupt, nur noch in dem Umfange tätig werden, wie es der Besetzende aus
drücklich oder stillschweigend zulässt. 

Das so entstandene Rechtsverhältnis zwischen der besetzenden Macht und der ihr gegen
über stehenden Bevölkerung des besetzten Gebietes ist zu kennzeichnen als H e r r s c h a f t s 
v e r h ä l t n i s völkerrechtlicher Art, das nach dem Kriegsvölkerrecht - Kriegsgebrauch und 
Haager Landkriegsordnung - zu beurteilen ist; daneben können noch besondere Vereinbarun
gen zwischen den beiden kriegführenden Staaten, zum Beispiel ein Waffenstillstandsvertrag, in 
Geltung treten. Demnach steht auf der einen Seite als ü b e r g e o r d n e t die besetzende Macht, 
deren Gewalt im besetzten feindlichen Gebiet grundsätzlich unbeschränkt ist und deren 
Rechtsstellung durch die Haager Landkriegsordnung nicht etwa umschrieben, sondern nur in 
einzelnen Punkten zugunsten der Landeseinwohner beschränkt wird. Für sie steht bei der 
Ausübung dieser Gewalt an erster Stelle ihre Selbstbehauptung im besetzten Gebiet, die Si
cherstellung ihrer Wehrmacht und der ferneren Kriegführung, sei es gegen den feindlichen 
Staat, dem das besetzte Gebiet angehört, sei es von dem besetzten Gebiet aus gegen andere 
Gegner - und zwar in dem ganzen Umfange und mit allen Mitteln, die der moderne (totale) 
Krieg erfordert; sie hat dabei aber auch nach Art. 43 der Haager Landkriegordnung die öffent
liche Ordnung und das öffentliche Leben im besetzten Gebiet wieder herzustellen und auf
rechtzuerhalten und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis entgegensteht, unter Beachtung 
der Landesgesetze. Im Interesse ihrer Sicherheit muss sie zu erheblichen Eingriffen und Aufla
gen gegenüber den Landeseinwohnern übergehen: Ablieferung von Waffen und Kriegsgerät, 
Beschränkung des Vereins- und Versammlungsrechts, Überwachung des Nachrichten- und 
Personenverkehrs, Requisition von Dienst- und Sachleistungen usw. 

Auf der anderen Seite steht, und zwar als der Besatzungsmacht u n t e r g e o r d n e t , die Be
völkerung des besetzten Gebietes. Sie tritt zu dieser zwar nicht in ein staatsrechtliches Treue
verhältnis, ist ihr gegenüber aber zum Gehorsam gegen alle ihre Anordnungen und zur Unter
lassung jedes feindlichen Verhaltens verpflichtet. Dafür ist ihr durch Art. 43ff. der Haager 
Landkriegsordnung Schutz von Leib und Leben, Achtung der Ehre, der Rechte der Familie, 
ihres Eigentums, ihrer religiösen Ueberzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen von 
Seiten der Besatzungsmacht in Aussicht gestellt. 

2. Diese Umgestaltung der Verhältnisse pflegt sich aber nicht ohne Reibungen abzuwickeln. 
Die Bevölkerung befindet sich in einem gewissen Gärungszustand. Der Verlust der nationalen 
Unabhängigkeit, die Beschränkung der persönlichen Freiheit, der Druck der Besatzungskosten 
und -auflagen, überhaupt der vielfach unvermeidliche Gegensatz zwischen den Belangen der 
Bevölkerung und den ihnen vorgehenden der Besatzungsmacht hinterlässt Spannungen; dazu 
tritt im gegenwärtigen Kriege - den Kriegen der Neuzeit seit der französischen Revolution un
bekannt - der Gegensatz der tragenden politischen Ideologien zwischen den kämpf enden Staa
ten, dem Nationalsozialismus, Faschismus, autoritären Regime einerseits, dem Kapitalismus, 
Weltjudentum und demokratisch-parlamentarischen Regime andererseits; er macht den Kampf 
über das rein Militärische und Staatspolitische hinaus zur weltanschaulichen Auseinanderset
zung. Bei dieser Sachlage werden sich immer unbesonnene oder böswillige Elemente in der Zi
vilbevölkerung finden, die glauben, den Kampf gegen die Besatzungsmacht aufnehmen zu sol
len - besonders dann, wenn ihr Widerstand von Kräften ausserhalb des besetzten Gebietes 
genährt wird. Die kriegsgeschichtliche Erfahrung lehrt, dass mit der Besetzung von Feindes
land der Versuch der Auflehnung einzelner Personen, einzelner - selbständig oder zusammen
arbeitender - Gruppen oder auch grösserer Volksmassen gegen diese Unterwerfung unter eine 
fremde, feindliche Staatsgewalt regelmässig verbunden ist. Dies äussert sich in Angriffen der 
verschiedensten Art auf die Angehörigen der besetzenden Wehrmacht, auf ihre Ausrüstung, 
Einrichtungen und Anlagen, auf ihr inneres Gefüge, ihre Widerstandskraft unmittelbar, dann 
aber auch in Anschlägen auf solche Bestandteile des einheimischen Verwaltungs- und Produk
tionsapparates, der gutwillig oder von der besetzenden Macht gezwungen für diese arbeitet. 
Dazu kommen in neuerer Zeit die Störungen und Zerstörungen der Verkehrseinrichtungen, öf
fentlichen Versorgungsbetriebe, anderer lebenswichtiger Betriebe, von deren Fortgang die Ver
sorgung grosser Menschenmassen abhängt, die Erregung von Unruhen in der Bevölkerung 
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durch bösartige Gerüchtemacherei und die planmässigen Störungen des friedlichen Zusam
menlebens zwischen Bevölkerung und Besatzungsmacht, ja selbst Anschläge auf die zivilen 
Staatsangehörigen der besetzenden Macht, ihre Schädigungen an Leib, Leben und Eigentum. 

Der Sprachgebrauch in den besetzten westlichen Gebieten bezeichnet - in Anlehnung an 
verwandte Tatbestände des innerdeutschen Rechts - solche Anschläge auf die Besatzungsmacht 
aus Reihen der Zivilbevölkerung als Sabotage, die ausführenden Elemente als Sabo teure . Sa
botage ist also im bese tz ten Gebie t die F o r t s e t z u n g des Kampfes durch An
gehör ige der Z iv i lbevö lke rung , d.h. in i l legaler (vö lke r r ech t swid r ige r ) Fo rm. 
Von anderen Rechtsbrechern, die äusserlich in gleicher Weise handeln können, unterscheidet 
sich das Täterbild des Saboteurs durch Beweggrund und Ziel. 

Der Saboteur handelt aus irgendwie fundierter feindseliger Einstellung gegen die Besat
zungsmacht; sie mag zurückgehen auf verletzten Nationalstolz, auf Hass gegen das vom Beset
zenden verkörperte politische Prinzip oder sonst irgendwie andere Wurzeln haben, so ist es 
im bese tz ten F rankre i ch der K o m m u n i s m u s , der die F ü h r u n g im Kampf ge
gen die deu t sche Besa tzungsmacht ü b e r n o m m e n und damit auch der Sabota
gebekämpfung ihr doppe l tes Ges icht - ein mi l i tä r i sches und ein we l t anschau 
l i ch-po l i t i sches - gegeben hat . In jedem Fall ist das Motiv des Saboteurs ein p o l i t i 
s c h e s . Der Landeseinwohner, der einen Angehörigen der Besatzungsmacht aus Eifersucht 
ersticht, mag ein Mörder oder Totschläger sein, Saboteur ist er nicht. Der Unterschied ist be
deutsam für die Frage der Repressalien, die für feindselige Handlungen gegen die Besatzungs
macht, nicht aber für die Folgen privater und persönlicher Auseinandersetzungen verhängt zu 
werden pflegen. 

Das Ziel des Saboteurs - wenigstens das nächste - ist in jedem Falle die Schädigung der Be
satzungsmacht oder ihrer Angehöriger als solcher, die Schwächung ihrer inneren und äusseren 
Widerstandskraft, womit weitergehende Zielsetzungen verbunden sein können. Sie soll in ihrer 
Kampfkraft getroffen, durch die Stiftung von Unruhen und Verwirrung, durch Weckung und 
Stärkung des Widerstandswillens in der Bevölkerung zu erhöhtem Einsatz gezwungen oder an 
anderem Einsatz gehindert werden. 

Die Mittel, mit denen der Saboteur dieses Ziel zu erreichen sucht, sind in ihrer Vielfältigkeit 
nicht aufzuzählen. Es gibt kaum ein Lebensgebiet, auf dem die Besatzungsmacht in Erschei
nung tritt, kaum eine Funktion, die sie übernimmt, ohne dass der Saboteur ihr dorthin zu fol
gen sucht. Von der Kabeldurchschneidung bis zum Anschlag auf grosse Nachrichtenanlagen, 
vom Zerschneiden von Reifen an Kraftwagen bis zum Sprengstoffanschlag auf vollbesetzte 
Truppenzüge, vom nächtlichen Anschiessen eines einsamen Postens bis zum Bewerfen mar
schierender Kolonnen mit Sprengkörpern am hellen Tage, vom heimlichen Einführen von 
Fremdkörpern in die Maschinen kriegswichtiger Betriebe, von der absichtlich mangelhaften 
Herstellung kriegswichtiger Gegenstände bis zur Aufforderung zur offenen Arbeitsverweige
rung ist dem Saboteur jedes Mittel recht. Er scheut vor Mord, Brandstiftung, Verbergen und 
Unterstützung feindlicher Agenten, Verbreiten von Greuelnachrichten in der Bevölkerung, 
dem Versuch zersetzender Propaganda in der Besatzungsmacht selbst, vor gemeingefährlichen 
Verbrechen jeder Art nicht zurück. Vom Messer bis zur automatischen Schusswaffe, von der 
primitiven Röhrenbombe mit Schwarzpulverladung und Zündschnur bis zum hochmodernen 
Sprengkörper mit Kaliumchlorat- oder Hexogenfüllung und kompliziertem Zeitzünder, wie er 
im besetzten Frankreich von englischen Flugzeugen mit Fallschirm für die dem Gegner der Be
satzungsmacht naturgemäss nahestehenden Träger der Sabotage abgeworfen wird, wird alles 
daran gesetzt, ebenso die modernen Verkehrs- und Nachrichtenmittel bei Vorbereitung der Tat 
und bei der Flucht nach ihrer Ausführung. 

3. Ist die Sabotage in dem hier behandelten Zusammenhang ein Teil der Gesamtauseinanderset
zung, eine völkerrechtswidrige Fortsetzung des Krieges, so ist der Saboteur seinem Wesen nach 
F r e i s c h ä r l e r . Er ist Freischärler auch im Sinne des deutschen Straf rechts - Par. 3 der Kriegs-
sonderstrafrechtsverordnung vom 17.8.1938 (RGBl 1939 I S. 1455) -, wenn er Waffen oder an
dere Kampfmittel führt oder in seinem Besitz hat in der Absicht, sie zum Nachteil der deut
schen Wehrmacht zu gebrauchen oder einen ihrer Angehörigen zu töten, oder sonst Handlun-
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gen vornimmt, die nach Kriegsgebrauch nur von Angehörigen einer bewaffneten Macht in 
Uniform vorgenommen werden dürfen. In zahlreichen Fällen wird die Sabotagehandlung 
Feindbegünstigung (Landesverrat) im Sinne des Par. 91b StGB in Verbindung mit Par. 161 
MStGB sein; soweit sie sich propagandistisch gegen die Kampfkraft und innere Widerstands
kraft des Besatzungsheeres richtet, wird sie den Tatbestand der Zersetzung der Wehrkraft im 
Sinne des Par. 5 Kriegssonderstrafrechts-Verordnung erfüllen. Daneben kommen im besetzten 
Frankreich vor allem die nunmehr in der Verordnung zum Schutz der Besatzungsmacht vom 
18.12.1942 (VOB1F. S. 458) zusammengefassten Tatbestände in Betracht, weiterhin die übrigen 
Vorschriften des deutschen Strafrechts, insbesondere diejenigen über gemeingefährliche Ver
brechen und Vergehen. Das deutsche Strafrecht findet überall Anwendung, wo im besetzten 
Gebiet eine Sabotagehandlung durch die Wehrmachtgerichte auf Grund des Par. 3 der Kriegs
strafverfahrensordnung vom 17.8.1938 (Reichsgesetzbl. 1939 I S. 1457) abgeurteilt wird. 

4. Sabotageakte sind - so verschieden sie nach Art und Umfang in den einzelnen besetzten Ge
bieten sein mögen - natürliche Begleiterscheinungen der Okkupation, etwa wie Verkehrsunfäl
le in gewissem Masse unvermeidliche Folgen moderner Verkehrsmittel. Sie in jedem Falle so
fort und mit allem Nachdruck zu verfolgen, ist jedoch für die Besatzungsmacht ein Gebot der 
Selbsterhaltung, schon um abzuschrecken und der werbenden Kraft entgegenzuwirken, die 
von nur zögernd oder ungenügend bestraften oder wegen Entkommens der Täter straflos ge-
bliebenen Anschlägen auf die in latenter Bereitschaft zu solchen Handlungen stehenden Bevöl
kerungskreise des besetzten Gebietes ausströmen muss. Im übrigen richtet sich die Art der Ge
genwirkung nach Umfang und Art der Sabotage. Solange sich die Sabotage in solchem Rahmen 
hält, dass die einzelnen Handlungen gewissermassen als zusammenhanglose Nadelstiche gegen 
die Besatzungsmacht wirken, werden zunächst Kriegsstrafrecht und Kriegsgericht, polizeiliche 
Beschränkungen, Heranziehung der Bevölkerung zu Sicherungsdiensten, Auferlegung von 
Kollektivstrafen nach Art. 50 HLKO ausreichen. Diese Lage ändert sich, sobald die Sabotage 
die Form einer o r g a n i s i e r t e n W i d e r s t a n d s b e w e g u n g annimmt, wenn eine oder 
mehrere bestimmte Gruppen als Träger eines p l a n m ä s s i g e n W i d e r s t a n d e s auf zutreten 
beginnen. Alle vorhandenen sozialen Gruppen, jede Neubildung solcher Gruppen, einerlei auf 
welchem Gebiet, die irgendwie und irgendwann einmal den organisatorischen Rahmen für ei
nen Widerstand der Bevölkerung bilden könnten, ebenso wie alle diese Gruppenbildungen be
günstigenden geistigen und wirtschaftlichen Elemente zu überwachen oder zu unterbinden, ist 
deshalb von jeher eine der wesentlichsten Verwaltungsaufgaben der Besatzungsmacht. Das 
Verbot des Tragens gleicher Kleidung (Trachten, Uniformen) oder Abzeichen, die Beschrän
kung des Vereins- und Versammlungsrechts, die Ueberwachung der Presse und des Nachrich
tenverkehrs, der Schulen und Kirchen im besetzten Gebiet findet hierin ihre letzte Begrün
dung. Der Saboteur als Einzelgänger mag noch so energisch, intelligent, fanatisch sein; sein 
Wirken, seine Gefährlichkeit findet an seinen persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten seine 
Grenzen. Anders bei planmässig organisierten und geleiteten Gruppen. Durch den Zusam
menschluss wird der Aktionsradius, die Wirkungsmöglichkeit und damit die Gefährlichkeit 
des Einzelnen vervielfacht. Was der eine nicht mitbringt, steuert der andere bei; die Auswahl 
der Täter kann der geplanten Tat angepasst, Spezialkenntnisse können ausgewertet, alle Vortei
le einer planmässigen Arbeitsteilung zur Geltung gebracht, das ganze Arsenal moderner Wis
senschaft und Technik zum Zwecke des Kampfes und der Zerstörung eingesetzt werden. So 
sind zum Beispiel im besetzten Frankreich zum Zwecke der Eisenbahnsabotage Streckenarbei
ter besonders geworben und eingesetzt worden. Die Gefährlichkeit der organisierten Sabotage 
ist ferner deshalb besonders bedeutsam, weil sie bei ungenügender Gegenwirkung letztenendes 
zum offenen Widerstand ganzer Bevölkerungsteile im besetzten Gebiet, zur sogenannten 
»Kriegsrebel l ion« führen kann. Von dem Augenblick an, in dem organisierte Widerstands
bewegungen sich abzuzeichnen beginnen, wird die Besatzungsmacht ihrer a u s s e r o r d e n t l i 
c h e n G e f ä h r l i c h k e i t auch mit a u s s e r o r d e n t l i c h e n M i t t e l n entgegentreten müssen. 

Für das besetzte Frankreich war der Zeitpunkt, in dem dies geschehen musste, im August 
1941 gekommen. 
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IL Die Entwicklung in Frankreich bis Ende August 1941. 

Sabotagehandlungen sind im besetzten Frankreich von Beginn der Besetzungszeit [sie!] an stän
dig vorgekommen. Träger der Sabotage waren von Anfang an - aus natürlichem Ressentiment 
heraus gaullistische, aus weltanschaulich-politischer Ablehnung heraus und den GauUismus auf 
diesem Gebiet weit überflügelnd - kommunistische Kreise. Beide Richtungen waren von Hause 
aus illegale Erscheinungen: Der GauUismus war Werkzeug eines landesverräterischen Generals, 
die kommunistische Betätigung war von der französischen Regierung mit Verordnung über die 
Auflösung der kommunistischen Organisationen vom 27.9.1939 (f.O. S. 11770) durch Verbot je
der Bestätigung im Sinne der 3. Internationale, durch Auflösung aller Organisationen der kom
munistischen Partei und der ihr angeschlossenen Gliederungen und Verbände sowie das Verbot 
des kommunistischen Schrifttums untersagt, dieser Zustand war von der Besatzungsmacht über
nommen und aufrecht erhalten worden. Bei den Sabotagehandlungen beider Richtungen handel
te es sich zunächst regelmässig um Sachsabotage, und zwar in erster Linie um Zerschneidung von 
Wehrmachtskabeln, als einfachste Form der Sabotage, die ohne technischen Apparat rasch und 
unauffällig ausgeführt werden kann und deshalb für den Täter verhältnismässig risikolos ist. In 
den Formen des organisierten Widerstandes war aber die Sabotage vor August 1941 in einer nach 
aussen auffallenden Weise noch nicht aufgetreten, wann auch damals schon, wie sich später her
ausstellte, von kommunistischer Seite, insbesondere seit dem Kriegseintritt Russlands, die Orga
nisierung des Widerstandes unterirdisch mit Hochdruck betrieben wurde. 

Von August 1941 an ist aber der vom französischen Kommunismus getragene, durch den 
Ausbruch des Russlandkrieges mit besonderen Hoffnungen genährte, neue besondere Aufga
ben verfolgende Widerstand der Besatzungsmacht auch in organisierter Form gegenübergetre
ten. Damit war auch für die Sabotagebekämpfung eine neue Lage geschaffen worden. 

Noch im Lagebericht für den Zeitraum April/Mai 1941 an den Oberbefehlshaber des Hee
res vom 21.5.1941 - Az. Ia 420/1 gKdos. - hatte der Militärbefehlshaber über die Sabotage
handlungen und die sie begünstigende Propaganda melden können: »Eine einheitlich gesteuer
te und organisierte Sabotage konnte nicht festgestellt werden ... Ueber die Propaganda aller 
Schattierungen ist zu sagen, dass eine einheitliche Planung und Lenkung nicht erfolgt. Wohl 
sind hier und da örtliche Ansätze dazu festgestellt worden, auch dahingehende Richtlinien mö
gen (vor allem bei den Kommunisten) ausgegeben sein; aber zu einer Durchführung ist es nicht 
gekommen. Ebenso wie alle bisher erfolgten deutschfeindlichen Kundgebungen und Taten 
sind auch die Propagandaerzeugnisse insgesamt durchaus das Werk von Einzelnen oder einzel
nen Gruppen und mehr das Ergebnis stimmungsmässiger Reaktion als von Planung und Len
kung.« Betont wurde jedoch, dass die gegnerische Propaganda im besetzten Frankreich ange
sichts der seelisch-geistigen Verwahrlosung des französischen Volkes, der Arbeitslosigkeit und 
der grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten einen überaus fruchtbaren Boden finde, auf dem 
die gaullistische Propaganda mehr mit Improvisationen arbeite, während die kommunistische 
Propaganda »ein altes Geschäft mit gelernten Arbeitern« darstelle. Abschliessend beurteilt der 
Lagebericht die Situation dahin, dass infolge des geringen Aktivismus der deutschfeindlichen 
Bewegungen die innere Sicherheit des besetzten Gebietes noch nicht gefährdet sei. 

Auch im Lagebericht für die Zeit Juni/Juli 1941 vom 31.7.1941 - Az. Ia 830/41 gKdos. - also 
nach dem Eintritt Russlands in den Krieg - konnte der Militärbefehlshaber diese Beurteilung 
noch aufrechterhalten; doch wies er darauf hin, dass zum ersten Male - zweifellos von kommu
nistischer Seite - Anschläge auf Eisenbahnanlagen verübt worden seien. 

Der Uebergang auf andere Angriffsziele war das äussere Zeichen dafür, dass die kommuni
stischen Kräfte aus Dumpfheit und Schock nach dem Bruch Deutschlands mit Russland wie
dererwacht waren, dass diese stärkere kommunistische Tätigkeit keine zufällige, sondern - wie 
bei der Erfahrung dieser Partei im Aufziehen unterirdischer Organisationen und Aktionen 
nicht anders zu erwarten - nunmehr eine planmässige war. Mit dem Kriegseintritt Russlands 
hatte der kommunistische Terror nunmehr feste organisatorische Formen gefunden, wie eine 
lange Reihe von Anschlägen und später auch mehrere grosse kriegsgerichtliche Strafverfahren 
gegen Kommunisten bestätigen sollten. Mit Erlass an die nachgeordneten Dienststellen vom 
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15.8.41 (Kommandostab Abt. Ic Abt. III) hatte der Militärbefehlshaber mit dem Hinweis: »Die 
kommunistische Propaganda hat seit mehreren Wochen zugenommen. Sabotageakte, vor allem 
gegen Eisenbahnanlagen im Pariser Bezirk, sind die Taten kommunistischer Aktivisten ... « als 
seine Auffassung bekannt gegeben, dass jede kommunistische Betätigung seit Beginn des Russ
landkrieges Feindbegünstigung (Par. 91 StGB) darstelle und ersucht, sie als solche zu verfol
gen. Ferner hatte er die Bevölkerung durch Bekanntmachung vom gleichen Tage (Anlage 1) 
darüber belehrt, dass, wer sich kommunistisch betätige, die Todesstrafe, wer kommunistische 
Flugblätter nicht abliefere, Zuchthaus bis zu 15 Jahren zu erwarten habe. Ausdrücklich war da
bei auch darauf hingewiesen, dass weitere Anschläge n i c h t n u r für die Tä t e r , s o n d e r n 
auch für die gesamte B e v ö l k e r u n g e r n s t e F o l g e n haben m ü s s t e n . Gleichzeitig 
wurde der Polizeipräfekt in Paris deutscherseits veranlasst, für erfolgreiche Mitwirkung bei der 
Verfolgung der Urheber der Eisenbahnattentate eine Belohnung von einer Million Franken 
auszulohen. Ausserdem war die französische Regierung mit Note vom 19.8.41 - Vju 
821.1570/41 Allg. - ersucht worden, die französischen Strafverfolgungsbehörden des besetzten 
Gebietes anzuweisen, Anzeigen, Vorgänge und Akten aller Art, bei denen es sich um kommu
nistische Betätigung, kommunistische Propaganda, den Versuch hierzu oder um sonstige Un
terstützung kommunistischer Bestrebungen handle, an das nächste Wehrmachtgericht zur wei
teren Behandlung abzugeben. Die Aburteilung durch die deutschen Wehrmachtgerichte sollte 
damit sichergestellt werden; die Massnahme konnte übrigens später nach Schaffung französi
scher Sondergerichte zur Aburteilung derartiger Handlungen (sections spéciales) bei den 
Oberlandesgerichten, vgl. das Gesetz vom 14.8.1941, durch die Verfügung vom 25.8.1941 -Vju 
821.1570.41 Allg. - wieder rückgängig gemacht werden. In der Folgezeit hat die französische 
Regierung durch die Einrichtung des Tribunal d'Etat noch schärfere Massnahmen in diesem 
Kampf ergriffen (vgl. das Gesetz vom 7.9.1941). 

Am Morgen des 21.8.1941 wurde in Paris der Marinehilfsassistent Moser auf dem Wege zum 
Dienst auf der Metrostation Barbès-Rochechouart von zwei jungen unerkannt entkommenen 
Personen durch zwei Pistolenschüsse tötlich [sie!] verwundet. Am Abend des gleichen Tages 
wurde in Paris bei einem Anschlag, der einem Oberzahlmeister Trill hatte gelten sollen, der 
deutsche Unteroffizier Schötz auf der Metrostation Bastille von einer unerkannt entkomme
nen Person angeschossen und verwundet. Tä te r waren in beiden Fällen, wie von vornherein 
mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden musste und sich 
später in der von dem Gericht des Kommandanten von Gross-Paris, Abt. B abgeurteilten Straf
sache gegen Hanlet u.a. - St.L.V Nr. 90/42 - bestätigt hat, a k t i v e K o m m u n i s t e n . 

Damit war zum ersten Male nachweislich an Wehrmachtangehörigen aus politischen Grün
den ein Mord verübt oder versucht worden. Der Militärbefehlshaber sah sich durch dieses 
ausserordentliche Ereignis, auf dem Hintergrund der ganzen politischen Entwicklung, vor eine 
neue Lage gestellt und gezwungen, zum Schutz der Besatzungsmacht inmitten einer ihr natur-
gemäss in der ganzen Grundstimmung ablehnend gegenüberstehenden, die Reaktion der deut
schen Stellen mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgenden Bevölkerung mit ausserordentli
chen Mitteln einzuschreiten. 

Noch am Nachmittag des 21.8.1941 fand unter der Leitung des Chefs des Verwaltungsstabes 
beim Militärbefehlshaber, Staatsminister Dr. Schmid, eine eingehende Beratung aller beteilig
ten Stellen des Militärbefehlshabers mit Vertretern des Kommandanten von Gross-Paris, des 
Kommandierenden Admirais Frankreich, der als Vorgesetzter des erschossenen Moser im be
sonderen Masse beteiligt war, des SD. sowie der Deutschen Botschaft statt. Auf dem sofort 
anschliessenden Vortrag des Ergebnisses durch die Chefs des Generalstabs und des Verwal
tungsstabs entschloss sich Generalleutnant Schaumburg , Kommandant von Gross-Paris, als 
Vertreter des dienstlich in Berlin weilenden Militärbefehlshabers, General der Infanterie O. 
von Stü lpnagel , entsprechend den Vorschlägen der beiden Chefs, die bisher von der Militär
verwaltung in der Geiselfrage geübte Zurückhaltung aufzugeben und ordnete an, dass als Folge 
der Ermordung des Marineverwaltungsassistenten Moser 

1) sämtliche von deutschen Dienststellen oder für deutsche Dienststellen in Frankreich in 
Haft irgendeiner Art gehaltenen Franzosen vom 23.8.1941 ab als Geiseln zu gelten hätten 
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und 
2) von diesen Geiseln bei jedem weiteren Anlass eine der Schwere der Straftat entsprechen

de Anzahl werde erschossen werden. 

Die Anordnung wurde der französischen Bevölkerung sofort durch Rundfunk, durch Mau
eranschlag und durch die Tagespresse vom 22.8.1941 bekannt gemacht. Der Bekanntmachung 
waren in knappen, eindringlichen Worten die Gründe des Militärbefehlshabers für diese An
ordnung angefügt; dabei wurde auf die jüdisch-bolschewistische Hetze als Hintergrund des 
Verbrechens hingewiesen und die Bevölkerung mit einer le tz ten Warnung aufgefordert, das 
Entgegenkommen der Besatzungsmacht, die auch jetzt noch ein letztes Mal von sofortigen 
Massnahmen gegen die Bevölkerung abgesehen habe, durch ein entsprechendes Verhalten zu 
vergelten. »Loyalität gegen Loyalität.« (Anlage 2). 

Die ersten Durchführungsbestimmungen hierzu - im Anschluss an den allgemeinen Erlass 
des Militärbefehlshabers betreffend Vorbeugungs- und Sühnemassnahmen bei Sabotageakten 
vom 26.3.41 - Az. Verw. Stab Vju. 821.1009.4lg/Kdostab Ic (II) Nr. 1647.41g - (Anlage 3) - hat 
der Militärbefehlshaber mit Erlass betreffend Geiselnahme vom 23.8.1941 - Az. wie soeben -
getroffen (Anlage 4). Hervorzuheben ist hieraus, dass die Entlassung der Geiseln wegen Ab
laufs der Strafzeit, Aufhebung des Haftbefehls usw. nicht gehindert wird und die Entlassenen 
als Geiseln damit ausscheiden, dass sich der Militärbefehlshaber die Entscheidung über die 
Exekution von Geiseln in jedem Falle selbst vorbehält und dass die zu erschiessenden Gei
seln dem Kreise angehören sollen, aus dem der zwar bekannte, aber entkommene Täter oder 
der mutmassliche Täter stammt. 

Trotz aller Warnungen wurde am 3.9.41 in Paris Unteroffizier Ernst Hoff mann von der 
Transportkommandantur Paris-Nord beim Betreten seiner Unterkunft, des Hotels Terminus 
(am Ostbahnhof) von zwei jüngeren Zivilisten von hinten angeschossen und am Hals verwun
det. Die Täter entkamen trotz sofortiger Verfolgung durch Deutsche aus dem Hotel uner
kannt. Nach den eingehenden Ermittlungen der Geheimen Feldpolizei in Zusammenarbeit mit 
der französischen Polizei mussten mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die 
Täter in kommunistischen Kreisen gesucht werden. Es handelte sich zweifellos um Sabotage, 
da persönliche Motive nach Lage des Falles für die Tat nicht in Frage kommen konnten. Hier
auf ordnete der Militärbefehlshaber die Erschiessung von 3 zur Tatzeit in Haft befindlichen, 
vom Kommandanten von Gross-Paris zusammen mit dem Beauftragten des Chefs der Sicher
heitspolizei und des SD. vorgeschlagenen jüdischen Kommunistenführern an, die am 6.9.41 auf 
dem Fort Mont Valerien vollzogen und durch Presse, Rundfunk und Maueranschlag der Be
völkerung bekanntgegeben wurde (Anlage 5). Ueber die im Zusammenhang mit diesem Fall 
zwischen OKW und Militärbefehlshaber gepflogenen Erörterungen vergleiche unten Ab
schnitt B II, 2) und Abschnitt C, Fall Nr. 1. 

B. Grundzüge des Geiselverfahrens 
im Bereich des Militärbefehlshabers 

/. Rechtliche Gesichtspunkte 

Die Bekanntmachung vom 22.8.41 mit der Androhung der Erschiessung von Geiseln bei weite
ren Sabotageakten hat der Militärbefehlshaber erlassen, um die Interessen der deutschen Besat
zungsmacht, die Sicherheit der Truppe und die Belange der weiteren deutschen Kriegführung 
im besetzten Frankreich gegenüber der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dies war im Rah
men der Ausübung der vollziehenden Gewalt, der dem Reich im Waffenstillstandsvertrag vor-
behaltenen »Rechte der besetzenden Macht«, die ihm vom Oberbefehlshaber des Heeres durch 
die »Dienstanweisung für den Militärbefehlshaber in Frankreich« vom 18.3.41 (OKH Gen St d 
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H/GenQU Nr.II/3133/41) in der Fassung des Erlasses vom 1.4.41 (Az. wie vor) übertragen 
worden war, seine vornehmste Aufgabe. Als solche war sie auch in Ziffer 1 der »Arbeitsrichtli
nien für die Militärverwaltung« ausdrücklich bezeichnet; der Militärbefehlshaber war dort an
gewiesen, »einer Gefährdung dieser Interessen durch die Bevölkerung mit aller Schärfe entge
genzutreten.« Der Besatzungsmacht gegenüber war die Bevölkerung nach unbestreitbarem 
Völkerrecht zu Gehorsam und damit zum Unterlassen jeder feindseligen Handlung verpflich
tet. Die Geiseln hafteten dem Militärbefehlshaber mit Leib und Leben dafür, dass die aufsässi
gen Bevölkerungskreise entsprechend dieser Gehorsamspflicht weitere Anschläge auf die Be
satzungsmacht unterliessen. Diese sollten vor die Wahl gestellt werden, entweder dieser Ver
pflichtung nachzukommen oder durch weitere Sabotageakte den Tod der Geiseln zu 
verantworten. Das Schicksal der Geiseln war damit in ihre Hand gelegt. 

Mit seiner Anordnung hat sich der Militärbefehlshaber im Rahmen der massgebenden 
Dienstvorschriften und der für den Fall der Sabotage besonders erteilten Befehle gehalten. 
Ausserdem entsprach das von der Besatzungsmacht in Frankreich gehandhabte Geiselverfah
ren auch dem Kriegsvölkerrecht. 

1) Die Geiselnahme ist in der deutschen Dienstanweisung für die Einheiten des Kriegsheeres 
vom 29.6.39 (H.Dv.g. 2) Abschnitt 9 »Verhalten im Kriege« unter Ziffer 12 als zulässig voraus
gesetzt. Für das besetzte Frankreich ist die Festnahme von Geiseln in Nr. 5 der »Arbeitsrichtli
nien für die Militärverwaltung« und in Nr. 5 der Zusätze zu diesen Arbeitsrichtlinien als aller
dings wegen nicht immer zuverlässiger Wirkung mit Zurückhaltung anzuwendendes Mittel ge
gen »Widerstand oder unsichere Haltung der Bevölkerung« vorgesehen. In dem Erlass über 
Vorbeugungs- und Sühnemassnahmen bei Sabotageakten vom 26.3.1941 - später in der Fas
sung vom 20.11.1941 - (Anlage 3) war daher auch den unterstellten Dienststellen Zurückhal
tung in der Geiselnahme empfohlen. Die Gründe, weshalb der Militärbefehlshaber aus dieser 
Zurückhaltung heraustreten musste, sind oben dargelegt. Die alleinige Zuständigkeit des Mi
litärbefehlshabers und der von ihm etwa ermächtigten Dienststellen seiner Verwaltung zur vor
beugenden Geiselnahme, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit war als Ausfluss 
der von ihm auszuübenden vollziehenden Gewalt in dem Erlass des Oberbefehlshabers des 
Heeres über die Abgrenzung der Befugnisse zwischen der Truppe und den Dienststellen der 
Militärverwaltung vom 9.10.40 (OKH/Gen StdH/Gen Qu Nr.15645/40 2. Ang.) unter I Ziffer 
6 ausdrücklich festgelegt. 

Darüber, in welchem Umfange die Geiseln haftbar gemacht werden durften, wie mit ihnen 
verfahren werden sollte, wenn die Folgen eintraten, die durch die Geiselnahme gerade verhütet 
werden sollten, also über die Folgen des sogenannten G e i s e l v e r f a l l s , war in den deutschen 
Vorschriften unmittelbar nichts gesagt; doch führt das Werk von Vanselow »Praxis des Völker
rechts«, das durch Verfügung des Chefs der Marineleitung vom 14.7.31 A lli 901 dem Kreuzer
handbuch als Anhang beigegeben und damit in der deutschen Marine amtlich eingeführt ist, in 
Ziffer 202a aus: »Der [sie!] Geisel bürgt mit seinem [sie!] Leben ... Darf man Geiseln töten, 
wenn ihre Bürgschaft sich unwirksam zeigt? ... Nun ist im Kriege alles Kriegsnotwendige er
laubt, sofern es nicht ausdrücklich verboten ist. Wenn die Geiselnahme erlaubt ist, darf die 
Haftung des Bürgen nicht aus Humanitätsgründen illusorisch gemacht werden. Will man dies, 
so muss die Geiselnahme überhaupt abgeschafft werden.« 

Die vom Militärbefehlshaber auf Grund der Entwicklung der Lage im besetzten Frankreich 
angedrohte und durchgeführte Erschiessung von Geiseln ist durch die Führerbemerkung vom 
7.9.41 zur ersten Geiselerschiessung vom 3.9.41 (OKH GenStb/Gen Qu II 1406gK. (Anlage 5) 
ausdrücklich gebilligt und später durch die Richtlinien des Chefs des Oberkommandos der 
Wehrmacht zur Bekämpfung der kommunistischen Aufstandsbewegung in den besetzten Ge
bieten vom 16.9.41 (WFSt/Abt. L (IV/Qu Nr.002060/41 gKdos.) allgemein befohlen worden 
(Anlage 5a). 

2) Ist das im besetzten Frankreich eingeschlagene Geiselverfahren auch völkerrechtlich 
zulässig? Wenn dies hier untersucht wird, so geschieht es nicht aus Gründen der Rechtferti
gung, noch weniger zur Nachprüfung der Anordnungen vorgesetzter Dienststellen, sondern 
allein, um der Propaganda in den feindlichen und zum Teil auch neutralen Ländern entgegen
zutreten, die dieses propagandistisch dankbare, auf Nichtkombattanten und den Erfordernis-
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sen der Kriegführung Fernstehende bei geschickter Verkehrung des wahren Sachverhaltes 
leicht wirkende Thema in den verschiedensten Tönen variiert, die Geiselerschiessungen als 
Rückfall in finsterste Barbarei, als die Ermordung Unschuldiger aufgemacht und den Militär
befehlshaber als »boucher de Stülpnagel«, »boucher d'otages« usw. bezeichnet hat. 

Die Haager Landkriegsordnung schweigt über die Geiseln. Dies steht dem Geiselverfahren 
nicht entgegen, da sie keineswegs ein vollständig kodifiziertes Landrecht darstellt. Aus Art. 46 
(Schutz der Grundrechte) und Art. 50 (Kollektivstrafen) kann gegen ihre Zulässigkeit nichts 
entnommen werden, denn diese Bestimmungen wollten, wie die Entstehungsgeschichte zeigt, 
zu dieser Frage keine Stellung nehmen; Art. 50 sollte überdies nur gelten »sans rien préjuger 
aux répressailles [sic!]«. Tatsache ist, dass die Geiselnahme bis in die neueste Zeit ständig geübt 
worden ist, in sämtlichen europäischen Kriegen des XIX. Jahrhunderts, auch von den deut
schen Besatzungsbehörden im besetzten Frankreich 1870/71, von allen kriegführenden Gros
smächten im Weltkrieg 1914/18, von Franzosen und Belgiern im besetzten Rheinland und 
Ruhrgebiet (vgl. hierzu Volkmer [sie!]1 »Entwicklung und heutige Bedeutung der Geisel
schaft« 1926, S. 181), im gegenwärtigen Kriege nach zuverlässigen Pressenachrichten von den 
Engländern im Iran (Anlage 7), ferner nach einer Meldung des »Popolo di Roma« vom 17.12.42 
von den anglo-amerikanischen Besatzungsbehörden in Nordafrika (Anlage 8). Napoleon be
zeichnet die Geiselnahme als »un des moyens les plus puissants« der Besatzungsmacht. Dazu 
sei notwendig, dass die Geiseln in grosser Zahl aus dem Kreis massgeblicher Persönlichkeiten 
genommen würden und dass die Bevölkerung überzeugt sein müsse, dass der Tod der Geiseln 
die unmittelbare Folge des Bruches der Loyalität sei. 

Es handelt sich hier aber nicht nur um eine tatsächliche Uebung; diese Uebung ist vielmehr 
auch von der Ueberzeugung getragen, dass sie rech tens sei. Die Geiselnahme ist durchweg in 
den Heeresdienstvorschriften der Grossmächte teils vorausgesetzt, teils geregelt. Als völker-
rechtmässige Kriegsmittel ist sie u.a. behandelt in der Heeresdienstvorschrift »Rules of Land 
Warfare«, herausgegeben von War Department der USA, unter Nr. 387, im »Manuel of military 
Law« des englischen Heeres, ferner in der französischen Felddienstordnung für die Kavallerie 
von 1924, Kap. V Ziff. 116, die bei der Besetzung feindlichen Gebietes »procéder au désarme
ment méthodique de la population civile, prendre des otages ... « vorsieht, ebenso im Règle
ment de l'infanterie, Teil III, von 1940, Kap. VI, wo der Kommandeur der besetzenden Trup
pen ermächtigt wird: »Prendre des otages, si l'attitude de la population est hostile ... «. Die Ein
schränkung des Geiselnehmens in den »Lois de la guerre continentale« von Jacomet ist damit 
überholt. 

Diese Aufnahme in die Dienstvorschriften der massgebenden Grossmächte entzieht diesen 
nicht nur das Recht, die von ihren Gegnern geübte Geiselnahme anzugreifen, sondern beweist 
darüber hinaus in Verbindung mit der angeführten allgemeinen Uebung, dass die Geiselnahme 
ein von Rechtsüberzeugung getragener Kriegsgebrauch, ein Institut des Völkergewohnheits
rechts im Kriege ist. 

Auch die G e i s e 11 ö t u n g ist völkerrechtlich zulässig. Zwar enthalten auch die fremdländi
schen Dienstvorschriften hierüber unmittelbar nichts, doch wird die G e f a h r e n g e i s e l -
s cha f t für zulässig gehalten, bei der die Geiseln selbst den Gefahren ausgesetzt werden, die 
verhütet werden sollen, z.B. indem man sie auf gefährdeten Eisenbahnzügen mitfahren lässt, 
um die Saboteure von Attentaten auf Züge und Bahnanlagen abzuhalten. Dass die Geiseln auch 
mit Leib und Leben haftbar gemacht werden dürfen, ist damit grundsätzlich bejaht. Die völ
kerrechtliche Zulässigkeit steht aber auch bei dem im besetzten Frankreich von der Besat
zungsmacht geübten Verfahren ausser Zweifel. Der bisher vereinzelte Widerstand hatte sich im 
besetzten Frankreich nach Ausbruch des Russlandkrieges zum organisierten Terror verdichtet, 
die Gefahr einer kommunistischen Aufstandsbewegung begann sich abzuzeichnen und alle 
Warnungen an die Bevölkerung hatten ebensowenig genützt wie die Strenge der kriegsgericht
lichen Urteile und die Androhung einer weiteren Verschärfung der Rechtsprechung. An-

1 Richtig: Vollmer, Günther. 
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gehörige der Besatzungsmacht wurden aus dem Hinterhalt angeschossen von Saboteuren, die 
ihr äusserlich als harmlose Zivilisten mit den Privilegien, die diese gegenüber der Besatzungs
macht geniessen, entgegentraten und nach verübter Tat wieder spurlos in der Menge ver
schwinden konnten. Wenn in dieser Lage die Besatzungsmacht dazu überging, mit der Er
schliessung von Geiseln zu drohen und diese Drohung wahrmachte, so war dies unter solchen 
Umständen als äusserstes Mittel der Besatzungsmacht zum Schutz von Leib und Leben ihrer 
Angehörigen vor weiteren Anschlägen nicht völkerrechtswidrig, denn eine Einwirkung auf die 
Saboteure war, wenn überhaupt, nur noch dann zu erwarten, wenn diese sahen, dass jeder An
schlag auf Wehrmachtangehörige zugleich auch einer mehrfachen Anzahl ihrer eigenen Lands
leute und Gesinnungsgenossen das Leben kosten würde. Eine andere Massnahme, etwa einer 
Verschärfung der Haft, war angesichts des hier zu bekämpfenden Täterkreises von vornherein 
zwecklos. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Besatzungsmacht im Interesse der Si
cherheit der Truppen und ihres Ansehens sofort handeln musste und nicht abwarten konnte, 
ob die - in jedem Fall unverzüglich und in reibungsloser Zusammenarbeit mit der französi
schen Polizei aufgenommenen - Ermittlungen zur Festnahme und gerichtlichen Aburteilung 
führen würden. Das Unhaltbare des gegenteiligen Standpunktes ergibt sich daraus, dass dann 
die Besatzungsmacht hätte tat- und wehrlos mitansehen müssen, dass ihre Angehörigen der 
Reihe nach das Opfer von Terroristen geworden wären, was nicht nur den Terroristen selbst 
Auftrieb gegeben hätte, sondern auch auf die jede Reaktion der Besatzungsmacht aufmerksam 
verfolgende, noch loyale Bevölkerung von verhängnisvollem Einfluss hätte sein müssen. 

Dass von deutscher Seite die Lage richtig beurteilt worden ist, ergibt sich auch aus dem in 
ihrem ganzen Zusammenhang erst später, z.T. in Verbindung mit der Festnahme und kriegsge
richtlichen Aburteilung grösserer Terroristenbanden bekannt gewordenen Einzelheiten. (Vgl. 
insbesondere die Akten des Gerichts des Kommandanten von Gross-Paris Abt. B in den Strafsa
chen gegen Hanlet u.a., Bertone u.a. und Dupont u.a., St.L.V. Nr. 90/42, Nr. 113/42 und Nr. 5/43.) 
Die kommunistische Partei mit sämtlichen angeschlossenen Organisationen war zwar durch die 
Verordnung der Französischen Regierung vom 27.9.39 aufgelöst worden. Sie bestand jedoch auch 
nach Zerschlagung ihrer äusseren Organisationsformen unterirdisch weiter; an der Spitze stand 
ein revolutionäres Zentralkomitee, das den Wiederaufbau des Parteiapparates leitete und neben 
diesem eine besondere Kampforganisation aufzog, die sogenannte »Organisation Spéciale« 
(O.S.), die ein Sammelbecken der aktivsten Kommunisten bilden sollte und deren Ziel die 
Bekämpfung der Besatzungsmacht durch Sabotage jeder Art, durch Mordanschläge auf ihre An
gehörigen, durch Sprengstoffanschläge auf ihre Unterkünfte, durch Sabotage in wehrmachts
wichtigen Betrieben, durch Zerstörung kriegswichtiger Anlagen und Einrichtungen usw., war, 
daneben auch, soweit erforderlich, die Bekämpfung der französischen Regierung und Polizei. Es 
sollten in möglichst weitem Umfang dadurch deutsche Truppen in Frankreich gebunden und am 
Abtransport nach dem Osten gehindert werden. Auch für den Fall einer englischen Landung wa
ren Kampfmassnahmen gegen die Besatzungsmacht vorgesehen. Diese O.S. war gegliedert in In-
terregionen, Regionen, Sektionen und - als unterste Einheit - in sogenannte Dreiergruppen von 
je 3 Mann unter einem Führer, auch Partisanengruppen genannt, denen die Durchführung der 
einzelnen Sabotagehandlungen zufiel. Die Mitglieder, deren Stamm jedenfalls in Paris vor allem 
die in jedem Arrondissement illegal weiter bestehenden kommunistischen Sportorganisationen 
gestellt zu haben scheinen, wurden nach sorgfältiger Ueberprüfung ihrer kommunistischen Zu
verlässigkeit in Wochenendzeltlagern im Waffengebrauch, in Geländekunde, Umgang mit 
Sprengstoffen, Anfertigung von Bomben, Materialzerstörung, in der Anlage von Sabotageakten, 
in Sanitätsdienst und Krankenpflege geschult. Ausbildungspersonal stand in den früheren Rot
spanienkämpfern zur Verfügung. Waffen, Sprengstoff und sonstiges Gerät wurde aus alten fran
zösischen oder durch Diebstahl aus deutschen Heeresbeständen beschafft. Auch Frauen und 
Mädchen sollten eingesetzt werden, die sich an kommunistisch eingestellte deutsche Wehr
machtangehörige heranmachen und Zersetzungsarbeit und Ausspähdienste leisten sollten. Das 
Ganze war straff militärisch aufgebaut. Es gab Vorgesetzte und Untergebene, die ihre Vorgesetz
ten zum Teil nur unter Decknamen kannten und Befehle blindlings auszuführen hatten, Verbin
dungsleute, Verbindungspunkte, Waffen-, Munitions- und Sprengstofflager, kurz alles, was zur il
legalen Kriegführung gegen die Besatzungsmacht gehört. Das letzte Ziel der treibenden Kräfte 
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war der Ausbau der O.S. zur roten Volksmiliz und mit deren Hilfe die Einrichtung eines Sowjet
frankreichs nach der Besiegung Deutschlands durch England und Russland. 

Die O.S., die ihren Namen später in »Franctireurs et Partisans« (F.T.P.) änderte, suchte auch 
Fühlung mit nichtkommunistischen Kreisen, besonders mit nationalistischen, d.h. vorzugs
weise gaullistischen, zu gewinnen und trat zu diesem Zweck auch getarnt als »Front Nationale 
[sic!] de lutte pour l'indépendance de la France« auf oder als »Armée Populaire«. Der erstrebte 
Zusammenschluss mit gaullistischen Kreisen ist dann im Januar 1943 verwirklicht worden. 

Fordert man für die Zulässigkeit der Geiseltötungen, dass sie nur bei Vorliegen eines mi
litärischen Notstandes, als letzte militärische Notwendigkeit angeordnet wird, so war auch 
diese Voraussetzung beim Erlass der Bekanntmachung vom 22.8.41 zweifellos gegeben. 

Im übrigen sind in diesem Krieg Géiselerschiessungen auch von den gegnerischen Mächten 
nicht nur angedroht, sondern auch durchgeführt worden, so von den Engländern im Nord-
Iran (Anlage 7) und von den amerikanischen Besatzungsbehörden nach einer Meldung des 
»Popolo di Roma« vom 17.12.42 in Nordafrika (Anlage 8), die dort die Erschiessung arabi
scher Geiseln im Falle von Sabotageakten angedroht haben. 

Dass Geiselerschiessung auch der f r a n z ö s i s c h e n Mentalität nicht fremd ist, zeigt neben 
den obenerwähnten Worten Napoleons die Tatsache, dass Exgeneral de Gaulle der französi
schen Regierung angedroht hat, eine Anzahl von Geiseln, darunter mehrere hohe französische 
Offiziere und einen Bischof, die in seine Hände gefallen waren, mit ihrem Leben haftbar zu 
machen, falls gewisse seiner Anhänger von französischen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt 
würden (Anlage 9). 

Ferner hat schon während der Ruhrbesetzung im März 1923, wie aktenmässig festliegt, der 
Kommandierende General des 32. französischen Armeekorps, C a z o n , dem Magistrat der 
Stadt Buer (Westfalen) schriftlich angedroht, er werde den als Geisel festgehaltenen Oberbür
germeister ohne Urteil erschiessen lassen, wenn ein weiterer Anschlag auf einen Franzosen ver
übt werde. 

### 

Was die Geiselnahme überhaupt als eine besonders harte Massnahme erscheinen lässt, ist, 
dass hier für die Taten anderer solche Personen büssen, bei denen eine Mitschuld im strafrecht
lichen Sinne nicht vorliegt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die Haftbarmachung der Gei
seln nicht deren Bestrafung, sondern eine Sicherheitsmassnahme für die Besatzungsmacht ist, 
und dass auch sonst das Kriegsvölkerrecht als eine primitive Rechtsordnung nicht auf Einzel
schuld und Strafe, sondern auf dem Grundsatz der Kollektivhaftung für den Erfolg beruht. 

77. Praktische Durchführung. 

Um eine klare Grundlage für die Handhabung des Geiselverfahrens, wie es sich nach der Be
kanntmachung vom 22.8.1941 entwickelte, zu schaffen, erging aus der praktischen Erfahrung 
heraus der 
Erlass betr. Geiselnahme vom 28.9.41 

- Az. Verw. Stab 821.1009.41 g 
Kdostab Ic (II) Nr. 1647/41g - (Anlage 10)2, 

in der Fassung des Erlassung vom 9.12.41 
-Az.Vju 821.1009.41g (Anlage 11). 

In diesem Erlass sind alle grundsätzlichen Punkte geregelt. 
Zur Festlegung von Einzelfragen ergingen weiterhin die folgenden Verfügungen: 

Schreiben an den Generalbev. der frz. Reg. betr. Geiselnahme vom 19.9.41 

2 Abgedruckt als Dokument Nr. 34. 
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- Az. Verw. Stab Vju 821.1728.41 
Kdostab le Nr. 3386/41 - (Anlage 12), 

Erlass betr. Geiselnahme; hier: Aufforderung an die frz. Behörden 
zur Bestimmung von Geiseln vom 27.10.41 

- A z . Vju 821.1929.41g- (Anlage 13), 
Erlass betr. Entlassung von Personen, die wegen kommunistischer und 

anarchistischer Tätigkeit in französischer Haft sind vom 28.10.41 
- Az. Verw. Stab Vju 821.1728.41g 

Kdostab Ic Nr. 3386/41g - (Anlage 14). 
Erlass betr. Entlassung von Personen, die wegen kommunistischer oder 

anarchistischer Tätigkeit in französischer Haft sind vom 27.1.42 
- A z . Vju 821.1728.41-

mit Schreiben an den Generalbev. der frz. Reg. vom selben Tag 
mit demselben Betreff und demselben Aktenzeichen (Anlage 15), 

Erlass betr. Freigabe der Leichen Erschossener zum Beerdigen usw. 
vom 26.10.41 

- Az. Vju 821.1863.41g - (Anlage 16)3. 
Weiterhin ist für die Sabotagebekämpfung von Bedeutung der 

Erlass betr. Vorbeugungs- und Sühnemassnahmen bei Sabotageakten; hier: 
Aussetzung von Belohnungen vom 22.8.41 

- A z . Vju 821.1327.41g- (Anlage 17). 

1) Der Kreis der Geiseln. 
Er musste so umgrenzt werden, dass die Haftbarmachung auf die voraussichtlichen Saboteur
kreise abschreckend wirkte. Die Geiselnahme muss, um wirksam zu sein, in irgendeiner Rich
tung an das Solidaritätsgefühl zwischen Geiseln und voraussichtlichen Tätern appellieren. Ist 
auch die Wirkung selbst dann niemals ganz sicher, so würde doch eine Geiselnahme, bei der 
zwischen den Geiseln und den voraussichtlichen Tätern überhaupt kein irgendwie wirksames 
psychologisches Band besteht, von vornherein ihre Sicherungsfunktion verfehlen. Von diesem 
Gesichtspunkt aus wäre die Heranziehung von Personen in herausgehobener gesellschaftli
cher, amtlicher oder Vertrauensstellung, sogenannter »Notabein«, die gelegentlich auch als 
»klassische« Geiseln bezeichnet werden, von vornherein zum Misserfolg verurteilt gewesen. 
Die kommunistischen Saboteure wären dadurch nicht etwa gehemmt, sondern zu Anschlägen 
geradezu angereizt worden. Unter den in Frankreich gegebenen Verhältnissen konnte mit die
sem nicht auf völkerrechtlichen Bestimmungen, sondern auf der Handhabung der Geiselnah
me in weiter zurückliegenden Zeiten beruhenden »klassischen« Geiselbegriff nicht gearbeitet 
werden. Da aber in der französischen Bevölkerung die irrige Auffassung verbreitet war, dass 
echte Geiseln (otages) Notabeleigenschaft haben müssten, wurde im weiteren Verlauf der Ent
wicklung die Anwendung des Wortes »Geisel« im dienstlichen Verkehr durch Erlass des Mi
litärbefehlshabers betreffend Durchführung von Sühnemassnahmen vom 6.3.42 - Az. Verw. 
Stab Vju 105.42g/Kdostab Ic 12 1074.42g - (Anlage 18)4 ausgeschaltet, ohne dass bei der Hand
habung die Rechtsgrundlagen des Geiselbegriffs verlassen worden wären. 

Wenn in der Bekanntmachung vom 22.8.41 alle von oder für deutsche Dienststellen in Haft 
irgendeiner Art gehaltene Franzosen zu Geiseln erklärt wurden5, so war dafür massgebend ein
mal, dass so vermieden wurde, durch umfangreiche Geiselnahmen aus der freien Bevölkerung 
heraus die französische Oeffentlichkeit zu beunruhigen, sodann, dass auf diese Weise die Hand 
vorzugsweise auf einen Personenkreis gelegt wurde, der sowohl den Terroristen ideologisch 
näherstand als auch zum grossen Teil selbst im deutschfeindlichen Sinne vorbelastet und auf 
diese Weise in deutsche Haft geraten war. Elemente, bei denen dies im Einzelfall irgendwie 

3 Abgedruckt als Dokument Nr. 42. 
4 Abgedruckt als Dokument Nr. 92. 
5 Siehe Dokument Nr. 14. 
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nicht zutraf, die sich z.B. nur gegen Ordnungsvorschriften der Besatzungsmacht vergangen 
hatten usw., konnten bei der Entscheidung darüber, auf wen zurückgegriffen werden sollte, 
wenn im Einzelfall ein Anschlag zu sühnen war, unschwer ausgeschieden werden; andererseits 
standen damit Kommunisten und Gaullisten für die Haftbarmachung zur Verfügung, ebenso 
alle sonstigen Personen, die auf dem Gebiet der Spionage, Feindbegünstigung, Propaganda 
usw. gegen die Besatzungsmacht gearbeitet hatten, endlich die Elemente, die sonst durch 
schwere Verfehlungen, z.B. dadurch, dass sie entgegen ihrer Pflicht zur Schusswaffenabliefe
rung und trotz der Androhung der Todesstrafe hierfür in der Bekanntmachung des Militärbe
fehlshabers vom 12.9.41 heimlich Waffen bereithielten, ihre besondere Gefährlichkeit für die 
Besatzungsmacht dargetan hatten. Wenn auch nicht durchweg in der politischen Grundhal
tung, standen sie doch wenigstens in der politischen Zielsetzung - Kampf und Auflehnung ge
gen die Besatzungsmacht - den in erster Linie im kommunistischen Lager zu suchenden Terro
risten ideologisch nahe, wie das die zuletzt erfolgreichen Bemühungen der Kommunisten um 
Bildung einer Einheitsfront gegen die Besatzungsmacht, die im Januar 1943, und zwar unter 
gaullistischer Führung, zustande kam, hinreichend beweisen. Nach zuverlässigen Nachrichten 
arbeiten Kommunisten und Gaullisten in dieser »Front Nationale [sie!]« auf dem Gebiet der 
Sabotage und der deutschfeindlichen Propaganda heute einheitlich zusammen. 

Durch Schreiben des Militärbefehlshabers an die französische Regierung vom 19.9.41 (Anla
ge 12) wurde der Kreis der in der Bekanntmachung vom 22.8.41 zu Geiseln erklärten Häftlinge 
dadurch erweitert, dass vom 19.9.41 ab alle diejenigen männlichen Franzosen, die sich wegen 
kommunistischer oder anarchistischer Betätigung bei französischen Dienststellen in Haft ir
gendeiner Art befanden oder noch in Haft genommen würden, gleichzeitig auch für den Mi
litärbefehlshaber in Haft zu halten waren. 

Den männlichen Franzosen wurden in der Praxis die in Haft befindlichen Staatenlosen und 
die ehemaligen Staatsangehörigen solcher Staaten, die durch den Krieg beseitigt waren, gleich
gestellt. 

Die Zahl der so zu Geiseln erklärten Personen betrug mehrere Tausende; darunter befanden 
sich auch führende Persönlichkeiten aus allen Gegnerkreisen. Damit hatten weiteste Kreise der 
französischen Bevölkerung infolge ihrer verwandtschaftlichen und politischen Beziehungen 
ein Interesse an der Erhaltung des Lebens dieser Geiseln. 

Wenn die getroffene Regelung in den Häftlingen solche Personen als Geiseln erfasste, die so
wohl mit den vermutlichen Terroristen ideologisch verbunden als auch selbst durch deutsch
feindliche Betätigung vorbelastet waren, so liegt hierin praktisch eine Einengung des völker
rechtlichen Geiselbegriffs zu Gunsten der Bevölkerung. Die erschossenen Geiseln waren in 
weitem Umfang mitverantwortlich für die Sabotage zwar nicht im Sinne des Strafrechts, wohl 
aber des Artikels 50 HLKO. An sich gehört dieses Erfordernis nicht zum Geiselbegriff, der ei
ne persönliche Belastung der herangezogenen Personen überhaupt nicht zur Voraussetzung 
hat. Der Punkt ist aber insofern von Bedeutung, als die feindliche Propaganda das deutsche 
Geiselverfahren in den besetzten Gebieten auch als »massacre d'innocents« zu bezeichnen 
pflegt. 

2) Das Geiselverfahren. 
a) Die Entstehung darüber, ob, wieviel und welche Geiseln aus diesen Kreisen nach Sabotage
akten, bei sogenanntem »Geiselverfall«, zu erschiessen waren, hatte sich der Militärbefehlsha
ber innerhalb seines Wirkungsbereichs zur Sicherstellung einer zweckmässigen Handhabung 
grundsätzlich selbst vorbehalten. Seinerseits hatte er in jedem Einzelfall mit. dem OKH Füh
lung zu nehmen, das entweder seine Vorschläge genehmigte, sie abänderte - dann in der Regel 
in der Richtung einer Verschärfung - oder selbständige Anordnungen traf. V o r a u s s e t z u n g 
war fe rner , dass der T ä t e r n i ch t gefasst war . Das dann eingeschlagene Verfahren 
war je nach den Umständen verschieden. In einer Reihe von Fällen musste die Geiselexekution 
sofort angeordnet werden, in anderen Fällen wurde sie zunächst öffentlich angedroht für den 
Fall, dass der Täter nicht binnen einer bestimmten Frist gefasst wurde. Als zweckmässig hat 
sich dann weiterhin in schwereren Sabotagefällen das Verfahren ausgebildet, eine beschränkte 
Geiselzahl sofort zu erschiessen, die Erschiessung einer weiteren Anzahl aber durch öffentliche 
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Bekanntmachung nur anzudrohen für den Fall, dass der Täter nicht binnen einer bestimmten, 
nicht zu knapp bemessenen Frist gefasst würde. Bei diesem Vorgehen war einerseits dem in 
schwereren Fällen unbedingt gegebenen Erfordernis sofortiger Gegenwirkung genügt, ande
rerseits wurde dadurch ermöglicht, das Ergebnis der in jedem Fall von den zuständigen deut
schen Stellen in Zusammenarbeit mit der französischen Polizei unverzüglich aufgenommenen 
und mit Hochdruck betriebenen Ermittlungen abzuwarten, auch der französischen Bevölke
rung Gelegenheit zur Mitarbeit bei der Verfolgung der Täter zu geben und im Falle des Erfol
ges die Zahl der zu erschiessenden Geiseln auch in schwereren Fällen nieder zu halten. Bei der 
Entscheidung nach Fristablauf wurde, soweit dies für den Militärbefehlshaber möglich war, in 
grosszügiger Weise verfahren. Bestand einigermassen Aussicht, des Täters in absehbarer Zeit 
habhaft zu werden, so wurde je nachdem die Frist verlängert oder von weiteren Erschiessun-
gen überhaupt abgesehen bzw. ein solches Verfahren höheren Ortes befürwortet. N a c h E r 
g r e i f u n g des T ä t e r s sind in k e i n e m Falle Geiseln erschossen worden, auch wenn die 
Frist zuvor abgelaufen war. 

b) Von einer starren Anwendung der Masstäbe in dem an die erste Geiselerschiessung vom 
6.9.41 anknüpfenden Fernschreiben des OKH vom 10.9.41 (Az. OKH Genstb./Gen. Qu. 
Nr. 11/1406/41 g.K; Anlage 5)6 auf das besetzte Frankreich war auf die Bedenken des Militärbe
fehlshabers in seinem Fernschreiben an das OKH (Anlage 6)7 abgesehen worden. 

Massgebend für den Mi l i t ä rbe feh l shaber war inne rha lb seines W i r k u n g s b e 
reichs ü b e r h a u p t in allen Fäl len der G e s i c h t s p u n k t , die Zahl der Erschlies
sungen so n ieder zu ha l ten , als nach den U m s t ä n d e n ve r t r e tba r war. 

In einer Reihe von Fällen wurden mit grundsätzlicher Zustimmung des OKH wegen 
deutschfeindlicher Handlungen (Spionage, Feindbegünstigung, Freischärlerei, Gewalttat ge
gen Wehrmachtangehörige, Waffenbesitz) auf G r u n d w e h r m a c h t g e r i c h t l i c h e r Ur te i l e 
e r schossene Pe r sonen , die nach Persönlichkeit und Tat bei Lebzeiten auch für die Er
schliessungen als Geiseln in betracht gekommen wären, auf die festgesetzte oder vom OKH be
fohlene Zahl der zu erschiessenden Geiseln a n g e r e c h n e t ; andererseits wurden auch verein
zelt wegen solcher Handlungen kriegsgerichtlich o h n e h i n s c h o n z u m T o d e V e r u r 
t e i l t e als G e i s e l n erschossen. Eine gewisse Beschränkung der zu erschiessenden Geiseln 
wurde ferner dadurch erreicht, dass in geeigneten Fällen ihre Zahl für mehrere Anschläge zu
sammen einheitlich festgesetzt wurde; sie konnte dann insgesamt niederer bemessen werden als 
bei getrennter Abgeltung jedes einzelnen Anschlags. 

c) Die zu erschiessenden Geiseln wurden in erster Linie aus dem Kreis der Häftlinge im Be
zirk des Tatorts genommen, daneben aber auch aus den Häftlingen im ganzen übrigen besetz
ten Gebiet. Das Letztere war erforderlich, weil im Bezirk des Tatortes geeignete Geiseln in aus
reichender Zahl oft nicht zur Verfügung standen, andererseits aber auch dadurch gerechtfertigt, 
dass die Saboteure häufig zur Ausführung der Tat von auswärts Zugereiste und für die Besat
zungsmacht die als Geiseln in Frage kommenden Elemente als ein einheitlicher Gegnerkreis zu 
betrachten waren. 

Die Auswahl der einzelnen Persönlichkeiten erfolgte durch den Militärbefehlshaber auf 
Grund der von den Bezirkschefs und dem Kommandanten von Gross-Paris eingereichten Un
terlagen. Nur in zwei Fällen wurde die Auswahl dem Bezirkschef unter dessen Verantwortung 
überlassen. Für die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben waren diese Dienststellen dem 
Militärbefehlshaber persönlich verantwortlich. Eine Nachprüfung durch den Militärbefehlsha
ber selbst war im Einzelnen nicht möglich. 

Im übrigen wurde, soweit irgend mit dem Zweck des Verfahrens vereinbar, menschliche 
Rücksicht genommen. Auf Blinde und körperlich Schwerbeschädigte wurde grundsätzlich 
nicht zurückgegriffen; ebenso möglichst nicht auf Kinderreiche; Personen zwischen 18 und 21 
Jahren kamen für die Geiselerschiessung nur dann in Betracht, wenn besondere Umstände da-

6 Abgedruckt als Dokument Nr. 24. 
7 Abgedruckt als Dokument Nr. 25. 
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rauf hinwiesen, dass der Täterkreis, für dessen Handlung Geiseln erschossen werden sollten, 
ebenfalls aus auffallend jungen Personen bestand oder wenn allgemein eine Verlagerung der 
terroristischen Tätigkeit auf Jugendliche zu beobachten war. 

Die Erschiessung und ihre Vorbereitung erfolgte nach den Vorschriften des Kriegsstrafver
fahrensrechts über den Vollzug und die Vollstreckung der Todesstrafe. Die Erschiessungen 
wurden da vollzogen, wo die Geiseln sich befanden. 

Die vollzogene Erschiessung wurde in j e d e m F a l l e , um ihren Zweck zu erreichen, d e r 
B e v ö l k e r u n g u n t e r A n g a b e des S a b o t a g e f a l l e s , auf den sie s i ch b e z o g , 
ö f f e n t l i c h b e k a n n t g e g e b e n . Anfangs wurden die Namen der Erschossenen und der 
Grund ihrer Vorbelastung (kommunistischer Funktionär, Waffenbesitz usw.) in die Bekannt
machung aufgenommen, dann nur noch die Namen. In den späteren Fällen wurde noch be
kanntgegeben, dass für ein näher bezeichnetes Attentat eine Anzahl von Geiseln erschossen 
worden sei, um eine Glorifizierung der Erschossenen durch die Gegenpropaganda zu verhin
dern. 

3) Weitere Massnahmen. 
Hand in Hand mit den Geiselmassnahmen gingen bei den einzelnen Sabotagehandlungen auch 
noch andere Massnahmen, wie Vorverlegung der Sperrstunde, Beschränkung des Verkehrs in 
bestimmten Orten oder für bestimmte Zeiten, Geldbussen, die von den Gemeinden zu bezah
len waren, und mehr oder weniger umfangreiche Deportationen nach dem Osten. Das Nähere 
hierüber gehört nicht in den Rahmen dieser Darstellung. 

4) Wirkung des Geiselverfahrens. 
Dass die Geiselerschiessungen eine Wirkung ausgeübt haben, ist bei einem Verfahren, das auf 
langer kriegsgerichtlicher Erfahrung beruht und bei dessen Handhabung im besetzten Frank
reich alles geschah, um es wirkungsvoll zu gestalten, ohne weiteres anzunehmen, lieber das 
Ausmass der Wirkung gingen die Auffassungen des Militärbefehlshabers und des OKH aus
einander. Ein Antrag des Militärbefehlshabers an das OKH vom 15.1.42 - Nr. 25/42 gKdos. -
(Anlage 19)8, ihm Festsetzung, Art und Umfang der Massnahmen zur Sicherung gegen Sabota
geakte in eigener Zuständigkeit zu überlassen, der mit einem kritischen Bericht über das Ergeb
nis der bisher angeordneten Massnahmen verbunden war, wurde vom OKH mit Fernschreiben 
OKH Gen Qu vom 3.2.42 V Nr. II 887/42 g abgelehnt (Anlage 20)9. 

5) Statistik. 
Sie ist in dem besonderen Abschnitt D behandelt. 

C. Die einzelnen Fälle von Geiselerschiessungen. 

Nachstehend sind die vom Militärbefehlshaber Frankreich bezw. vom OKH in der Zeit von 
September 1941 bis Mai 1942 angeordneten und von den nachgeordneten Dienststellen be-
fehlsgemäss durchgeführten Geiselerschiessungen und die Sabotagehandlungen, die der Grund 
für diese Massnahmen waren, aufgeführt. Es handelt sich bei diesen Sabotagehandlungen 
durchweg um schwerere Fälle, die regelmässig noch von we i t e ren S icherungs- und 
Sühnemassnahmen , wie Vorverlegung [sie!] der S p e r r s t u n d e , ze i t l ichen und 
ö r t l i chen Verkeh r sbesch ränkungen , Schl iessung von Loka len und Vergnü
gungss tä t t en , Einsa tz der Bevölkerung zu Bewachungszwecken , den Gemein 
den aufer legten Ge ldbussen und zum Teil von D e p o r t a t i o n e n von K o m m u n i -

8 Abgedruckt als Dokument Nr. 85. 
9 Abgedruckt als Dokument Nr. 89. 
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sten und Juden nach dem O s t e n begle i te t waren , auch soweit es unten im einzelnen 
nicht angeführt ist. Die Darstellung behandelt in erster Linie die Massnahmen des Geiselver
fahrens, sie gliedert die verschiedenen Kategorien der Geiseln, die im Einzelfall erschossen 
wurden, auf und gibt damit die Art ihrer Vorbelastung und die für die Auswahl massgebend ge
wesenen Gesichtspunkte. Die Gesamtziffern für die einzelnen Kategorien sind im Abschnitt D 
»Statistik« ersichtlich gemacht. 

1.) Mordanschlag auf Uffz. Hoff mann (Ernst) am 3.9.41 in Paris. 
(Az.:Vju 821.1655.41g) 

a) Tat: 
Am 3.9.41 abends wurde in Paris der in Begleitung seiner Verlobten, einer Reichsdeutschen, 
auf dem Heimweg in seine Unterkunft, »Hotel Terminus«, am Ostbahnhof, befindliche Unter
offizier Ernst Hoffmann, Transportkommandantur Paris-Nord, Feldpostnummer 22245, 
beim Betreten dieses Hotels von zwei jugendlichen Zivilisten, die ihm schon eine längere 
Strecke gefolgt waren, durch einen Schuss in die Schulter verwundet. Trotz sofortiger Verfol
gung durch deutsche Hotelinsassen entkamen die Täter unerkannt. Als Täter wurden später 
der Terroristenführer Brüstlein und die vom Gericht des Kommandanten von Gross-Paris am 
6.3.42 u.a. für diese Tat wegen Freischärlerei zum Tode verurteilten Kommunisten Zalkinow 
und Semahya ermittelt (Strafsache gegen Hanlet u.a. St.L.V. Nr. 90/42). 

b) Gegenmassnahme: 
Durch Befehl des Militärbefehlshaber an den Kommandanten von Gross-Paris vom 5.9.41 
wurde die Erschiessung von 3 kommunistischen, vom Kommandanten im Einvernehmen mit 
dem Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. für Belgien und Nordfrank
reich, Dienststelle Paris, vorgeschlagenen Geiseln angeordnet, da nach den Ermittlungen die 
Täter zweifellos in kommunistischen Kreisen zu suchen waren, was sich später voll bestätigt 
hat. Die Massnahme wurde ergriffen, um der Bevölkerung zu zeigen, dass mit der Bekanntma
chung vom 22.8.41 ernst gemacht werde; andererseits wurde die Zahl der zu Erschiessenden 
verhältnismässig niedrig gehalten, um bei Wiederholung und für schwerere Fälle eine Steige
rung in sachgemässen Grenzen offen zu halten. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Die 3 am 6.9.41 erschossenen Geiseln waren kommunistische Funktionäre. 

Mit Fernschreiben des OKH vom 7.9.41v (Anlage 5)10 zur Begründung aufgefordert, wes
halb nur 3 Personen erschossen worden seien, berichtete der Militärbefehlshaber mit Fern
schreiben an OKH (Anlage 6)11 seine Erwägungen zu diesem Einzelfall und seine Bedenken 
gegen Massenerschiessungen in [sie!] diesem Zeitpunkt überhaupt. Auf diese Vorstellungen hin 
konnte es bei nur 3 Geiseln verbleiben. 

In einer Mitteilung an die französische Regierung vom 6.9.41 über die Geiselerschiessungen 
sprach der Militärbefehlshaber seine Erwartung aus, dass auch diese weitere Massnahmen zur 
Abschreckung von künftigen kommunistischen Terrorakten treffen werde. 

2.) Mordanschläge auf Wehrmachtsangehörige am 6.10. und 12.9.41 in Paris. 
(Az.:Vju 821.1701.41g) 

a) Taten: 
1.) Am 6.9.41 gegen 23,10 Uhr wurde in Paris vor dem Hause rue Lafontaine 61 auf Feldwebel 
Blasius Hoffmann, Nachschubtank-Kompanie, Feldpostnummer 21723, von einem ihn 
rasch überholenden Radfahrer ein Pistolenschuss abgegeben, der sein Ziel verfehlte. Der Täter 
entkam unerkannt. 

10 Abgedruckt als Dokument Nr. 24. 
11 Abgedruckt als Dokument Nr. 25. 
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Wie sich lange nachher in einer vom Gericht des Kommandanten von Gross-Paris, Abtei
lung B, am 13.4.43 abgeurteilten Strafsache gegen Bertone u.a. wegen Freischärlerei u.a. (St.L.V. 
Nr. 113/42) ergab, war Täter der französische Kommunist Laurent, der die zur Tat benützte Pi
stole von dem Kommunisten Tourette für solche Zwecke erhalten hatte. Beide waren Mitglie
der der O.S.; sie wurden in diesem Strafverfahren zum Tode verurteilt und erschossen. 

2.) Am 10.9.41 gegen 19,30 Uhr wurde in Paris auf der Metrostation Porte Dauphine der Stabs
bootsmannsmaat Dennecke, Dienststelle der Feldpostnummer 08463, aus nächster Nähe 
von einem unerkannt entkommenen Täter durch einen Pistolenschuss in den Oberschenkel 
verwundet. Als Täter stellte sich später in dem Strafverfahren gegen Bertone u.a. (s.o.) das da
mals erst 15jährige O.S.-Mitglied Kirschen heraus, das die Waffe von dem O.S.-Mann Laurent 
(s.o.) erhalten hatte und zu der Tat von dem Terroristenführer Tourette (s.o.) aufgefordert wor
den war. Kirschen wurde vom Gericht des Kommandanten von Gross-Paris, Abteilung B, in 
der Strafsache gegen Bertone u.a. am 13.4.43 als noch Jugendlicher wegen Freischärlerei zur 
Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis verurteilt. 

3.) Am 12.9.41 gegen 21,30 Uhr wurde in Paris auf den Champs Elysées der Oberzahlmeister 
Knoop, Dienststelle der Feldpostnummer 37606, von einem unerkannt entkommenen Täter 
mit einem Totschläger über den Hinterkopf geschlagen. 

b) Gegenmassnahme: 
Mit Befehl an den Kommandanten von Gross-Paris vom 15.9.41 wurde vom Militärbefehlsha
ber für diese drei Mordanschläge u.a. die Erschiessung von 10 Geiseln angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
vom Wehrmachtgericht wegen Waffenbesitzes, deutschfeindlicher Kundgebungen u.a.zu Frei
heitsstrafen von 3 Mon. Gefängnis bis zu 2 Jahr. Zuchthaus Verurteilte: 4 

für Wehrmachtgerichte wegen kommunistischer Betätigung in 
Untersuchungshaft Befindliche: __6 

10 

3.) Ermordung des Hauptmanns Scheben am 15.9.41 in Paris. 
(Az.:Vju 821.1705.41g) 

a) Tat: 
Am 15.9.41 gegen 22,15 Uhr wurde in Paris vor dem Hause Boulevard Strasbourg 42 Haupt
mann Wilhelm Sc h eb en, Transportkommandantur Paris-Nord, Feldpostnummer 17082, von 
unerkannt entkommenen kommunistischen Tätern, wie sich später herausstellte, aus der Ter
roristengruppe »Fredo«, durch zwei von rückwärts abgegebene Pistolenschüsse tödlich ver
wundet. 

b) Gegenmassnahme: 
Durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 19.9.41 wurde dem Kommandanten von Gross-
Paris die Erschiessung von 12 Geiseln befohlen. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
vom Wehrmachtgericht wegen Waffenbesitzes zu 8 Mon. Gefängnis 
bezw. 1 Jahr 5 Mon. Zuchthaus bezw. wegen Gewalttat gegen einen 
Wehrmachtangehörigen zum Tode Verurteilte: 3 

für das Wehrmachtgericht wegen Körperverletzung, Sabotage, Waffenbesitzes 
u.a. in Untersuchungshaft Einsitzende (z.Teil Todesstrafe zu erwarten): 6 

von deutschen Dienststellen Internierte: _3 
12 
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In der Bekanntmachung vom 20.9.42 über die erfolgte Erschiessung wurde vom Militärbe
fehlshaber darauf hingewiesen, dass beim nächsten derartigen Anschlag eine erheblich grössere 
Anzahl von Tätern erschossen werde. 

4.) Anschläge auf Eisenbahnanlagen am 18.9.41 im Militärverwaltungsbezirk C. 
(Az.: Vju 821.1754.41 gKdos.) 

a) Taten: 
1.) Am 18.9.41 wurden auf der Bahnstrecke zwischen Courban und Veuxhaulles b. Montig-

ny, Feldkommandantur Dijon, Schrauben und Laschen von Schienen durch unbekannte Täter 
gelöst, so dass ein Militärtransportzug entgleiste und 11 Mitfahrende verletzt wurden, darunter 
1 schwer. 

2.) Am gleichen Tage wurden auf der Strecke Toul-Nancy-Blainville b. Neuves-Maisons, 
Feldkommandantur Nancy, die Halteschrauben der Laschen an einer Schiene auf 12m Länge 
von unbekannten Tätern gelöst. 

Dass die Täter in beiden Fällen Kommunisten waren, steht ausser Zweifel. 

b) Gegenmassnahme: 
Auf die allgemeine Anordnung des OKH, dass in diesem Falle Geiseln zu erschiessen seien, 
wurde durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 23.9.41 an den Chef des Militärverwaltungs
bezirks C die Erschiessung von zwei Geiseln angeordnet. Diese äusserst geringe Zahl wurde 
deshalb gewählt, weil der zweite Anschlag von einem französischen Streckenläufer bemerkt 
worden war, bevor Schaden entstand, und man die französischen Dienststellen und Bevölke
rung zur Mitwirkung bei der Sabotagebekämpfung ermuntern wollte. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Die Erschossenen waren zwei wegen Waffenbesitzes wehrmachtgerichtlich zu 3 bezw. 12 Jah
ren Zuchthaus verurteilte Kommunisten. 

5.) Ermordung des Oberstleutnants Hotz am 20.10.41 in Nantes. 
(Az.: Vju 821.1907.41g) 

a) Tat: 
Am 20.10.41 gegen 7,40 Uhr wurde Oberstleutnant Karl [sie!]12 Hotz, Feldkommandant von 
Nantes, auf dem Weg von seinem Hotel zur Kommandantur vor dem Hause Rue du Roi Albert 
Nr. 1 in Nantes durch zwei Schüsse in den Rücken getötet. Der Oberstleutnant Hotz beglei
tende Adjutant, Hauptmann Dr. Wilhelm Sieger , der unverletzt blieb, sah unmittelbar im 
Anschluss an die Schüsse zwei Männer davonlaufen. Die sofort aufgenommene Verfolgung der 
Täter, an der sich auch Zivilpersonen beteiligten, war in dem engen Gewinkel der Strassen von 
Nantes und der noch herrschenden Dämmerung ohne Erfolg. Die in grossem Umfange einge
leiteten Fahndungsmassnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung der Täter. 

Weder die Amtsführung noch das Privatleben des Ermordeten boten irgendwelche Anhalts
punkte für die Annahme, dass es sich um einen aus persönlichen Motiven entsprungenen Mord 
handelte. In der Tat musste vielmehr ein aus politischen Gründen gegen die Besatzungsmacht 
gerichteter Terrorakt erblickt werden. Durch die später gelungene Entdeckung des Täterkrei
ses wurde diese ursprüngliche Annahme nachträglich einwandfrei bestätigt. Die Fahndungen 
nach dem Täter führten zu der Feststellung, dass als Täter der flüchtige O.S.-Angehörige und 
Terroristenführer Gilbert Brüstlein anzusehen ist, der die Tat zusammen mit einem weiteren 
nicht ermittelten Täter begangen hat. Bei dem Brüstlein handelte es sich um den Chef einer 
kommunistischen Terrorgruppe, der mehrere Anschläge in Frankreich gegen die Besatzungs
macht nachgewiesen werden konnten; (vgl. hierzu den Bericht des Militärbefehlshabers an das 
OKH vom 28.12.41, Abdruck in den Akten Vju 821.1907.41g.) 

12 Richtig: Fritz Hotz. 
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b) Gegenmassnahmen: 
Nach der allgemeinen politischen Lage kamen als Täter Kommunisten oder Anhänger des Ge
nerals de Gaulle oder eine Kombination von beiden in Frage. Ausserdem sprachen die allge
meinen Verhältnisse dafür - u.a. auch die englische Rundfunkpropaganda -, dass hinter den in 
diesen Kreisen zu suchenden Tätern englische Einflüsse am Werke waren. Die Auffassung 
wurde auch im Führerhauptquartier vertreten; denn bereits um 10,30 Uhr des Mordtages Hess 
Generalfeldmarschall K e i t e 1 fernmündlich dem Militärbefehlshaber mitteilen, dass dem Füh
rer die Ermordung zur Kenntnis gekommen sei und dass der Führer darin einen der schwer
wiegendsten Beweise englischer Tätigkeit in Frankreich sehe. Feldmarschall Keitel Hess bei die
ser Gelegenheit ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Franzosen so »gestraft« werden müss
ten, dass sie flehentlich in England bitten würden, weitere Anschläge in Frankreich zu 
unterlassen. Als Anhalt hierfür nannte er die Erschiessung von 100 bis 150 Geiseln, sowie die 
Aussetzung einer Prämie von 1 Million Goldfranken für die Erfassung des Täters. In dem Ge
spräch wurde dem Militärbefehlshaber gleichzeitig aufgegeben, seine Vorschläge über die zu 
ergreifenden Massnahmen bis 12 Uhr des gleichen Tages dem OKW zu übermitteln. Dabei 
wurde hervorgehoben, dass zu milde Vorschläge des Militärbefehlshabers unzweckmässig sei
en (Akten Kdostab Ic Geheim B 2b, Abt. e, OKH Blatt 2). 

Um 11,50 Uhr wurden daraufhin vom Militärbefehlshaber dem Führerhauptquartier fern
mündlich folgende Massnahmen vorgeschlagen: 

Erschiessung von 100 Geiseln aus allen Gegnerkreisen; 
Neufestnahme von Geiseln; 
Aussetzung einer Prämie von 1 Million Goldfranken für Erfassung des Täters; 
Heraufsetzung der Sperrstunde im Nanter Bezirk bis auf weiteres von 19 bis 8 Uhr. 
(Akten Kdostab le B 2e Blatt 10). 
Um 13,30 Uhr des gleichen Tages wurde vom Generalquartiermeister im OKH fernmünd

lich mitgeteilt, dass der Oberbefehlshaber des Heeres die vorgeschlagenen Massnahmen gebil
ligt und auch der Führer nach Vortrag sein Einverständnis erklärt habe (Akten Kdostab le B 2e 
Blatt 11). In diesem Gespräch wies der Militärbefehlshaber darauf hin, ob es nicht zweckmässig 
sei, die Erschiessung der Geiseln um drei Tage hinauszuschieben, um noch die Möglichkeit zu 
geben, die für die Ergreifung der Täter ausgesetzte Prämie wirken zu lassen. Er bat um Klärung 
dieser Frage im Führerhauptquartier und Uebermittlung eines entsprechenden Befehls. Um 
14,05 Uhr teilte daraufhin der Generalquartiermeister mit, der Führer habe entschieden, 50 
Geiseln seien sofort zu erschiessen, die Erschiessung weiterer 50 sei von dem Erfolg der Täter-
suche innerhalb von 2mal 24 Stunden abhängig zu machen (Akten Kdostab Ic 2e Blatt 12). 

Zur Klarstellung der fernmündlich erörterten Massnahmen hat der Militärbefehlshaber am 
Abend des 20.10.41 an das OKH ein Fernschreiben gerichtet, das folgende Feststellungen ent
hielt: 

1) Täter bisher nicht ergriffen. Weitere Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der fran
zösischen Polizei; 
2) Mutmassliche Täter: Junge Franzosen aus Kommunistenkreisen, vermutliche Drahtzie
her: Degaullistenkreise. 
3) Getroffene Massnahmen: 

a) Vorverlegung der Sperrstunde im Nanter Bezirk von 19 bis 8 Uhr; 
b) Erschiessung von 50 Geiseln im Laufe des 21.10.41; 

Erschiessung weiterer 50 am 23.10.41, wenn Täter nicht innerhalb von 48 Stunden ge
fasst; 

c) Zusätzliche Neufestnahme von Geiseln aus allen Täterkreisen des Nanter Bezirks; 
d) Aussetzung einer Prämie von 1 Million Goldfranken für Erfassung der Täter. 
(Akten Kdostab Ic B 2e Blatt 1). 

Dieser Meldung entsprechend erliess der Militärbefehlshaber am 21.10.41 die nachstehende, 
durch Rundfunk, Maueranschlag und Presse veröffentlichte Bekanntmachung: 

»Bekanntmachung! 
Feige Verbrecher, die im Solde Englands und Moskaus stehen, haben am Morgen des 20. 
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Oktobers 1941 den Feldkommandanten in Nantes hinterrücks erschossen. Die Täter sind 
bisher nicht gefasst. 
Zur Sühne für dieses Verbrechen habe ich zunächst die Erschiessung von 50 Geiseln ange
ordnet. 
Falls die Täter nicht bis zum Ablauf des 23. Oktober 1941 ergriffen sind, werden im Hinblick 
auf die Schwere der Tat weitere 50 Geiseln erschossen werden. 
Für diejenigen Landeseinwohner, die zur Ermittlung der Täter beitragen, setze ich eine Be
lohnung im Gesamtbetrag von 

15 Millionen Franken 
aus. 
Zweckdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede 
deutsche und französische Polizeidienststelle entgegen.« 

(Akten Kdostab Ic 2e Blatt 13). 
Die Auslobung von 15 Millionen Papierfranken statt 1 Million Goldfranken ist darauf 

zurückzuführen, dass praktisch nur die Auslobung von Papierfranken möglich war. 15 Millio
nen Papierfranken entsprechen abgerundet ungefähr der Summe von 1 Million Goldfranken. 

Der vorstehenden Bekanntmachung entsprechend hat der Militärbefehlshaber am 22.10.41 
die Erschiessung der ersten Rate von 50 Geiseln angeordnet. Aus technischen Gründen fielen 2 
Geiseln aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
von französischen Behörden internierte kommunistische Funktionäre: 5 

von deutschen Wehrmachtgerichten wegen Waffenbesitzes, Gewalttaten und 

Besitzes deutschfeindlicher Flugschriften Abgeurteilte: 4 

von deutschen Wehrmachtgerichten wegen Beihilfe zur Feindbegünstigung Abgeurteilte: 5 

für deutsche Wehrmachtgerichte wegen Waffenbesitzes und Besitzes von 

Flugschriften in Untersuchungshaft Befindliche, aber noch nicht Abgeurteilte: 2 

von französischen Behörden wegen ihrer kommunistischen Einstellung Internierte: 22 

von den Besatzungsbehörden wegen deutschfeindlicher Einstellung Internierte: 10 
T8 

U n t e r den 22 von den f ranzös ischen Behörden in t e rn i e r t gewesenen Per sonen 
befanden sich 16, die von dem f ranzös ischen In n en min i s t e r Pucheu in einem 
an den Mi l i t ä rbefeh l shaber ge r ich te ten Schreiben vom 21.10.41 - u n t e r z e i c h 
net vom Kabine t tchef De la Roz iè re [s ic!] 1 3 - als für eine Geise le r sch iessung 
geeignet ausdrück l ich namhaft gemacht w o r d e n waren ; vgl. Anlage 21. 

In einer Verbalnote vom 4.11.41 macht die französische Regierung geltend, dass von den 
nichtkommunistischen Personen, die als Geiseln erschossen worden seien - es handelt sich 
hierbei um die in der Aufstellung oben als wegen Beihilfe zur Feindbegünstigung abgeurteilt 
oder als in deutscher Internierungshaft befindlich bezeichneten Personen - , ein Teil von deut
schen Kriegsgerichten freigesprochen gewesen sei und unmittelbar vor der Entlassung gestan
den habe. Bei dem anderen Teil sei das Verfahren vor der Eröffnung der Hauptverhandlung 
eingestellt worden, so dass auch sie angeblich demnächst hätten zur Entlassung kommen sol
len. Ein weiterer Teil sei schliesslich wegen Briefschmuggels zu nur ganz geringfügigen Frei
heitsstrafen verurteilt gewesen. Bei Ueberreichung der Note wies Staatssekretär Pucheu darauf 
hin, dass die Note keine Protestschrift darstellen, »sondern nur der Verbesserung der Metho
den der Geiselauswahl dienen solle für den Fall, dass diese Frage noch einmal wider Hoffnung 
und Erwartung akut werde« (vgl. Akten Kdostab Ic B 2e, Schreiben des VOFR am 4.11.41). 

13 Richtig: Luden Romier. 
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Im einzelnen ist dazu folgendes zu bemerken: 
1) Die in der der Note beigefügten Liste genannten J o s t , Louis, F o u r n y , Alexandre, 

B1 o t, Jean Joseph, B1 o u i n, Auguste, B i r i e n, Paul waren vom deutschen Wehrmachtgericht 
wegen Feindbegünstigung zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verurteilt worden und verbüs-
sten zur Zeit der Erschiessung diese Strafe. Die Behauptung in der Note, dass auf Grund »von 
7 Eingaben des Generaldelegierten der französischen Regierung eine Strafverkürzung in Aus
sicht genommen gewesen sei«, entbehrt der Grundlage. Nach der damaligen Praxis kam bei 
Feindbegünstigung eine gnadenweise Minderung der Freiheitsstrafe nicht in Frage. 

2) Bei einem weiteren Erschossenen A11 a n o bemerkt die Note selbst, dass dieser wegen ei
nes Angriffs auf einen deutschen Soldaten zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt war. 

3) Von einem Mann (Creuze) wird in der Note behauptet, er sei vom deutschen Kriegsge
richt von der Anklage der Feindbegünstigung freigesprochen worden. Hierzu hat der Leiter 
der Abwehrstelle Angers in einem Bericht vom 12.11.41 - Az. Br.B.Nr. 2840/1141 geh. III F) 
folgendes bemerkt (der Bericht befindet sich bei den Akten Kdostab le B 2e): 

»1) Frédéric C r e u z e hat eingestandenermassen bei der französischen Krankenschwester 
Frau de Puy Quinquerau verkehrt und dort andere verdächtige Personen kennengelernt. 
Frau de Puy war hier von zwei Seiten ganz unabhängig als im englischen Nachrichtendienst 
stehend gemeldet worden, bevor ihre Verbindung mit Creuze hier bekannt wurde. Bei 
Creuze ist s[einer]. Z[ei]t. ein Code gefunden worden, den er zugestandenermassen auch 
seinen Freunden D a b a t und d e M o n d r a g o n , sowie Frau de P u y gegeben hatte. In ei
nem ebenfalls gefundenen weiteren Code des Creuze ist auch Frau de Puy erwähnt. 

Da trotz der von Abwehrstelle Angers und der GFP beschafften Unterlagen das Gericht 
glaubte nicht zu einer Verurteilung kommen zu können, wurde gegen Creuze Schutzhaft 
verhängt, weil die Gefahr bestand, dass er bei seiner deutschfeindlichen Einstellung und auf 
Grund der von der Abwehr gegen ihn beschafften Unterlagen für die deutsche Wehrmacht 
sehr gefährlich werden könnte.« 
4) Von den Studenten G l o u x , G r o l l e a u [sie!] und D a b a t wird in der Note behauptet, 

dass sie nur wegen Briefschmuggels zu einer geringen Freiheitsstrafe verurteilt gewesen seien 
und dass diese Strafen z[ur]. Z[ei]t. der Erschiessung bereits verbüsst waren. Hierzu wird in 
dem angeführten Bericht des Leiters der Abwehrstelle Angers ausgeführt: 

»2) Gloux, Grolleau und Dabat haben nur den Schmuggel von Briefen ins unbesetzte Frank
reich eingestanden. Darüber hinaus haben sie mit den unter 1) genannten Mondragon und 
Frau de Puy in Verbindung gestanden. Auch für diese 3 Personen wurde daher seitens des 
Herrn Militärbefehlshabers Frankreich Schutzhaft verfügt, weil die Gefahr bestand, dass sie 
sich weiter zum Nachteil der deutschen Wehrmacht betätigen würden, nachdem sie drin
gend verdächtigt waren, für feindliche Mächte gearbeitet zu haben.« 
5) Bezüglich eines gewissen P1 i a 11 i a u [sic!]H wird in der Note selbst hervorgehoben, dass 

es sich um eine zwar nicht abgeurteilte Person, aber um jemand gehandelt habe, der in dringen
dem Verdacht stand, nicht nur für den deutschen, sondern gleichzeitig auch für den feindlichen 
Nachrichtendienst zu arbeiten. Ueber ihn war aus diesen Gründen seitens des Militärbefehls
habers Schutzhaft verhängt worden. 

6) Wie es in Wirklichkeit um die Beschuldigten gegen die in der Note genannten C a l d e -
c o t t e [sic!]15,Hevin und L a b r o s s e [sie!]16 stand, von denen die Note behauptet, das deut
sche Kriegsgericht habe den gegen sie bestehenden Verdacht der Feindbegünstigung für nicht 
ausreichend gehalten (Einstellung des Verfahrens), ergibt sich aus der nachstehenden Aeusse-
rung des Leiters der Abwehrstelle Angers, die sich ebenfalls in dem obengenannten Bericht 
vom 12.11.41 findet: 

14 Richtig: Jean Platiau. 
15 Richtig: Hubert Caldecott. 
16 Richtig: Philippe Labrousse. 
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»Caldecotte [sic!], Hevin und Labrosse [sic!] standen in Verbindung mit dem nach seiner 
Festnahme aus dem Gefängnis in Nantes entflohenen, im englischen Dienst stehenden Ve-
p er. V. hat Sprengstoff transporte zusammen mit einem glaubhaften Gewährsmann der ASt 
Angers durchgeführt, bei denen die drei Vorgenannten mitgeholfen haben. Da V aus dem 
Gefängnis in Nantes entkam, konnten die Ermittlungen gegen die drei vorgenannten Leute 
nicht beweiskräftig zu Ende geführt werden, so dass das Gericht aus Mangel an Beweisen zu 
einem Freispruch kam. Die französische Angabe, dass diese Leute als unschuldig erkannt 
seien, ist nicht wahr. 
Der vorgenannte Veper konnte bisher nicht ergriffen werden, da er immer wieder bei der 
französischen Bevölkerung Hilfe findet. Gegen Caldecotte [sie!], Hevin und Labrosse [sie!] 
wurde vom Herrn Militärbefehlshaber Frankreich Schutzhaft verhängt, weil die Gefahr be
stand, dass sie bei ihrer deutschfeindlichen Einstellung ihre durch die Vernehmungen erwor
benen Kenntnisse der deutschen Abwehrorgane im deutschfeindlichen Sinn weiter ausnüt
zen könnten.« 
Für die richtige Beurteilung des Hinweises der französischen Regierung, dass es sich bei den 

Erschossenen zum Teil um Personen gehandelt habe, denen von deutschen Gerichten keine 
Straftat nachgewiesen wurde, ist wesentlich, dass es Leute waren, die für den feindlichen Nach
richtendienst arbeiteten. Es ist allgemein bekannt, dass die Polizei und Abwehrbehörden gegen 
solche Personen oft wesentlich stärkeres Beweismaterial in Händen haben als dem Gericht für 
eine Aburteilung zur Verfügung gestellt werden kann; denn häufig müssen die Abwehrstellen 
wegen der Fortsetzung ihrer Arbeit darauf verzichten, dem Gericht die zur letzten Ueberfü-
gung [sie!] der Beschuldigten notwendigen Zeugen zur Verfügung zu stellen, da durch eine ge
richtliche Herausstellung dieser Zeugen (V-Leute) unter Umständen deren weitere Tätigkeit 
gefährdet oder unmöglich gemacht werden kann. Es muss daher in solchen Fällen in Kauf ge
nommen werden, dass das Gericht zu einer Einstellung des Verfahrens oder gar zu einem Frei
spruch kommt, obwohl in Wirklichkeit bei den Abwehrbehörden genügend Beweismaterial 
zur Ueberführung vorhanden wäre (vgl. hierzu auch den Bericht der ALSt Frankreich Referat 
III g vom 28.11.41 »Vortragsnotiz für Chef Amt Ausl./Abw.« in den Akten Kdostab le B 2e). 

Abschliessend wird noch darauf hingewiesen, dass anlässlich eines Vortrags, der am 21.10.41 
beim Militärbefehlshaber vom Kommandostab Abteilung Ic und Angehörigen der Abwehr 
über die wegen des Attentats in Nantes für eine Erschiessung geeigneten Personen gehalten 
wurde, hervorgehoben worden ist, dass die vom Chef des Militärverwaltungsbezirks B, Kom
mandostab Abteilung Ic, vorgelegte Liste von 50 Geiseln, ausser 6 vom Kriegsgericht in Nantes 
wegen Waffenbesitzes, Widerstandes gegen die Staatsgewalt und kommunistischer Umtriebe 
verurteilten Personen nur Häftlinge aus dem französischen Internierungslager Chateaubriant 
enthielt. Bei dieser Gelegenheit wies Fregattenkapitän Meisner Von der Abwehr darauf hin, 
dass »für die weiter zu erschiessenden Geiseln von der Abwehrstelle Angers geeignete Häftlin
ge namhaft gemacht worden seien«. Daraufhin entschied General von Stülpnagel, dass diese 
Häftlinge für die erste Rate von 50 Geiseln mitvorzusehen seien. Die Verantwortung für die 
Richtigkeit der dem Militärbefehlshaber über diese Personen gemachten Angaben lag aus
schliesslich bei den örtlichen Abwehrstellen in Angers und der Abwehrleitstelle Frankreich in 
Paris, da der Militärbefehlshaber über kein eigenes Material zur Nachprüfung verfügte (vgl. 
hierzu den Bericht des Chefs des Militärverwaltungsbezirks B, Kdostab Ic vom 8.11.41, der 
sich bei den Akten Kdostab Ic B 2e befindet). 

d) Weitere Massnahmen: 
Die ursprünglich für den Fall der Nichtergreifung des Täters vorgesehene Erschiessung der 
zweiten Rate von 50 Geiseln ist nicht durchgeführt worden. Die Frist für die Ermittlung der 
Täter wurde vielmehr wiederholt verlängert, worauf bei Schilderung des Mordfalles Reimers in 
Bordeaux näher eingegangen wird. Es wird daher insoweit auf diese Ausführungen verwiesen. 

e) Feindpropaganda: 
Die Feindpropaganda hat in ihren Rundfunksendungen die Erschiessung der Geiseln - dies gilt 
gleichzeitig auch für den später noch darzustellenden Fall Bordeaux - als Mittel zu einer mass
losen Hetze gegen die Besatzungsmacht bei der französischen Bevölkerung benützt. In den an 
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die französische Bevölkerung gerichteten Sendungen des englischen Rundfunks wurde dau
ernd von der »sauvagerie germanique« und von dem »massacre« gesprochen, das die Deut
schen am laufenden Bande in Frankreich anrichten würden; als Beispiel wird auf die Sendung 
des Londoner Rundfunks vom 24.10.41 verwiesen. In dieser Sendung, deren Inhalt in den Ak
ten Vju 821.1907.41g. festgehalten ist, wird der Militärbefehlshaber - General der Infanterie 
Otto von Stülpnagel - persönlich angegriffen und als »boucher de Stülpnagel« bezeichnet, eine 
Formulierung, die auch in späteren Sendungen immer wiederkehrt. Gleichzeitig wurde in diese 
[sie!] Sendungen zur Rache für die Erschossenen aufgefordert. 

Ausserdem hat die englische Rundfunkpropaganda u.a. hinsichtlich der Erschiessungen we
gen des Anschlags in Nantes den Vorwurf erhoben, dass bei der Erschiessung besonders rück
sichtslos verfahren worden sei. So wurde in einer Sendung vom 6.1.42 behauptet, dass sich un
ter den Erschossenen ein Mann mit einer Beinprothese befunden habe, und dass diesem Mann 
die Prothese bis zum Morgen der Erschiessung abgenommen worden sei, um ihn an der Flucht 
zu verhindern [sie!]. Die Erschiessung selbst sei vorgenommen worden, während der Betroffe
ne am Boden lag. An dieser Behauptung war lediglich wahr, dass sich unter den Erschossenen 
ein Mann mit nur einem Bein befunden hat, ein Umstand, der dem Militärbefehlshaber bei der 
Anordnung der Erschiessung nicht bekannt war. Alle anderen Behauptungen über die angebli
che Verhinderung der Flucht und die Erschiessung am Boden waren frei erfunden. Der bei der 
Erschiessung anwesende Kriegsgerichtsrat des Gerichts der Feldkommandantur in Nantes hat 
ausdrücklich bestätigt, dass die Prothese nicht abgenommen, sondern im Gegenteil dem Be
troffenen zur Erleichterung beim Gehen noch ein Stock zur Verfügung gestellt wurde. Er 
konnte sich ebenso wie die übrigen Geiseln auf dem Richtplatz aufrecht bewegen und ist wie 
die übrigen stehend erschossen worden. Der mit der Führung des Exekutivkommandos beauf
tragte Offizier hat auf späteres Befragen anlässlich dieser englischen Behauptung ausdrücklich 
erklärt, dass er erst nach der Erschiessung bemerkt habe, dass der Betroffene eine Prothese 
trug. Bei der Vorführung hatte er angenommen, dass das Bein steif sei (vgl. Akten des Chefs des 
Militärverwaltungsbezirks B, Abt. Verw. Vju 5.000 Blatt 90, 92 und 98). 

6.) Ermordung des Kriegsverwaltungsrats Reimers am 21.10.41 in Bordeaux. 
(Az.: Vju 821.1917.41g) 

a) Tat: 
Am 21.10.41 - also einen Tag nach dem Mordanschlag in Nantes (offen Ziff[er]. 5) - wurde in 
Bordeaux ein neues Kapitalverbrechen gegen einen Angehörigen der Besatzungsmacht verübt. 
Durch die unmittelbare zeitliche Aufeinanderfolge bildeten die beiden Attentate eine Einheit, 
was sich insbesondere auch auf die von den Besatzungsbehörden zu treffenden Massnahmen 
auswirkte. 

Das Opfer des Anschlags war KVR Dr. Reimers von der Feldkommandantur in Bor
deaux. Er wurde am Abend des 21.10. gegen 19,30 Uhr auf dem Wege vom Büro nach seinem 
Quartier auf der Strasse in Bordeaux von mehreren vorbeifahrenden jugendlichen Radfahrern 
von hinten niedergeschossen. Einer der Radfahrer gab mindestens 5 Revolverschüsse ab, wo
von 3 trafen. KVR Dr. Reimers war infolge eines Herzschusses sofort tot. 

Die Täter entkamen unerkannt in der Dunkelheit. Auch die späteren Ermittlungen ermög
lichten keine eindeutigen Feststellungen über die Persönlichkeit der Täter. Die französischen 
Polizeibehörden neigten - vielleicht auch aus politischen Gründen - zu der Vermutung, dass es 
sich um Rotspanier gehandelt haben könnte. Die in dieser Richtung aufgenommenen Spuren 
führten jedoch zu keiner Klärung (vgl. Fernschreiben des Militärbefehlshabers an OKH vom 
6.11.41; Akten Kdostab B 2b, Abteilung e OKH). Nach den gesamten Tatumständen musste 
angenommen werden, dass es sich ebenso wie im Falle Nantes um ein politisches Attentat han
delte. Für den wahrscheinlichen Täterkreis sprachen dieselben Erwägungen wie im Falle Nantes, 
so dass insoweit auf die Ausführungen im Falle Nantes verwiesen werden kann. 

b) Gegenmassnahmen: 
Die örtlichen deutschen Dienststellen trafen neben einer intensiven polizeilichen Ermitt
lungstätigkeit als Sofortmassnahme folgende Anordnungen: 
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bis aus weiteres Schliessung aller öffentlichen Lokale in Bordeaux um 19 Uhr; 
Festsetzung der Sperrstunde von 19,30 bis 8 Uhr; 
Schliessung aller Vergnügungsstätten bis nach der Beisetzung des Ermordeten; 
Festnahme von 100 Personen als Geiseln; 
Sicherheitsleistung der Stadt Bordeaux aus öffentlichen Mitteln in Höhe von 10 Millionen 
francs unter dem Vorbehalt, diesen Betrag je nach dem Ausgang der Untersuchung und Be
gehung weiterer feindseliger Handlungen als dem Deutschen Reich für verfallen zu er
klären. 
(Akten Vju 821.1917.41 g Kdos.; Bericht des Bezirkschefs Bordeaux vom 23.10.41). 
Für den Militärbefehlshaber waren bei der Entscheidung der Frage, welche Gegenmassnah-

men zu ergreifen seien, die Richtlinien massgebend, die Generalfeldmarschall K e i t e 1 anläss
lich des Falles Nantes aus dem Führerhauptquartier hatte übermitteln lassen und die oben bei 
der Darstellung des Falles Nantes wiedergegeben sind. Bei dem engen zeitlichen Zusammen
hang der beiden Anschläge erschien es nicht möglich, die Zahl der für eine Erschiessung wegen 
des Attentats in Bordeaux vorzuschlagenden Geiseln herabzusetzen, obwohl der Militärbe
fehlshaber gegen die Erschiessung einer grossen Zahl von Geiseln politische Bedenken hatte; 
denn für den wahrscheinlichen Fall, dass die Täter im englischen Auftrag handelten, musste 
man berücksichtigen, dass diese Auftraggeber die Erschiessung von Geiseln provozieren woll
ten, weil sie sich von dieser Massnahme eine grundlegende Verschlechterung des Verhältnisses 
zwischen Deutschland und Frankreich versprachen. Diese Auffassung brachte auch Admirai 
D a r l a n in einer Besprechung mit dem Militärbefehlshaber am 21.10.41 zum Ausdruck, in
dem er erklärte, er habe für scharfe Massnahmen des Militärbefehlshabers Verständnis, bäte 
aber darum, dass die Massnahmen nicht solche Formen annähmen, dass sie ein Hindernis für 
die deutsch-französische Annäherung bildeten oder diese gegebenenfalls unmöglich machten, 
da damit nur der Wille der englischen Auftraggeber in vollem Umfange erreicht würde. 

In einem Ferngespräch, das der Militärbefehlshaber persönlich mit dem OKH - General-
quartiermeister - am 22.10.41 führte, wurden folgende Massnahmen vorgesehen: 

Verhängung einer Sperrstunde von 19,30 bis 7 Uhr für die Stadt Bordeaux vom 22.10.41 an 
bis auf weiteres; 
Erschiessung von zunächst 50 Geiseln. Bei Nichtergreifen der Täter nach Ablauf von 48 
Stunden Erschiessung von weiteren 50; 
Verhaftung von 100 neuen Geiseln aus den Täterkreisen; 
Aussetzung einer Belohnung von 1 Million Goldfranken für die Erfassung der Täter. 
In einem weiteren Ferngespräch vom gleichen Tage hat der Generalquartiermeister die Zu

stimmung des Führers zu den unter 1) bis 4) mitgeteilten Massnahmen übermittelt (vgl. Akten 
KdostabIcB2e Blatt 18). 
Die Erschiessung der Geiseln wurde in der nachstehenden Bekanntmachung des Militärbe
fehlshabers mitgeteilt, die durch Rundfunk, Maueranschlag und Einrücken in die Zeitungen 
veröffentlicht wurde. 

»Bekanntmachung! 
Am Tage nach dem Verbrechen in Nantes haben in den Abendstunden des 21.10.41 feige 
Mörder, Söldner Englands und Moskaus einen deutschen Wehrmachtbeamten in Bordeaux 
hinterrücks niedergeschossen. 
Die Täter sind entkommen. Auch die Täter von Nantes sind noch nicht in meiner Hand. 

Zur Sühne des neuen Verbrechens habe ich wiederum zunächst die Erschiessung von 50 
Geiseln angeordnet. 
Falls die Tä te r n icht bis zum Ablauf des 26. O k t o b e r 1941 ergriffen sind, 
werden wei te re 50 Geiseln e rschossen werden . 

Für diejenigen Landeseinwohner, die zur Ermittlung der Täter beitragen, setze ich eine 
Belohnung im Gesamtbetrag von 

15 Millionen ffr[an]cs. 
aus. 

Zweckdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede 
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deutsche oder französische Polizeidienststelle entgegen.« 
Mit Befehl vom 23.10.41 hat der Militärbefehlshaber dem Chef des Militärverwaltungsbe

zirks Bordeaux die Anweisung erteilt, im Laufe des 24.10.41 50 Personen als Geiseln zu er-
schiessen. 

c) Auswahl der Geiseln: 
In dem Befehl vom 23.10.41 wurde die Auswahl der Geiseln dem Chef des Militärverwaltungs
bezirks Bordeaux in eigener Verantwortung überlassen. Es wurde jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die zu Erschiessenden den Voraussetzungen entsprechen müssten, die in der 
Bekanntmachung vom 22.8.4117 und der Anordnung vom 19.9.41 aufgestellt worden sind (vgl. 
das bei den Akten Vju 821.1917.41 gKdos. befindliche Fernschreiben). 
Von den Erschossenen waren: 

von deutschen Wehrmachtgerichten wegen Feindbegünstigung, Eintritts in die Armee de 
Gaulle, Teilnahme an der Vorbereitung eines Sprengstoffattentats und eines Raubüberfalls auf 
einen italienischen Kapitän zu erheblichen Freiheitsstrafen Verurteilte (bei 2 hiervon war das 
auf lebenslange Zuchthaus erkennende Urteil aufgehoben worden, da nicht auf Todesstrafe er
kannt worden war): 8 

für deutsche Wehrmachtgerichte in Untersuchungshaft Befindliche (Vorbereitung von Sabota
gehandlungen u.a.): 5 

von französischen Gerichten wegen aktiver kommunistischer Betätigung zu 8 bezw. 15 Jahren 
Zwangsarbeit Verurteilte: 2 

von französischen Behörden wegen kommunistischer Betätigung Internierte: J35̂  
50 

d) Weitere Massnahmen: 
Die Erschiessung von insgesamt 98 Personen - die französische Oeffentlichkeit nahm an, es 
handle sich um 100 Personen - innerhalb kürzester Zeit wegen der beiden Attentate in Nantes 
und Bordeaux rief in der französischen Regierung und in der Bevölkerung erhebliche Aufre
gungen hervor. 

Marschall P é t a i n und Admirai D a r l a n wandten sich je in einer Radioansprache vom 
22.10.[1941] an die französische Oeffentlichkeit, verurteilten die Attentate und forderten die 
Oeffentlichkeit auf, an der Ermittlung der Festnahme der Täter mitzuwirken (vgl. Akten 
KdostabIcB2e Blatt 16). 

Das Interesse der Oeffentlichkeit wurde dadurch noch gesteigert, dass infolge des engen 
zeitlichen Zusammentreffens der beiden Attentate zwei Fristen liefen, deren ergebnisloser Ab
lauf die Erschiessung weiterer 100 Personen zur Folge haben konnte. Im Falle Nantes lief die 
Frist am 23.10. und im Falle Bordeaux am 26.10. ab. Die weitere Entwicklung wird nachfol
gend in ihrem chronologischen Ablauf geschildert. 

Am 22.10.41 liess Admirai Darlan ein an den Militärbefehlshaber gerichtetes Handschreiben 
überreichen, in dem er im Auftrag des Marschalls um Gnade für die zweite Serie von 50 Geiseln 
im Falle Nantes bat (vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 22). 

In einem Fernschreiben berichtete der Militärbefehlshaber an das OKH - Generalquartier
meister, dass die Erregung im ganzen französischen Volk über die Erschiessungen ausseror
dentlich gross sei und dass er sich von einem besonderen Gnadenerweis des Führers ausseror
dentlich viel Erfolg versprechen würde. In einem Ferngespräch vom 23.10.41 bat er, dies dem 
Oberbefehlshaber zur Kenntnis zu bringen und eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob 
die weiteren Erschiessungen im Fall Nantes und Bordeaux durchzuführen seien (vgl. Akten 
Kdostab le B 2e Blatt 20). 

17 Siehe Dokument Nr. 18. 
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In der Nacht vom 23. zum 24.10.41 sprach der französische Staatssekretär B e n o i s t -
M é c h i n im Auftrag von Admirai Darlan beim Militärbefehlshaber vor und wies darauf hin, 
dass sich die Einwohner von Nantes und Bordeaux der Besatzungsmacht gegenüber im allge
meinen loyal verhalten hätten und die Verbrechen und ihre Täter verabscheuten. Regierung, 
Verwaltung und Polizei und die Masse der Bevölkerung seien bestrebt, der Täter habhaft zu 
werden. Er bat daher, die Fristen zu verlängern, um der französischen Regierung und der Bevöl
kerung die Möglichkeit zu geben, die Täter zu erfassen (vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 24). 

Am 24.10.41 teilte der Generalquartiermeister fernmündlich mit, dass der Führer entschlos
sen gewesen sei, auf der Durchführung der Erschiessung zu bestehen, aber - nachdem er von 
dem Inhalt der Erklärungen des Staatssekretärs Benoist-Méchin unterrichtet worden sei - fol
gende Entscheidung gefällt habe: 

»Die Erschiessung der zweiten Rate wird um 48 Stunden aufgeschoben. Massgeblich für 
diese Entscheidung ist das Anerbieten Admirais Darlans, dass französische Regierung und 
Bevölkerung bereit seien, die Täter zu erfassen. Diese Möglichkeit wolle der Führer der 
französischen Regierung geben (kann französischer Regierung halbamtlich mitgeteilt wer
den).« 

(Vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 25). 
Damit lief die Frist für Nantes am 27.10. um Mitternacht und für Bordeaux am 29.10. um 

Mitternacht ab. Der Militärbefehlshaber eröffnete diese Entscheidung dem Staatssekretär Be
noist-Méchin am 24.10.41 vormittags 11 Uhr. Er wies gleichzeitig darauf hin, dass diese Hin
ausschiebung eines bereits veröffentlichten Entschlusses ein grosses Entgegenkommen des 
Führers darstelle (vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 28). 

Am Abend des gleichen Tages erschien Staatssekretär Benoist-Méchin um 18,20 Uhr noch 
einmal beim Militärbefehlshaber in Begleitung des Ministers Pu c h eu . Minister Pucheu er
klärte, dass er im Auftrag des Marschalls Pétain für den Aufschub der Erschiessung der zweiten 
Geiselgruppen danke. Der Marschall habe ihn beauftragt, an den Militärbefehlshaber und 
durch ihn an den Führer die Bitte zu richten, wenn möglich, in keinem Fall die weiteren 100 
Geiseln zu erschiessen. Die Regierung tue ihr Möglichstes, um die Täter zu finden. Gleichzeitig 
berichtete Pucheu im Auftrag Darlans dem Militärbefehlshaber von einem Vorfall, der sich in
nerhalb der französischen Regierung am Vormittag des 24.10. ereignet habe. Darlan, Pucheu 
und drei andere Minister seien zum Marschall gerufen worden, der sich in grosser Erregung 
über die Geiselerschiessungen befunden habe. Von dem Aufschub sei dem Marschall zu dieser 
Zeit noch nichts bekannt gewesen. Der Marschall habe in Gegenwart eines seiner persönlichen 
Berater den Herren seinen Entschluss kundgetan, am Mittag des 24.10. den Führer persönlich 
über den französischen Rundfunk mit folgendem Aufruf anzusprechen: 

»Weil zwei deutsche Offiziere durch Unbekannte ermordet sind, die durch nichts als Fran
zosen bestätigt sind, sind 100 Franzosen in zwei Tagen erschossen worden, 100 weitere mit 
dem Tode bedroht; Ich würde mein Volk verraten, wenn ich mich nicht in dieser Stunde mit 
einem feierlichen Protest an Sie wendete. Wenn Sie meine Stimme nicht hören und weitere 
Geiselopfer brauchen, hier bin ich. Ich werde mich heute um 14 Uhr an der Demarkationsli
nie bei Moulins einfinden und mich, Ihre Entscheidung erwartend, als Ihr Gefangener be
trachten.« 
Admirai Darlan und Staatssekretär Pucheu hätten dem Marschall auseinandergesetzt, dass 

sein Vorhaben schon allein infolge des vom Führer gewährten Aufschubs nicht möglich sei und 
unabsehbare politische Folgen haben könne. Der Marschall habe sich daraufhin bereiterklärt, 
auf den Rundfunkappell zu verzichten und habe um Uebermittlung des bereits oben erwähn
ten Gnadenaktes gebeten (vgl. Kdostab Ic Fernschreiben an OKH vom 24.10.41 Blatt 32). 

In einem Ferngespräch am 24.10.41 abends 21,40 Uhr teilte der Generalquartiermeister mit, 
der Führer habe sich dahin geäussert, dass ein Verzicht auf die Durchführung der beabsichtig
ten Massnahmen nicht in Frage käme, falls die Täter nicht gefasst würden. Gaullisten seien je
doch vorerst als Geiseln zurückzustellen, da sich General De Gaulle in einem Aufruf gegen die 
Attentate gewandt habe. Der Führer wolle durch die von ihm angeordneten Massnahmen nicht 
die Masse des französischen Volkes, sondern die Kreise treffen, die den Attentätern nahestehen 
(vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 33). 
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In einem Ferngespräch vom 25.10.41 teilte der Generalquartiermeister u.a. mit, dass sich der 
Führer für die Sühnemassnahmen die gesamte Exekutive und die Durchführung jeglicher Art 
vorbehalte. Die politische Verantwortung liege daher nicht beim Militärbefehlshaber, auch 
nicht beim Oberbefehlshaber des Heeres, sondern einzig und allein beim Führer (vgl. Akten 
Kdostab le B 2e Blatt 35). 

Am 26.10.41 wandte sich Kardinal Erzbischof Souhard [sie!]18 von Paris in einem Schreiben 
an den Militärbefehlshaber, in dem er bat, von der Erschiessung der zweiten Raten abzusehen 
(vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 37). 

Am 26.10.41 fand ein Vortrag des Generalquartiermeisters beim Führer über die Geiselfrage 
statt. Der Generalquartiermeister unterrichtete den Militärbefehlshaber in dieser Tatsache 
fernmündlich und stellte die endgültige Entscheidung des Führers für den 27.10.41 in Aussicht 
(vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 39). 

Am 27.10.41 teilte der Generalquartiermeister mit, der Führer habe befohlen, dass die Er
schiessung weiterer französischer Geiseln für die Morde Nantes und Bordeaux zunächst aus
zusetzen sei. Weitere Befehle wurden in Aussicht gestellt (vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 40). 

Erläuternd wurde hierzu noch mitgeteilt, dass diese Führerentscheidung nicht durch Aufru
fe und Eingaben herbeigeführt.worden sei. Auch künftige Führerentscheidungen würden nicht 
durch Worte, sondern nur durch Taten herbeigeführt werden. Das französische Volk und die 
französischen Behörden hätten es nunmehr in der Hand, durch die Tat zu beweisen, dass sie 
derartige gemeine Verbrechen verhindern wollen. Jeder Deutsche würde glücklich sein, wenn 
von Massnahmen bisheriger Art abgesehen werden könnte. Wenn jedoch das französische Volk 
und die französische Regierung nicht gewillt oder in der Lage seien, solche Verbrechen zu ver
hindern, so werde keine deutsche Dienststelle zögern, erneut die erforderlichen Vergeltungs-
massnahmen durchzuführen (vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 41). 

Der Militärbefehlshaber teilte der französischen Regierung die Aussetzung am 27.10.41 mit 
folgendem Schreiben mit: 

»Die Erschiessung weiterer Geiseln für die Morde in Nantes und Bordeaux habe ich 
zunächst noch ausgesetzt, um nochmals der französischen Regierung und der Bevölkerung 
Gelegenheit zur Aufdeckung der Tat und Ergreifung der Täter zu geben. 

Ich weise nochmals auf den Ernst der Lage hin, falls nicht die Aufklärung und Ergreifung 
der Täter gelingt. Ich werde Ihnen zu gegebener Zeit eine weitere Erklärung übermitteln.« 

(Vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 42). 
Der französischen Oeffentlichkeit wurde die Entscheidung durch nachstehenden Aufruf 

des Militärbefehlshabers vom 28.10.41 mitgeteilt: 
»Ich habe der französischen Regierung mitgeteilt, dass der Führer des Deutschen Reiches 

die Erschiessung weiterer Geiseln für die beiden Morde in Nantes und Bordeaux zunächst 
ausgesetzt hat. 

Damit wird allen Franzosen eine letzte Gelegenheit gegeben, an der Aufdeckung der Ver
brechen mitzuwirken und so durch die Tat zu beweisen, dass sie die gemeinen Mordanschlä
ge ablehnen. Möge jeder Franzose bedenken, dass er selbst mithelfen kann, feige Verbrechen 
aufzuklären, dass er dadurch gleichzeitig Landsleute vor der Erschiessung als Geiseln retten 
und gegebenenfalls auch die Befreiung ihm nahestehender Kriegsgefangener erwirken kann. 

Mit mir würde die deutsche Wehrmacht in Frankreich glücklich sein, wenn Massnahmen 
der bisherigen Art nicht notwendig sein würden.« 
(Vgl. Akten Kdostab le B 2e Blatt 54). 
Auch im Laufe der weiteren Entwicklung wurde auf die Erschiessung der zweiten Raten 

nicht formell verzichtet, sondern der Zustand des Aufschubs auf unbestimmte Zeit beibehal
ten, da die Täter im Fall Bordeaux nicht ermittelt und im Fall Nantes zwar ermittelt, aber nicht 
ergriffen wurden. 

18 Richtig: Emmanuel Suhard. 
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In dem Aufruf des Militärbefehlshabers vom 28.10.4119 verdient der Umstand eine besonde
re Hervorhebung, dass der Militärbefehlshaber für die Mitwirkung bei der Ermittlung der Tä
ter die Befreiung von den Mithelfern nahestehenden Kriegsgefangenen in Aussicht gestellt hat. 
Es musste nämlich damit gerechnet werden, dass Angehörige der französischen Bevölkerung, 
die sachdienliche Angaben machen konnten, hierfür von einer französischen oder gar einer 
deutschen Dienststelle kein Geld als Belohnung annehmen wollten. Um dieses etwaige mit ei
ner Geldbelohnung verknüpfte Odium auszuschalten, hat der Militärbefehlshaber die Befrei
ung Kriegsgefangener in Aussicht gestellt. Auch diese Massnahme zeigt, wie sehr die Besat
zungsmacht bestrebt war, die Täter zu ermitteln, um nicht zu weiteren Geiselerschiessungen 
genötigt zu sein. 

7.)Sprengstoffanschläge und Attentate inParis 
in der Zeit vom 26.11. bis 7.12.41. 

Gegen Ende des Jahres 1941 häuften sich insbesondere in Paris die Anschläge gegen die Besat
zungsmacht. Von diesen Anschlägen verdienen die folgenden eine besondere Hervorhebung, 
da sie Anlass zu schärferen Sühnemassnahmen gaben. Besonders beteiligt waren dabei die Ter
roristenführer Brüstlein und Georges, genannt »Fredo«. 

a) Aufzählung der wichtigsten Anschläge. 
1.) Sprengstoff anschlug auf das Hotel »Du Midi«. 

(Az.: Vju 821.2179.41gKdos.) 
Am 28.11.41 gegen 21,45 Uhr wurden von der Strasse aus durch die Fenster in die Bar des 

Hotels »Du Midi« in Paris, rue Championnet 43,2 Sprengkörper geworfen. In der Gegend war 
bekannt, dass in dem Lokal nur Deutsche und die im Hause wohnenden Französinnen ver
kehrten. Durch den Anschlag wurden drei deutsche Soldaten getötet und zwei verletzt. Die 
Täter entkamen unerkannt; sie gehörten nach späteren Feststellungen zur Terroristengruppe 
»Fredo«. 

2.) Mordanschlag auf Unterarzt Dr. Kircher. 
(Az.: Vju 821.2192.41g.) 

Am 2.12.41 um 23,30 Uhr wurde in Paris auf den Unterarzt Dr. Kirch er auf dem Heim
weg von der Metro-Station St. Denis nach dem Ortslazarett am Nordbahnhof von mehreren an 
Dr. Kircher vorübergehenden Personen ein Mordanschlag verübt: Dr. K. wurde von drei 
Schüssen getroffen. Die Verletzungen waren nicht tödlich. Die Täter, ebenfalls aus dem »Fre-
dokreis«, entkamen unerkannt. 

3.) Mordanschlag auf Major Friese. 
(Az.: Vju 821.2214.41g.) 

Am 5.12.41 um 8,50 Uhr wurde in Paris an der Ecke rue Clément und rue de Seine auf den Ma
jor der Luftwaffe Friese ein Revolverattentat verübt. Major Friese wurde durch einen Steck
schuss von rückwärts verletzt. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Der Täter ent
kam unerkannt auf dem Fahrrad; auch er gehörte nach späterer Feststellung zu der berüchtig
ten »Fredo«-Gruppe. Es war der u.a. für dieses Verbrechen vom Gericht des Kommandanten 
von Gross-Paris, Abt. B, in der Strafsache gegen Bertone u.a. (St.L.V 113/42) wegen Freischär-
lerei zum Tode verurteilte und erschossene Kommunist Tourette. 

4.) Mordanschlag auf Leutnant Rahl. 
(Az.: Vju 821.2224.41g.) 

Am 6.12.41 um 19,30 Uhr wurde in Paris an der Ecke Boulevard Pereire und rue Rennequin ein 
Revolverattentat auf einen deutschen Offizier, Leutnant R a h l , verübt. Leutnant Rahl wurde 
auf dem Weg zu seiner Wohnung von rückwärts angeschossen. Die Schussverletzung war nicht 
lebensgefährlich. Der Täter entkam unerkannt; er gehörte zur Terroristengruppe »Fredo« (vgl. 

19 Abgedruckt als Dokument Nr. 44f. 
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Urteil des Kommandanten von Gross-Paris gegen Bertone u.a. wegen Freischärlerei vom 
13.4.42). 

5.) Sprengstoffanschlag auf das Wehrmachtspeiselokal »Du Grand Venise«. 
(Az.rVju 821.2225.41g.) 

Am 7.12.41, 13,10 Uhr, wurde in Paris auf das Wehrmachtspeiselokal »Du Grand Venise«, rue 
de la Convention 171, durch das Fenster ein Sprengkörper geworfen. Personen kamen nicht zu 
Schaden, jedoch wurde Sachschaden angerichtet. Die Täter, die ein Fahrrad bei sich führten, 
entkamen unerkannt, sie wurden später als Mitglieder der Gruppe »Fredo« ermittelt. 

b) Vorläufige Gegenmassnahmen: 
Zu a 1): 
Als Sofortmassnahme ordnete der Kommandant von Gross-Paris »um weiteren feigen Verbre
chen vorzubeugen«, wie es in der hierzu erlassenen Bekanntmachung hiess, für den Tatortbe
reich eine Heraufsetzung der Polizeistunde und eine entsprechende frühere Schliessung der 
Gaststätten, Theater und sonstigen Vergnügungslokale an. Ein Abdruck der Bekanntmachung 
befindet sich bei den oben angeführten Akten. 

Zu a 2): 
Als Sofortmassnahme ordnete der Kommandant von Gross-Paris auch in diesem Fall für den 
Tatortbereich die Heraufsetzung der Polizeistunde und die frühere Schliessung der Lokale an. 
Ein Abdruck der Anordnung befindet sich bei den oben angeführten Akten. 

In der Bekanntmachung war ausdrücklich hervorgehoben, dass sich aus der Häufung der 
Attentate ergebe, dass die kommunistische Terroristengruppe, von der diese Taten ausgingen, 
innerhalb der Stadt Paris Helfershelfer haben müsse, die sie mit Sprengmitteln und Waffen ver
sorgen und die Ermittlungen der Polizeibehörden wesentlich hindern. Die Ergreifung schärfe
rer Massnahmen war in der Bekanntmachung vorbehalten. Ein Abdruck der Bekanntmachung 
befindet sich bei den oben angeführten Akten. 

Zu al) und a 2): 
Ausser den in den angeführten Bekanntmachungen mitgeteilten Massnahmen setzte der Kom
mandant von Gross-Paris in einem an die Bevölkerung von Paris gerichteten Aufruf eine Frist 
»zur Feststellung der Täter bis zum 10.11.41«, und zwar für die beiden Anschläge. Für den Fall 
des ergebnislosen Ablaufs dieser Frist wurden schärfste Vergeltungsmassnahmen seitens des 
Militärbefehlshabers in Frankreich in Aussicht gestellt. Ein Abdruck der Bekanntmachung be
findet sich bei den Akten Vju 821.2207.41g. 

Zu a3)y a4) und a5): 
Siehe die nachstehend geschilderten, endgültigen Sühnemassnahmen. 

c) Endgültige Gegenmassnahmen: 
Die Häufung der Attentate und die Art der Ausführung sprachen dafür, dass es sich um eine 
oder mehrere kommunistische Terrorgruppen handelte, deren Wirken auf eine grössere, ziel
bewusst arbeitende Organisation schliessen Hess. Soweit die Täter später ermittelt wurden, 
wurde diese Annahme bestätigt. 

In einem Fernschreiben an das OKH vom 1.12.41 - zu diesem Zeitpunkt hatte sich erst das 
Attentat unter al) ereignet - hat der Militärbefehlshaber als Sühnemassnahme für den Anschlag 
unter al) vorgeschlagen (Akten Kdostab Ic B 2b, e OKH): 

Erschiessung von 50 Juden und Kommunisten aus den bereits festgenommenen, zum Brüst
lein-Kreis gehörenden Personen, die für die weitere polizeiliche Ermittlung nicht mehr er
forderlich erschienen; 
Auferlegung einer Geldbusse von 1 Milliarde francs auf die Juden von Paris; 
Internierung und Deportierung nach dem Osten von in einem kriminellen oder deutsch
feindlichen Zusammenhang hervorgetretenen Juden. Hierbei war zunächst an eine Zahl bis 
zu 1000 gedacht. 
Zu der vorgeschlagenen Zahl von 50 Geiseln wurde noch bemerkt, dass diese Zahl auch um 
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deswillen ausreichend erschien, weil sich die betroffenen Soldaten durch das Betreten eines 
verrufenen Lokals in übler Gegend gegen erteilte Anordnungen vergangen und durch ihr Ver
halten in einem überdurchschnittlichen Ausmass der Gefahr deutschfeindlicher Aktionen aus
gesetzt hätten. 

Noch ehe zu diesem Vorschlag eine Entscheidung einging, ereignete sich der Anschlag unter 
a2). Ausserdem trat für die Beurteilung der politischen Gesamtsituation noch folgendes Mo
ment hinzu: 

Anfang Dezember 1941 fand eine Zusammenkunft zwischen Reichsmarschall G ö r i n g und 
Marschall P é t a i n statt. Um die Atmosphäre für diese Zusammenkunft mit Geiselerschiessun-
gen nicht zu belasten und der französischen Regierung zu zeigen, dass die deutschen Dienst
stellen nur unter dem Zwang der sich häufenden Attentate handeln, hat der Militärbefehlsha
ber nach persönlichem Vortrag beim Reichsmarschall die oben auf Seite 76 mitgeteilte Be
kanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 3.12.41 veranlasst, die der 
französischen Oeffentlichkeit und den Polizisten bis zum 10.12.41 die Möglichkeit gab, durch 
Ermittlung des Täters die Erschiessung von Geiseln hintan zu halten. 

Aber auch dieses Entgegenkommen des Militärbefehlshabers suchten die Terroristen zu 
durchkreuzen. Am 4.12.41 wurde die Frist für die »Feststellung« der Täter bekannt gegeben und 
bereits am 5.12.41 ereignete sich der Anschlag auf Major Friese. 

Der Militärbefehlshaber meldete daraufhin am 5.12.41 in einem Fernschreiben an das OKH, 
dass er infolge der Häufung der Attentate im Interesse der Sicherheit der Angehörigen der Be
satzungsmacht ein weiteres Zuwarten nicht mehr vertreten könne. Gleichzeitig schlug er im 
Hinblick auf das neue Attentat vor, statt der ursprünglich vorgesehenen 50 nunmehr 100 Gei
seln zu erschiessen, und ausser den 1000 Juden auch 500 Jungkommunisten zu deportieren. 

Als sich am 6.12.41 wiederum ein Anschlag (Leutnant Rahl) ereignete, bat der Militärbe
fehlshaber erneut um Entscheidung zu den von ihm am 5.12.41 vorgeschlagenen Massnahmen. 
Am 12.12.41 teilte das OKH fernmündlich mit, dass der Führer angeordnet habe, die zuletzt 
vorgeschlagenen Sühnemassnahmen durchzuführen (vgl. Vermerk in den Akten Vju 
821.2207.41g)20. 

In der Anweisung des OKH wurde gleichzeitig angeordnet, dass die zu erschiessenden Gei
seln auf bestimmte Kreise, und zwar auf Juden, Kommunisten und Anarchisten zu beschrän
ken seien. Ausserdem wurde hervorgehoben, dass nach dem Willen des Führers in einer Ver
lautbarung klargestellt werden solle, dass durch diese Massnahmen »nicht das französische 
Volk als solches, sondern nur die im Solde des Feindes stehenden Individuen getroffen werden 
sollten.« Daraufhin erliess der Militärbefehlshaber am 14.12.41 die nachstehende Bekanntma
chung, die in der Presse veröffentlicht wurde21: 

»Bekanntmachung! 
In der letzten Zeit sind wieder Sprengstoffanschläge und Pistolenattentate auf deutsche 
Wehrmachtangehörige verübt worden. Urheber dieser Attentate sind teilweise auch jugend
liche Elemente, die im Solde der Angelsachsen, Juden und Bolschewisten stehen und nach 
deren heimtückischen Parolen handeln. 

Deutsche Soldaten wurden hinterrücks ermordet und verwundet. Die Täter wurden in 
keinem Falle ergriffen. 

Um die Urheber dieser feigen Verbrechen zu treffen, habe ich die sofortige Durchführung 
folgender Massnahmen befohlen: 
1) Den Juden des besetzten französischen Gebietes wird eine Geldbusse von einer Milliarde 
Franken auferlegt. 
2) Eine grosse Zahl verbrecherischer jüdisch-bolschewistischer Elemente wird zu Zwangs
arbeiten nach dem Osten deportiert. Weitere Deportationen sind neben den in jedem einzel
nen Falle mir noch notwendig erscheinenden Massnahmen in grösserem Umfange vorgese
hen, wenn sich neue Anschläge ereignen sollten. 

20 Siehe Dokument Nr. 67. 
21 Siehe Dokument Nr. 70. 
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3) 100 Juden, Kommunisten und Anarchisten, die dem Täterkreis nahestehen, werden er
schossen. 

Diese Massnahmen treffen nicht das französische Volk, sondern nur Individuen, die im 
Solde der Feinde Deutschlands Frankreich ins Unglück stürzen wollen und darauf ausge
hen, die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich zu sabotieren.« 

In der Bekanntmachung ist Ziffer 2 besonders bemerkenswert, die weitere Deportationen 
im grösseren Umfange im Aussicht stellt für den Fall, dass sich neue Anschläge ereignen soll
ten. Durch diese Massnahme war beabsichtigt, die Zahl der zu erschiessenden Personen künftig 
herabzudrücken und doch genügend scharfe Massnahmen beizubehalten, von denen sich eine 
Abschreckung für weitere Anschläge erhoffen Hess. Zu dem Mittel der Deportationen ist allge
mein zu bemerken, dass von Anfang an die Auswahl der zu Deportierenden sowie die Durch
führung der Deponierung nicht dem Militärbefehlshaber oblag, sondern vom Führer dem SD. 
in eigener Zuständigkeit und Verantwortung übertragen wurde. 

Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag wurde die Zahlung der Geldbusse nicht auf die Ju
den von Paris beschränkt, sondern auf alle Juden des besetzten französischen Gebietes ausge
dehnt. Zur näheren Regelung der Einziehung der Geldbusse ist ergänzend zu der Bekanntma
chung noch die Verordnung des Militärbefehlshabers über eine Geldbusse der Juden vom 
17.12.42 (VOBIF. S. 325) ergangen. 

In der öffentlichen Ankündigung war die Erschiessung von 100 Personen mitgeteilt wor
den. Tatsächlich wurden jedoch nur 95 Personen erschossen. Es wurden auf die Zahl der zu Er
schiessenden 3 Personen angerechnet, die kurz vorher wegen Verbrechen gegen die Besat
zungsmacht auf Grund eines kriegsgerichtlichen Urteils erschossen worden waren; (vgl. Akten 
Vju 821.2207.41g Seite 4, IV des Vermerks vom 16.12.41). 

Ferner fielen in der Nacht vor der Erschiessung zwei zur Erschiessung bestimmte Personen 
aus, da sie erklärten, wesentliche Angaben über die Organisation der für die Sabotagehandlun
gen verantwortlichen Kreise machen zu können. Ersatzleute wurden für diese Beiden nicht be
stimmt. 

d) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

von französischen Behörden internierte Personen, die wegen ihrer kommunistischen oder an
archistischen Betätigung festgenommen waren (darunter 58 Juden, die zum Teil aus den östli
chen Gebieten Europas stammten): 67 

Unter den 67 befanden sich 9 von französischen Behörden wegen ihrer früheren kommuni
stischen Betätigung internierte Personen, die Staatssekretär Pucheu als für eine Geiselexeku
tion besonders geeignet empfohlen hatte. Wegen dieser Empfehlung von Staatssekretär Pu
cheu wird auf die Ausführungen zum Fall Nantes verwiesen. 

Von deutschen Wehrmachtgerichten wegen kommunistischer Betätigung, Zersetzung der 
Wehrkraft, unerlaubten Waffenbesitzes und Nichtablieferung deutschfeindlicher Flugblätter 
zu Zuchthausstrafen verurteilte Personen (darunter 2 wegen kommunistischer Zellenbildung 
zum Tode verurteilte Kommunisten): 9 

Von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu hohen Freiheitsstrafen (8 
Jahre Zwangsarbeit bis lebenslängliche Zwangsarbeit) verurteilte Personen: 1? 

95 

8.) Anschlag auf Oberleutnant Dr. Winikeram 28.12.41 in Dijon. 
(Az.: Vju 821.2334.41g.) 

a) Tat: 
Am 28.12.41 gegen 22,15 Uhr wurde in Dijon, Avenue Victor Hugo der alleingehende Ober
leutnant Dr. Winiker von zwei ihn überholenden, unerkannt entkommenen Radfahrern durch 
zwei Pistolenschüsse verwundet. Nach den Ermittlungen bestand an kommunistischer Täter-
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schaft kein Zweifel. Tatsächlich wurden auch im Laufe des Jahres 1942 in einem Strafverfahren 
beim Gericht des Kommandanten von Gross-Paris, Abteilung B, gegen Dupont u.a. wegen 
Freischärlerei als Täter der kommunistische Student und in der O.S. als Saboteur besonders 
rührige kommunistische Terroristenführer Dupont und der italienische Kommunist Tossin er
mittelt. Dupont wurde im Oktober 1942 verhaftet und auf Grund des Urteils des Gerichts des 
Kommandanten von Gross-Paris, Abteilung B, vom 16.2.43 (St.L.V. 5/1943) für diese und an
dere Terrorakte wegen Freischärlerei erschossen. Tossin wurde im Juni 1942 bei der Verfolgung 
durch die französische Polizei erschossen. 

b) Gegenmassnahmen: 
Neben vom Bezirkschef C angeordneten polizeilichen Massnahmen und der Einforderung ei
ner Geldbusse von 10 Millionen Franken von der Stadt Dijon hat der Militärbefehlshaber, 
nachdem die Täter bis zum 10.1.42 nicht gefasst wurden, mit Befehl vom 11.1.42 entsprechend 
einer Weisung des OKH die Erschiessung von 10 Geiseln angeordnet. Auf diese konnte ein 
kriegsgerichtlich zum Tode Verurteilter angerechnet werden. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
vom Wehrmachtgericht wegen Feindbegünstigung u.a. zu lebenslangem Zuchthaus Verurteilte: 

6 
von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu 5 Jahren Gefängnis Ver
urteilte: 2 

für Wehrmachtgerichte in Untersuchungshaft wegen Feindbegünstigung Befindliche: JL 
9 

9.) Ermordung des Gefreiten Bleikeram 21.1.42 in Elbeuf. 
(Az.: Vju 38.42g.) 

a) Tat: 
Am 21.1.42 gegen 7,30 Uhr wurde der auf Posten stehende Gefreite Bleiker eines Festungs
pionierstabes von unerkannt entkommenen, zweifellos kommunistischen Terroristenkreisen 
angehörigen Zivilisten durch Pistolenschuss in die Leistengegend tödlich verwundet. 

b) Gegenmassnahme: 
Zunächst wurde auf Befehl des Militärbefehlshabers vom Bezirkschef durch öffentliche Be
kanntmachung die Erschiessung von 3 Geiseln angedroht, falls der oder die Täter bis zum 
3.2.42 nicht gefasst würden. Nachdem dies auch am 11.2.42 noch nicht geschehen war, wurde 
durch Befehl des Militärbefehlshabers an Bezirkschef C vom 11.2.42 die Erschiessung von 10 
Geiseln angeordnet, nachdem OKH die Erhöhung der Zahl von 3 auf 10 fernmündlich befoh
len hatte. 

Hiervon fiel der [sie!] Geisel Lucien Berger, der vom Gericht der FK 680 wegen Feindbe
günstigung zum Tode verurteilt worden war, aber unter Strafaussetzung in Paris als Geisel ver
wahrt wurde, aus. Er machte auf der Richtstätte geltend, dass schon sein Bruder Pierre Berger 
am 8.11.41 in Fontainebleau als Geisel erschossen worden sei. Der Militärbefehlshaber wollte 
jedoch aus einer Familie nicht ohne zwingenden Grund zwei Geiseln erschiessen lassen. Später 
stellte sich entgegen der offenbar gutgläubigen Angabe des Lucien Berger heraus, dass der Bru
der Pierre Berger nicht als Geisel, sondern kriegsgerichtlich erschossen worden war. Von einer 
Erschiessung des Lucien Berger als Geisel ist auch weiterhin abgesehen worden. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

wegen Verbreitung deutschfeindlicher Nachrichten zu 6 Mon. Gefängnis (1), 
wegen Waffenbesitzes zu 10 Jahren Zuchthaus (1) und wegen Feindbegünstigung zu lebenslan
gem Zuchthaus (2) Verurteilte: 4 
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von deutschen Dienststellen wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 4 

vom französischen Sondergericht wegen kommunistischer Betätigung zu 5 Jahren Zwangsar
beit Verurteilte: JL 

9 

10.) Sprengstoffanschläge auf Wehrmachteinrichtungen am 7.,9.,16. u. 28.1.42 in Paris 
Mordanschlag auf Feuerwerker Cramer am 18.1.42 in Paris 
Mordanschlag auf Feldpostassistent Pepling am 20.1.42 in Paris. 

(Az.: Vju 55.42g.) 

a) Taten: 
1.) Am 7.1.42 gegen 19,35 Uhr wurde in Vincennes in den Wachraum der Tankstelle 6 der 

Nachschubkompanie Feldpostnummer 21723 von einem unerkannt entkommenen, zweifellos 
kommunistischen Täter ein Sprengkörper mit brennender Zündschnur gelegt, der von einem 
Wachangehörigen rechtzeitig bemerkt und auf die Strasse geworfen wurde, wo er explodierte. 
Es entstand Sachschaden. 

2.) Am 9.1.42 gegen 21,15 Uhr wurde in Courneuve bei Paris von unerkannt entkommenen, 
zweifellos kommunistischen Saboteuren zwei Sprengkörper in den umzäunten Fahrpark des 
HKP 503 geworfen. Durch eine explodierende Bombe entstand Sachschaden. 

3.) Am 16.1.42 gegen 20,10 Uhr wurde in Paris auf das Gebäude der »Pariser Zeitung«, Bou
levard de la Madeleine 14 ein Bombenanschlag von unerkannt entkommenen, zweifellos kom
munistischen Saboteuren verübt. Es entstand Sachschaden. 

4.) Am 16. 1. 42 gegen 20,15 Uhr wurden ferner in die für die deutsche Wehrmacht arbeiten
de Kraftwagenreparaturwerkstätte in St. Denis, Avenue du Président Wilson, von unerkannt 
entkommenen, zweifellos kommunistischen Tätern zwei Bomben unter die dort aufgestellten 
Fahrzeuge geworfen. Es entstand Sachschaden. 

5.) Am 28.1.42 gegen 19,45 Uhr wurde in Paris eine Bombe in das von der Feldgendarmerie 
als Speiselokal beschlagnahmte Restaurant »Montmartre« am Platz Chateaudun von uner
kannt entkommenden Saboteuren eine Bombe geworfen. Es entstand Sachschaden. Beteiligt 
war u.a., wie sich erst später ergab, das in der Strafsache gegen Bertone u.a. vom Gericht beim 
Kommandanten von Gross-Paris am 13.4.42 wegen Freischärlerei zum Tode verurteilte Mit
glied der O.S. Quarre. 

6.) Am 18.1.42 gegen 22,15 Uhr wurde der Feuerwerker Cramer in Paris an der Porte 
Maillot von einem unerkannt entkommenen Täter durch einen Pistolenschuss lebensgefährlich 
verwundet. 

7.) Am 20.12.42 gegen 20 Uhr wurde in Paris auf dem Boulevard Vaugirard der Feldpostassi
stent Pepling durch unerkannt entkommene Täter von rückwärts angeschossen; die Täter 
gehörten zur Terroristengruppe »Fredo«, wie sich später ergab. Beteiligt waren die in der Straf
sache gegen Bertone u.a. vom Gericht beim Kommandanten von Gross-Paris am 13.4.42 wegen 
Freischärlerei zum Tode verurteilten Kommunisten Garreau, Aubouet und Tardif. 

Die Bombenanschläge wurden, wie Mitte Februar 1942 festgestellt werden konnte, von kom
munistischen Terrorgruppen, z. T. unter Führung eines gewissen Miret-Muste [sie!]22 ausgeführt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde am 31.12.42 für diese 7 Anschläge die Erschiessung von 6 Gei
seln angeordnet. 

Gleichzeitig mit der Erschiessung wurde der Bevölkerung am 29.1.42 bekannt gegeben, dass 
für diese Anschläge noch 100 Jungkommunisten und Juden nach dem Osten deportiert würden. 

22 Richtig: Conrado Miret-Must. 
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c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

für Wehrmachtgerichte wegen Feindbegünstigung zu lebenslangem Zuchthaus (2 Juden) und 
wegen unerlaubten Waffenbesitzes zum Tode (2) Verurteilte: 4 

für Wehrmachtgerichte wegen Feindbegünstigung in Untersuchungshaft Befindliche: _2_ 
6 

11.) Ermordung des Angehörigen eines Schlächtereizuges am 4.2.42 in Rouen. 
(Az.: Vju 78.42g.) 

a) Tat: 
Am 4.2.42 gegen 22 Uhr wurde in Rouen der Angehörige eines Schlächterzuges von unerkannt 
entkommenen Tätern durch Pistolenschuss tödlich verwundet. 

b) Gegenmassnahme: 
Entsprechend einer zuvor veröffentlichten Androhung wurde vom Militärbefehlshaber am 
17.2.42 die Erschiessung von 25 Geiseln angeordnet, nachdem die Täter bis dahin nicht gefasst 
worden waren. Hierauf wurden 4 kriegsgerichtlich bereits Erschossene angerechnet. Ein [sie!] 
Geisel fiel aus technischen Gründen aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
vom Wehrmachtgericht wegen Herstellung und Verbreitung deutschfeindlicher Flugschriften, 
Waffenbesitzes sowie Feindbegünstigung zu Freiheitsstrafen von 1 
Jahr 6 Mon. Gef. bis zu lebenslangem Zuchthaus Verurteilte: 7 

vom französischen Gericht wegen kommunistischer Betätigung zu 4 Jahren Gefängnis Verur
teilte: 1 

von deutschen Dienststellen als Kommunisten Internierte: 3 

von französischen Dienststellen als Kommunisten oder Asoziale Internierte: _9_ 
20 

12.) Ermordung des Landesschützen Kropiunik am 5.2.42 in Tours. 
(Az.: Vju 79.42g.) 

a) Tat: 
Am 5.2.42 gegen 21 Uhr wurde der Posten des Landesschützen-Batillons [sic!] III/904, Schüt
ze K r o p i u n i k , von unerkannt entkommenen Tätern durch zwei Pistolenschüsse tödlich ver
wundet. 

b) Gegenmassnahme: 
Entsprechend der öffentlich bekanntgemachten Androhung wurde vom Militärbefehlshaber 
mit Befehl vom 17.2.42 die Erschiessung von 15 Geiseln angeordnet, nachdem die Täter bis da
hin nicht gefasst waren. 5 kriegsgerichtlich bereits Erschossene wurden angerechnet. 

d) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

vom Wehrmachtgericht wegen deutschfeindlicher Kundgebung zu 10 Jahren Zuchthaus Verur
teilte: 1 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu 7 bis 15 Jahren Zwangsar
beit Verurteilte: 5 

von französischen Dienststellen internierte Juden: 
10 
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13.) Sprengstoff anschlug aufmarschierende Marine-Abteilung am 23.2.42 in Le Havre. 
(Az.: Vju 93.42g.) 

a) Tat: 
Am 23.2.42 gegen 8,15 Uhr wurde in Le Havre auf eine marschierende Kolonne der deutschen 
Kriegsmarine von unerkannt entkommenen Tätern ein Sprengkörper geschleudert. Zwei Mari
neangehörige wurden verletzt. Der Bevölkerung wurde zunächst bekannt gegeben, dass 5 Gei
seln erschossen werden würden, wenn die Täter nicht binnen 2 Wochen gefasst würden. 

b) Gegenmassnahme: 
Als dies bis 21.3.42 nicht geschehen war, wurde vom Militärbefehlshaber die Erschiessung von 
5 Geiseln angeordnet. Der vom Militärbefehlshaber im Einvernehmen mit dem Kommandie
renden Admirai Frankreich gestellte Antrag, es bei dieser verhältnismässig geringen Zahl zu 
belassen, da die französischen Behörden und die Bevölkerung in Le Havre bisher einwandfrei 
mit den deutschen Stellen zusammengearbeitet hätten und von der Erschiessung einer grösse
ren Anzahl von Geiseln ungünstige Rückwirkungen auf die französischen Werftarbeiter zu be
fürchten seien, wurde vom Führer laut Fernschreiber OKH Gen Qu (VW) Nr. 292030/42 geh. 
vom 21.3.42 abgelehnt. Es seien nicht Werftarbeiter zu liquidieren, sondern Arbeitsscheue und 
marxistische Elemente. Es gebe kein anderes Mittel, um die Wehrmacht zu sichern, als rück
sichtslose Repressalien. Jede Nachgiebigkeit werde nicht gedankt, sondern mit neuen Attenta
ten beantwortet. Unter Zurückziehung des am 21.3.42 gegebenen Befehls wurde daher vom 
Militärbefehlshaber am 26.3.42 die Erschiessung von 30 Geiseln angeordnet. 

5 kriegsgerichtlich bereits Erschossene wurden angerechnet, aus technischen Gründen fielen 5 
Geiseln aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

vom Wehrmachtgericht wegen Feindbegünstigung, Nichtablieferung und Vertriebs deutsch
feindlicher Flugschriften, Waffenbesitzes, Widerstandes zu Zuchthausstrafen von 2 Jahren 3 
Mon. bis zu 15 Jahren Verurteilte: 8 

In Untersuchungshaft für deutsche Dienststellen wegen Feindbegünstigung, Waffenbesitzes 
u.a. Befindliche: 2 

vom französischen Gericht wegen kommunistischer Betätigung bis zu 5 Jahren Zwangsarbeit 
Verurteilte: 2 

von deutschen Dienststellen wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 1 

von französischen Dienststellen als Asoziale oder Kommunisten Internierte: _Z 
20 

14.) Ermordung des Oberschützen Hoffedank am 1.3.42 in Paris. 
(Az.: Vju 100.42g.) 

a) Tat: 
Am 1.3.42 gegen 9,35 Uhr wurde der Posten vor Gewehr des Landesschützen-Bataillons 328, 
Oberschütze Hoffedank, vor der Unterkunft dieses Bataillons in Paris, rue de Tanger 41 
von unerkannt entkommenen Tätern durch zwei Pistolenschüsse tödlich verwundet. Eine von 
den Tätern nach dem Posten geworfene Dynamitladung explodierte nicht. 

b) Gegenmassnahme: 
Mit Befehl vom 2.3.42 ordnete der Militärbefehlshaber die sofortige Erschiessung von 20 Kom
munisten und Juden an. Weitere 20 Personen sollten erschossen werden, wenn die Täter nicht 
bis zum 15.3.42 gefasst würden. 

6 kriegsgerichtlich bereits Erschossene wurden angerechnet; aus technischen Gründen fielen 
2 Geiseln aus. 
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c) Auswahl der Geiseln: 
Die Erschossene waren von französischen Dienststellen Internierte. 

d) Weitere Massnahmen: 
Die zweite Rate wurde nicht erschossen, da von den Tätern die kommunistischen O.S.-Mit-
glieder Schönhaar, Tardif und Tondelier inzwischen gefasst worden waren. Alle Drei wurden in 
der vom Gericht des Kommandanten Gross-Paris, Abteilung B, verhandelten Strafsache gegen 
Bertone u.a. wegen Freischärlerei und verbotenen Waffenbesitzes (St.L.V. Nr. 113/42) am 
13.4.42 zum Tode verurteilt und erschossen. 

15.) Sprengstoffanschlag auf Soldatenheim in Dijon und Mordanschläge im Militärverwal
tungsbezirk C im Januar 1942. 

(Az.:Vju 104.42g.) 
a) Taten: 

1.) Am 10.1.42 gegen 22 Uhr wurden in Dijon von unerkannt entkommenen Tätern zwei 
Sprengkörper in den vollbesetzten Gastraum des deutschen Soldatenheims geworfen. Es ent
stand Sachschaden. Die Täter gehörten nach späteren Feststellungen dem Dupont-Kreis an 
(Siehe Fall 8). 

2.) Am 27.1.42 gegen 22 Uhr wurde in Montceau-les-Mines (Saône et Loire) der Schütze 
Paul Gerischer, 8. Komp.Jg.Rgt. 75, von unerkannt entkommenen Tätern offenbar aus dem 
Hinterhalt durch einen Pistolenschuss getötet. Auch diese Täter gehörten dem Dupont-Kreis 
an, wie später einwandfrei festgestellt wurde. 

3.) Am 29.1.42 gegen 21 Uhr wurde in Montchanin an der Dema-Linie der diensttuende 
deutsche Hilfszollbetriebsassistent Warmk e bei dem Versuch, den Terroristenführer Dupont 
festzunehmen, von diesem durch einen Pistolenschuss verwundet. Dupont entkam. 

b) Gegenmassnahme: 
Der Militärbefehlshaber ordnete durch Befehl vom 7.2.42 die Erschiessung von 25 Kommuni
sten und Juden als Geiseln an, falls Dupont und die übrigen Täter nicht bis zum 20.2.42 festge
nommen würden. Die Frist wurde dann in der Hoffnung, die Täter demnächst fassen zu kön
nen, bis 2.3.42 verlängert. 

Da dies nicht geschah, wurde vom Militärbefehlshaber am 4.3.42 die Erschiessung von 25 
Juden und Kommunisten angeordnet. Auf diese Zahl wurden die nach dem Anschlag auf 
Oberleutnant Dr. Winiker erschossenen 10 Geiseln angerechnet, da auch dieser Anschlag auf 
Dupont und seinen Täterkreis zurückging und mit den jetzt zu behandelnden weiteren An
schlägen zusammenhing. 
Aus technischen Gründen fiel ein [sie!] Geisel aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

vom Wehrmachtgericht wegen kommunistischer Betätigung zu 4 Jahren Zuchthaus Verurteil
te: 1 

für Wehrmachtgericht wegen Sabotage und kommunistischer Betätigung in Untersuchungs
haft Befindliche (Kreis Dupont): 5 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu Freiheitsstrafen von 2 bis 
7 Jahre Verurteilte: __§_ 

14 

16.) Ueberfall auf Wehrmachtunterkunft am 2.4.42 in La Courneuve. 
a) Tat-
Arn 2.4.42 gegen 22,35 Uhr wurde von unerkannt entkommener Dreiergruppe eine französi-
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sehe Eierhandgranate in die Unterkunft der 2. Techn. Komp., Feldpostnummer 00695 in La 
Courneuve, Avenue St. Jauret, geworfen. Ein Posten wurde durch einen Prellschuss aus Pistole 
getroffen, ein Wehrmachtangehöriger wurde durch einen Granatsplitter leicht verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Der Militärbefehlshaber ordnete am 4.4.42 die sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten als 
Geiseln an, die Erschiessung weiterer 15 Personen für den Fall, dass die Täter nicht binnen 10 
Tagen nach Bekanntmachung ergriffen würden. Durch Entscheidung des Führers wurde die 
Frist auf 5 Tage abgekürzt (vgl. Akten Kdostab Ic/I 2) und angeordnet, dass für dieses und je
des künftige Attentat je 500 Juden und Kommunisten dem Reichsführer SS zur Deportation 
nach dem Osten zu übergeben seien. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu 5 Jahren Verurteilte: 1 

für französische Gerichte wegen kommunistischer Betätigung in Untersuchungshaft Befindli
che: 2 

von französischen Dienststellen als Kommunisten Internierte: _2_ 
5 

d) Weitere Massnahmen: 
Nachdem die Frist ergebnislos verlaufen war, wurde am 22.4.42 entsprechend der veröffent
lichten Androhung die Erschiessung von 15 weiteren Geiseln vom Militärbefehlshaber ange
ordnet. 

7 kriegsgerichtliche bereits Erschossene wurden angerechnet; aus technischen Gründen fie
len 3 Geiseln aus. 

e) Auswahl der weiteren Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

für Wehrmachtgerichte wegen kommunistischer Betätigung in Untersuchungshaft Befindliche 
(10 Jahre Gefängnis, u.U. Todesstrafe zu erwarten): 2 

für französische Gerichte wegen kommunistischer Betätigung in Untersuchungshaft Befindli
che: 1 

für deutsche Dienststellen Internierte: _2_ 
5 

17.) Mordanschlag auf Wehrmachtangehörige am 2.4.42 in Le Havre. 
(Az.:Vju 160.42g.) 

a) Tat: 
Am 2.4.42 gegen 21,30 Uhr wurden in Le Havre auf zwei Wehrmachtangehörige von uner
kannt entkommenen Tätern Pistolenschüsse abgegeben, wodurch der eine Wehrmachtan
gehörige schwer verletzt wurde. 

b) Gegenmassnahme: 
Am 4.4.42 wurde vom Militärbefehlshaber die Erschiessung von 5 Kommunisten als Sofort-
massnahme befohlen; 15 weitere sollten erschossen werden, wenn die Täter nicht binnen 10 Ta
gen gefasst seien. Die Frist wurde vom Führer auf 5 Tage verkürzt. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den sofort Erschossenen waren: 

von Wehrmachtgerichten wegen Waffenbesitzes und Feindbegünstigung zu 15 Jahren Zucht
haus Verurteilte (Urteil als zu milde nicht bestätigt, Todesstrafe zu erwarten): 2 
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für Wehrmachtgericht wegen kommunistischer Betätigung in Untersuchungshaft (Todesurteil 
zu erwarten): 1 

für französisches Gericht wegen kommunistischer Betätigung in Untersuchungshaft: 1 

von französischen Dienststellen wegen kommunistischer Betätigung Internierte: _L 
5 

d) Weitere Massnahmen: 
Entsprechend der bekanntgegebenen Androhung wurde vom Militärbefehlshaber am 17.4.42 
die Erschiessung von weiteren 15 Geiseln befohlen, nachdem die Täter bis dahin nicht gefasst 
waren. 
5 kriegsgerichtlich bereits Erschossene wurden angerechnet. 

e) Auswahl der weiteren Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

für Wehrmachtgerichte wegen Sabotage in Untersuchungshaft (Todesurteile mit Bestimmtheit 
zu erwarten): 4 

vom Wehrmachtgericht zum Tode Verurteilte: 1 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung zu Freiheitsstrafen von 4 bis 
6 Jahren Verurteilte: 5 

10 

ALLGEMEINES 
zu den Attentaten in der Zeit vom 8.4.1942 bis 27.5.1942. 

(Nr. 18-20). 
Die in der Zeit vom 8.4. bis 27.5.42 begangenen Anschläge bilden insofern einen Zusammen
hang, als sie Sofortmassnahmen ausgelöst haben, die durchgeführt worden sind, während ange
drohte weitere Massnahmen, insbesondere Erschiessungen der jeweiligen zweiten Rate von 
Geiseln, aus den nachstehend dargelegten Gründen nicht durchgeführt worden sind. 

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Anschläge: 

18.) Mordanschlag auf Uffz. Schweitzer in Paris. 
(Az.:Vju 167.42g.) 

a) Tat: 
Am 8.4.42 gegen 23 Uhr wurde in Paris auf der Avenue de Versailles gegen den Unteroffizier 
Schweitzer von einem unerkannt entkommenen Täter von hinten ein Pistolenschuss abge
geben. Schweitzer wurde schwer verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Der Militärbefehlshaber hat, nachdem hierüber am 10.4.42 an das OKH mit der Bitte um Zu
stimmung durch Fernschreiben berichtet worden war, am 19.4.42 die Erschiessung von 5 »dem 
Täterkreis nahestehenden Personen« (Kommunisten und Juden) angeordnet. Ausserdem ist in 
einer Bekanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 21.4.42 mitgeteilt worden, 
dass 15 weitere Kommunisten erschossen werden, »falls binnen 5 Tagen von der Bekanntma
chung ab der Täter nicht ermittelt worden ist.« 

c) Auswahl der Geiseln: 

Von den Erschossenen waren: 

von deutschen Dienststellen wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 1 

von französischen Dienststellen wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 4 
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d) Weitere Massnahmen: 
Die in der Bekanntmachung vom 21.4.42 angekündigte Erschiessung von weiteren Kommuni
sten ist nicht durchgeführt worden, weil bei dem am 30.4.42 von der französischen Polizei an
lässlich eines Zusammenstosses erschossenen Ostjuden Samuel David Cupcik die Pistole ge
funden worden ist, mit der der Anschlag gegen Uffz. Schweitzer durchgeführt worden ist. Die 
Tat wurde daher, wenn auch nach Ablauf der gesetzten Frist, als nachträglich aufgeklärt angese
hen (vgl. wegen Verzichts auf Durchführung der weiteren Massnahme die Abschrift des Ver
merks vom 29.5.42 (Anlagen 22/23), dessen Original sich in den Akten Vju 281.42g. Allg. be
findet). 

19.) Anschlag auf Fr ont Urlauberzug 906 am 16.4.1942 bei Caen. 
(Az.: Vju 182.42g.) 

a) Tat: 
Am 16.4.42 entgleiste um 03,37 Uhr der SF-Zug 906 auf der Strecke Maastricht-Cherbourg in 
der Nähe von Caen. Hierbei wurden 28 Wehrmachtangehörige getötet und 19 verletzt. 2 Wa
gen waren völlig und 2 teilweise zerstört. 

Nach den Feststellungen am Tatort lag einwandfrei Sabotage vor. Die Täter hatten in 18 m 
Länge die Schienen durch Entfernen der Verbindungslaschen und der Bolzen herausgelöst. 

b) Gegenmassnahme: 
1.) Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH angeordnet, dass ab 
16.4.42 bis auf weiteres mit dem SF-Zug 906 und dem Gegenzug SF 806 je 20 Franzosen mit
fahren. Diese sind vom Präfekten des Departements Caen zu benennen und sollen Angehörige 
aller Stände sein. Diese Personen sind in zwei Gruppen von je 10 Mann so in die Urlauberzüge 
einzuordnen, dass 10 Mann im ersten Wagen hinter der Lokomotive und 10 Mann in einem 
Wagen in der Mitte des Zuges mitfahren. 
2.) Ausserdem wurden vom Militärbefehlshaber für das Departement Caen u.a. folgende Mass
nahmen in Aussicht genommen und dem OKH-Generalquartiermeister durch Fernschreiben 
vom 16.4.42 gemeldet: 

Sofortige Erschiessung von 20 Kommunisten und Juden; 

Erschiessung von weiteren 25 Kommunisten und Juden sowie die Deportation von 500 
Kommunisten und Juden nach dem Osten, falls die Täter nicht innerhalb einer Woche verhaf
tet sind; 

Aussetzung einer Belohnung von 100000 ffrcs. durch den Präfekten für die Ergreifung der 
Täter. 

Am 18.4.42 teilte der Generalquartiermeister mit, dass der Führer im Hinblick auf die 28 
Toten entschieden habe: 

Sofortige Erschiessung von 28 Kommunisten und Juden; 

Erschiessung von 3mal 28 Kommunisten und Juden, wenn Täter nicht innerhalb von 3mal 
24 Stunden festgestellt sind; 
Deportierung von 1000 Kommunisten und Juden nach dem Osten. 
(Vgl. Vermerk über diese Anordnung in den Akten Vju 181.42g.) 
Diesem Befehl des Führers entsprechend hat der Militärbefehlshaber, um zu geraden Zahlen 

zu gelangen, angeordnet, dass als erste Rate 30 und als zweite Rate 80 Kommunisten und Juden 
zu erschiessen sind. 

Die Erschiessung der ersten Rate ist durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 24.4.42 an
geordnet und der Oeffentlichkeit durch eine Bekanntmachung des Befehlshabers Nordwest
frankreich vom 18.4.42 bekannt gegeben worden. 

Aus technischen Gründen fielen 6 Geiseln aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
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kommunistische Funktionäre, die sich auf Veranlassung deutscher Dienststellen in Schutzhaft 
befanden; 3 

von deutschen Gerichten wegen Waffenbesitzes, deutschfeindlicher Kundgebungen, Nichta-
blieferung kommunistischer Flugblätter, kommunistische Betätigung, Feindbegünstigung und 
Kabeldurchschneidung zu Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren Verurteilte; 11 

von einem französischen Gericht zu 3 Jahren Gefängnis wegen Schmuggels französischer Flug
blätter über die Demarkationslinie Verurteilte: 1 

wegen kommunistischer Betätigung für Wehrmachtgerichte in Untersuchungshaft Befindliche, 
von denen bei 5 die Todesstrafe und bei den weiteren 4 hohe Freiheitsstrafen zu erwarten wa
ren: _ ? 

24 

d) Weitere Massnahmen: 
Gemäss der Anordnung des Führers war ursprünglich eine Frist von 3 Tagen gesetzt, nach de
ren Ablauf weitere 80 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen er
schossen werden sollten, falls die Täter bis dahin nicht festgestellt sind. Diese Frist wurde wie
derholt verlängert, da die polizeilichen Ermittlungen zwar zu keiner völligen Aufklärung, aber 
zur Auffindung von Täterspuren führten. Auf Grund dieses Ergebnisses verfügte der Militär
befehlshaber in Frankreich am 29.5.42, dass von der Durchführung der angeordneten Erschlies
sung einer zweiten Rate bis auf weiteres Abstand zu nehmen sei (vgl. hierzu den Vermerk vom 
29.5.42, Anlagen 22/23). 

20.) Ermordung des Obergefreiten Roland in Paris. 
(Az.:Vju 189.42g.) 

a) Tat-
Arn 20.4.42 gegen 22,30 Uhr wurde in Paris in der Nähe der Metro-Station Molitor auf den 
Obergefreiten Roland durch einen vorbeifahrenden, unerkannt entkommenen Radfahrer ein 
Revolveranschlag verübt. Roland verstarb an den Folgen des Anschlages. 

b) Gegenmassnabme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH u.a. folgendes angeordnet: 

Sofortige Erschiessung von 10 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen; 

Ueberführung von 500 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen zur 
Zwangsarbeit in Lager nach dem Osten; 

Androhung der Erschiessung von weiteren 20 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahe
stehenden Personen, falls Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer diese 
Massnahmen mitteilende Bekanntmachung festgestellt ist. 

Die Erschiessung der ersten Rate von 10 Personen wurde durch Befehl des Militärbefehlsha
bers vom 24.4.42 angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

Angehörige einer kommunistischen Terrorgruppe, die in Chartres tätig geworden war und u.a. 
einen Anschlag auf die dortige Frontbuchhandlung unternommen hatte. Die Betroffenen stan
den vor der Aburteilung durch ein deutsches Wehrmachtgericht und hatten erhebliche Frei
heitsstrafen zu erwarten: 4 

von französischen Behörden wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 4 

Angehörige einer kommunistischen Terrorgruppe aus Troyes, die vor Aburteilung durch ein 



335 

deutsches Wehrmachtgericht standen und je eine Zuchthausstrafe von mindestens 10 Jahren zu 
erwarten hatten: _2_ 

10 

d) Weitere Massnahmen: 
Die Erschiessung der zweiten Rate von 20 Personen für den Fall der Nichtergreifung der Täter 
war der Oeffentlichkeit durch eine Bekanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris 
vom 21.4.42 mitgeteilt worden. 

Noch vor Ablauf der in dieser Bekanntmachung gesetzten Frist ereignete sich in der 
Bannmeile von Paris ein Anschlag. Auf zwei in einem Omnibus fahrende Soldaten wurde 
geschossen, ohne dass die Täter trafen. Französische Zivilisten nahmen die Täter fest und über
stellten sie der französischen Polizei. Zur Anerkennung für dieses Verhalten hat der 
Militärbefehlshaber auf die Erschiessung der weiteren 20 Personen verzichtet, obwohl durch die 
Festnahme dieser Täter das Attentat Roland noch nicht aufgeklärt war. Der Verzicht wurde der 
Oeffentlichkeit durch nachstehende Bekanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 
22.4.42 mitgeteilt. 

»Bekanntmachung!« 
Bei einem Attentat am 22. April 1942 auf deutsche Soldaten haben französische Zivilpersonen 
die Täter ergriffen und sie der Polizei überstellt. Da in diesem Falle die französische Bevölke
rung erwiesen hat, dass sie an der Ergreifung der Täter mithelfen und Sühnemassnahmen ver
hüten will, ordne ich an: 

1) Die Erschiessung von weiteren zwanzig dem Täterkreis nahestehenden Kommunisten 
und Juden wegen des am 20. April 1942 an der Metrostation Molitor in der rue Erlanger er
folgten Attentats unterbleibt. 
2) Die Schliessung sämtlicher Vergnügungsstätten, Theater und Kinos bis Freitag, 24. April 
5 Uhr wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die normalen Polizeistunden treten wieder 
in Kraft.« 

21.) Mordanschlag auf einen Wachtmeister des Feuerschutzpolizeiregiments in Le Havre am 
19.4.42 

(Az.:Vju 191.42g.) 
a) Tat: 
Am 19.4.42 gegen 7,30 Uhr wurde in Le Havre ein Wachtmeister des Feuerschutzpolizeiregi
ments auf der Strasse von hinten angeschossen und durch einen Schuss verletzt. Täter waren 
zwei Zivilisten auf Fahrrädern, die entkamen. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH u.a. folgendes angeordnet: 

Sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen; 

Erschiessung von weiteren 15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen, falls die Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden 
Bekanntmachung festgestellt sind. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Befehlshabers Nordwestfrankreich vom 24.4.42 mitgeteilt. 

Die Erschiessung der ersten Rate von 5 Personen ist mit Befehl des Militärbefehlshabers 
vom 24.4.42 angeordnet worden. 

Ein kriegsgerichtlich bereits Erschossener wurde angerechnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Die 4 Erschossenen waren von französischen Behörden wegen kommunistischer Betätigung 
Internierte. 
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d) Weitere Massnahmen: 
Die für die Ergreifung der Täter gesetzte Frist lief ergebnislos ab. Auch später ist der Täter 
nicht ermittelt worden. Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Er
schiessung von weiteren 15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen 
ist durch die Anrechnung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten und auf Grund dieses 
Urteils erschossenen Personen abgegolten worden. Siehe hierüber die Ausführungen in der 
Anlage 22/23. 

22.) Mordanschlag auf einen Matrosenge freiten in Rouen am 24.4.42. 
(Az.: Vju 204.42g.) 

a) Tat: 
Am 24.4.42 gegen 22 Uhr wurde in Rouen ein Matrosengefreiter von zwei unerkannt entkom
menen Radfahrern angeschossen und durch Bauchschuss schwer verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH. u.a. folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen; 

Erschiessung von weiteren 15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen, falls die Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden 
Bekanntmachung festgestellt sind; 

Ueberführung von 500 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen zur 
Zwangsarbeit in Lager nach dem Osten. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Befehlshabers Nordwestfrankreich vom 29.4.42 mitgeteilt. 

Die Erschiessung der 5 Personen ist durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 28.4.42 an
geordnet worden. 

Ein kriegsgerichtlich bereits Erschossener wurde angerechnet; aus technischen Gründen fie
len 3 Geiseln aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Der Erschossene war ein vom Wehrmachtgericht wegen kommunistischer Umtriebe zu 4 Jah
ren Zuchthaus Verurteilter. 

d) Weitere Massnahmen: 
Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Erschiessung von weiteren 
15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen ist durch die Anrech
nung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten und auf Grund dieses Urteils erschossenen 
Personen abgegolten worden. Siehe hierüber die Ausführungen in der Anlage 22/23. 

23.) Anschlag auf den Fronturlaub er zug 906 am 1.5.42 in der Nähe von Caen. 
(Az.: Vju 219.42g.) 

a) Tat: 
Am 1.5.42 gegen 3,45 Uhr ereignete sich in der Nähe der Anschlagstelle vom 16.4.42 (s. oben 
Fall 19) wiederum ein Anschlag gegen den Fronturlauberzug 906. Der Anschlag wurde - genau 
wie das erste Mal - durch das Loslösen von Schienen ausgeführt. 

Durch den Anschlag wurden 10 Wehrmachtangehörige getötet und 22 verletzt. Von den 20 
Franzosen, die auf Grund der Anordnung anlässlich des Anschlages vom 16.4.42 in dem Zug 
mitfuhren, wurde keiner verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurden im Einvernehmen mit dem OKH die gleichen Massnahmen 
wie anlässlich des Anschlages vom 16.4.42 (s. oben Fall 19) und die Deponierung von 500 
Kommunisten und Juden angeordnet. 
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Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Befehlshabers Nordwestfrankreich vom 5.5.42 mitgeteilt. Für die zweite 
Rate von Geiseln, deren Erschiessung für den Fall der Nichtergreifung der Täter angedroht 
wurde, wurde in der Bekanntmachung keine bestimmte Zahl angegeben. Es wurde vielmehr 
»die Erschiessung einer grösseren Anzahl Kommunisten, Juden und dem Täterkreis naheste
henden Personen« in Aussicht gestellt. 

Die Erschiessung der ersten Rate wurde mit Befehl des Militärbefehlshabers vom 5.5.42 an
geordnet. 

Aus technischen Gründen fielen 2 Geiseln aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den 28 Erschossenen waren: 

von deutschen Behörden wegen kommunistischer Betätigung Internierte: 4 

von deutschen Wehrmachtgerichten wegen kommunistischer Betätigung, verbotenen Waffen
besitzes, Herstellung und Nichtablieferung deutschfeindlicher Flugschriften, Personen
schmuggels über die Dema-Linie Verurteilte (1 Jahr Gefängnis bis lebenslang Zuchthaus): 11 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung Verurteilte (1 Jahr Gefängnis 
bis zu 15 Jahre Zwangsarbeit): 12 

wegen des Verbrechens einer Gewalttat gegen einen Wehrmachtangehörigen vor der Aburtei
lung durch ein Wehrmachtgericht Stehende (Todesstrafe zu erwarten): _J 

28 

d) Weitere Massnahmen: 
Weitere Personen wurden nicht erschossen. Hierfür waren dieselben Gründe massgebend wie 
bei der Beurteilung des Anschlages vom 16.4.42 (s. oben Ziffer 19). 

24.) Mordanschlag auf zwei Wehrmachtangehörige in Romorantin bei Orléans am 30.4.42. 
(Az.:Vju 221.42g.) 

a) Tat: 
Am 30.4.42 wurden in Romorantin bei Orléans 5 Franzosen beim Verteilen kommunistischer 
Flugblätter durch Wehrmachtangehörige gestellt. Die Flugblattverteiler gaben auf die Wehr
machtangehörigen mehrere Schüsse ab, durch die 2 Wehrmachtangehörige verletzt wurden. Ei
ner starb an den Folgen der Verletzung. Die Täter entkamen unerkannt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH. u.a. folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 10 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen; 

Erschiessung von weiteren 20 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen, falls die Täter nicht innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung einer entsprechenden 
Bekanntmachung festgestellt sind. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Militärbefehlshabers Nordwestfrankreich vom 5.5.42 mitgeteilt. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Die Auswahl der zu erschiessenden 10 Personen ist ausnahmsweise dem Chef des Militärver
waltungsbezirks A auf dessen Wunsch unter eigener Verantwortlichkeit überlassen worden 
(vgl. Fernschreiben vom 3.5.42 in den Akten Kdostab Ic I 2 B 2a/70, Anschlag auf Romoran
tin). Der Chef des Militärverwaltungsbezirks A hat 10 Personen ausgewählt, die wegen ihrer 
früheren kommunistischen Tätigkeit in Haft waren (vgl. Bericht des Chefs des Militärverwal
tungsbezirks A vom 7.5.42 in den Akten Vju 221.42g.) 
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d) Weitere Massnahmen: 
Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Erschiessung von weiteren 
20 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen ist durch die Anrech
nung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten und auf Grund dieses Urteils erschossenen 
Personen abgegolten worden. Siehe hierüber die Ausführungen in der Anlage 22/23. 

25.) Mordanschlag auf Marine Soldaten in St. Aubin-les-Elbeufam 2.5.42. 
(Az.: Vju 223.42g.) 

a) Tat: 
Am 2.5.42 gegen 22 Uhr wurden in St. Aubin-les-Elbeuf bei Rouen 4 Marinesoldaten, die sich 
auf dem Weg zu ihrer Unterkunft befanden, von 3 unerkannt entkommenen Radfahrern ange
schossen. 2 Soldaten wurden getroffen und starben bei ihrer Ueberführung ins Lazarett. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH. u.a. folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 20 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen und die Deponierung von 500 deutsch-feindlichen Elementen nach dem Osten; 

Erschiessung weiterer Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen, falls 
die Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden Bekanntma
chung festgestellt sind. 

Der Oeffentlichkeit wurden diese Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Militärbefehlshabers Nordwestfrankreich vom 7.5.42 mitgteilt. 

Die Erschiessung der 20 Personen wurde durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 11.5.42 
angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
vom deutschen Wehrmachtgericht wegen verbotenen Waffenbesitzes zu 10 Jahren Zuchthaus 
Verurteilte: 1 

von französischen Gerichten wegen kommunistischer Betätigung Verurteilte (4 Jahre Gefäng
nis bis 15 Jahre Zwangsarbeit): 14 

wegen verbotenen Waffenbesitzes für deutsches Wehrmachtgericht in Untersuchungshaft Be
findlicher, bei dem die Todesstrafe zu erwarten war: 1 

wegen kommunistischer Betätigung vor den französischen Gerichten angeklagte, aber noch 
nicht abgeurteilte Juden: 2 

als Rückfallverbrecher von französischen Dienststellen internierte Juden, die nach Angaben 
des SD. dem Täterkreis nahestanden: __2 

20 

d) Weitere Massnahmen: 
Weitere Erschiessungen sind nicht erfolgt, da am 23.5.42 durch den SD. in Elbeuf 8 Personen 
wegen Besitzes von Waffen und Flugblättern verhaftet worden sind. Es bestand hierbei eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Mitglieder einer Terrorgruppe handelte, die mit dem 
Anschlag vom 2.5.42 im Zusammenhang standen. Der Militärbefehlshaber hat daher angeord
net, dass die angekündigte Erschiessung von weiteren 40 Personen zu unterbleiben hat (vgl. 
Anlage 22/23). 

26.) Mordanschlag auf Uffz. Bamhach in Paris am 2.5.42. 
(Az.: Vju 227.42g.) 

a) Tat: 
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Am 2.5.42 gegen 21,50 Uhr wurde in Paris der Unteroffizier Bambach auf dem Weg zu seiner 
Unterkunft in der rue Porte de Clichy von zwei unerkannt entkommenen Zivilisten ange
schossen und verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen; 

Erschiessung von weiteren 15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen, falls die Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden 
Bekanntmachung festgestellt sind; 

Ueberführung von 500 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen zur 
Zwangsarbeit in Lager nach dem Osten. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 9.5.42 mitgeteilt. 

Die Erschiessung der ersten Rate von 5 Personen wurde durch Befehl des Militärbefehlsha
bers vom 9.5.42 angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 

von französischen Dienststellen wegen ihrer politischen oder sozialen Einstellung Internierte: 3 

vom französischen Gericht wegen kommunistischer Betätigung zu Zwangsarbeit von je 8 Jah
ren Verurteilte: _2_ 

5 

d) Weitere Massnahmen: 
Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Erschiessung von weiteren 
15 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen ist durch die Anrech
nung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten und auf Grund dieses Urteils erschossenen 
Personen abgegolten worden (vgl. hierzu die Ausführungen in der Anlage 22/23). 

27.) Mordanschlag auf Feldpostsekretär Ragge in Paris am 10.5.42 und Sprengstoffanschlag auf 
Soldatenheim Bonne Nouvelle in Paris. 

(Az.: Vju 246.42g.) 
a) Taten: 
Am 10.5.42 gegen 15,30 Uhr wurde der Feldpostsekretär Ragge in Paris auf der Strasse Ecke 
rue Amorique und rue Bellonet von zwei unerkannt entkommenen Tätern angeschossen und 
verletzt. 

Am gleichen Tag wurde in Paris um 5,35 Uhr auf das Soldatenheim Bonne Nouvelle ein 
Sprengstoffanschlag mit einem offenbar während der Nacht vor dem Soldatenheim niederge
legten mit Zeitzündern versehenen Sprengkörper verübt. Es entstand Sachschaden. Personen 
wurden nicht verletzt. Die Täter entkamen unerkannt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen; 

Erschiessung von weiteren 10 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen, falls die Täter nicht innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden 
Bekanntmachung festgestellt sind; 

Ueberführung von weiteren Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Perso
nen zur Zwangsarbeit in Lager nach dem Osten. 
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Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 19.5.42 mitgeteilt. Die Erschiessung 
der 5 Personen wurde durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 15.5.42 angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Die Erschossenen waren 5 von französischen Behörden wegen ihrer kommunistischen oder 
asozialen Einstellung Internierte. 

d) Weitere Massnahmen: 
Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Erschiessung von weiteren 
10 Kommunisten, Juden und dem Täterkreis nahestehenden Personen ist durch die Anrech
nung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten und auf Grund dieses Urteils erschossenen 
Personen abgegolten worden (vgl. hierzu die Ausführungen in der Anlage 22/23). 

28.) Mordanschlag auf Kriegsverwaltungsrat Kuligk in Paris am 19.5.42. 
(Az.: Vju 262.42g.) 

a) Tat: 
Am 19.5.42 gegen 10 Uhr wurde in Paris in der rue Bonnaparte [sie!] der Kriegsverwaltungsrat 
Kuligk von einem unerkannt entkommenen Mann angeschossen. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH folgendes angeordnet: 
Sofortige Erschiessung von 10 Kommunisten und Juden; 

Erschiessung von weiteren 10 Kommunisten und Juden, falls die Täter nicht innerhalb von 8 
Tagen nach Veröffentlichung einer entsprechenden Bekanntmachung festgestellt sind; 

Ueberführung von 100 Kommunisten und Juden zur Zwangsarbeit in Lager nach dem Osten. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse veröffentlichte Be
kanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 22.5.42 angeordnet. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Von den Erschossenen waren: 
Angehörige einer Terrorgruppe, die für das Gericht beim Kommandanten von Gross-Paris in 
Untersuchungshaft waren: 7 

von Wehrmachtgerichten wegen Spionage zu lebenslangem Zuchthaus Verurteilte: _3_ 
10 

d) Weitere Massnahmen: 
Am 5.6.42 - also nach Ablauf der Frist - wurde der Täter, ein im Jahre 1923 in Paris geborener 
Student festgenommen (vgl. hierzu die bei den Akten Vju 262.42g. befindliche polizeiliche Er
eignismeldung vom 6.6.42). Von der Durchführung weiterer Massnahmen wurde im Hinblick 
auf diese Festnahme abgesehen, obwohl die Festnahme nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 
erfolgt war. 

29.) Sprengstoffansch lag auf eine Gaststätte in Le Havre am 23.5.42. 
(Az.: Vju 273.42g.) 

a) Tat: 
Am 23.5.42 gegen 22,15 Uhr wurde in Le Havre auf eine Gaststätte, in der Wehrmachtan
gehörige verkehrten, von unerkannt entkommenen Tätern ein Sprengstoffanschlag verübt, in
dem ein Sprengkörper durch das Oberlicht der Tür in das Lokal geworfen wurde. Durch den 
Anschlag wurden 3 Angehörige der Marine verletzt. 

b) Gegenmassnahme: 
Vom Militärbefehlshaber wurde im Einvernehmen mit dem OKH. folgendes angeordnet: 
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Sofortige Erschiessung von 5 Kommunisten und Juden; 

Erschiessung von weiteren Kommunisten und Juden, falls die Täter nicht innerhalb von 8 Ta
gen nach Veröffentlichung einer entsprechenden Bekanntmachung festgestellt sind. 

Der Oeffentlichkeit wurden die Massnahmen durch eine in der Presse von Le Havre veröf
fentlichte Bekanntmachung des Chefs des Militärverwaltungsbezirks Nordwestfrankreich 
vom 30.5.42 mitgeteilt. 

Die Erschiessung wurde durch Befehl des Militärbefehlshabers vom 27.5.42 angeordnet. 
Ein [sie!] Geisel fiel aus technischen Gründen aus. 

c) Auswahl der Geiseln: 
Bei den Erschossenen handelte es sich um 4 Personen, die als Mitglieder einer kommunisti
schen Terrorgruppe bezw. wegen deutsch-feindlicher Betätigung für das Gericht beim Kom
mandanten von Gross-Paris in Untersuchungshaft sassen und die Todesstrafe oder erhebliche 
Zuchthausstrafen zu erwarten hatten. 

d) Weitere Massnahmen: 
Die in der öffentlichen Bekanntmachung in Aussicht genommene Erschiessung von 5 Kom
munisten und Juden ist durch die Anrechnung von kriegsgerichtlich zum Tode verurteilten 
und auf Grund dieses Urteils erschossenen Personen abgegolten worden. 

Es gelten insoweit auch hier die Ausführungen in der Anlage 22/23, auch wenn der vorste
hende Fall hierin nicht ausdrücklich erwähnt ist. 

30.) Sprengstoffanschlag auf Schlächterei-Kompanie in Paris am 27.5.42. 
(Az.: Vju 278.42g.) 

a) Tat-
Arn 27.5.42 gegen 7 Uhr explodierte in Paris in einem Lichtmast in der rue Coudro ein Spreng
körper; wodurch 4 Angehörige einer täglich zur gleichen Zeit dort vorbeimarschierenden 
Schlächterei-Kompanie verletzt wurden. Die Täter sind unerkannt entkommen. 

b) Gegenmassnahme: 
Durch eine Bekanntmachung des Kommandanten von Gross-Paris vom 31.5.42 wurde der 
Oeffentlichkeit die Erschiessung von 10 dem Täterkreis nahestehenden Personen und die Ver
schickung einer grösseren Anzahl von Personen zur Zwangsarbeit für den Fall angedroht, dass 
die Täter nicht binnen 10 Tagen nach der Veröffentlichung festgestellt sind. 

Von der angedrohten Erschiessung ist trotz ergebnislosen Ablaufs der Frist Abstand ge
nommen worden, da auch in diesem Fall durch die Anrechnung von kriegsgerichtlich zum To
de verurteilten und auf Grund dieses Urteils erschossenen Personen die Erschiessung von Gei
seln als abgegolten betrachtet wurde (vgl. hierzu die Ausführungen in der Anlage 22/23, die in 
ihrem grundsätzlichen Teil auch für den vorliegenden Fall gelten, auch wenn dieser nicht aus
drücklich angeführt ist). 
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Anlagen 1-23 (Teil II) zum Bericht 
»Das Geiselverfahren im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich von 

August 1941 bis Mai 1942« 
(BA-MA,RW 35/543) 

Anlage 1 (Bl. 1) 
MBF, Bekanntmachung, Paris, 15. August 1941 [Verbot der KPF] 
Anlage 2 (Bl. 2) 

Pariser Zeitung vom 22. August 1941, MBF, Bekanntmachung, Paris, 21. August 1941 [Atten
tat in Paris]1 

Anlage 3 (Bl. 3-15) 
MBF, Verwaltungsstab Vju 821.1009.41g, Kommandostab Ic (II) Nr. 1647.41g, An die Chefs 
der Militärverwaltungsbezirke A, B, C und Bordeaux, Betr.: Vorbeugungs- und Sühnemaßnah
men bei Sabotageakten, Paris, 26. März 1941 (+ Anhang: Maßnahmen gegen die Bevölkerung 
bei Entweichen von Kriegsgefangenen)2 

Anlage 4 (Bl. 16-17) 
MBF, Vju 821.1009.41, Kommandostab Ic (II) Nr. 1647.41g, An die Chefs der Militärverwal
tungsbezirke A, B, C und Bordeaux, Betr.: Geiselnahme, Paris, 23. August 19413 

Anlage 5 (Bl. 18) 
Geheime Kommandosache, Wagner, OKH, An MBF, Zur Erschießung dreier Geiseln wegen 
kommunistischen Anschlags, 7. September 19414 

Anlage 5a (Bl. 19-22) 
Keitel, WFSt/ Abt. L (IV/Qu), Nr. 002060/41 gKdos, Betr.: Kommunistische Aufstandsbewe
gung in den besetzten Gebieten, 16. September 19415 

Anlage 6 (Bl. 23-25) 
MBF, Nr. 430/41 gKdos, An OKH Generalstab des Heeres, Betr.: Fernschreiben OKH GenSt 
des Heeres GenQu Nr. 11/1406/41 gKdos, 11. September 1941 [Anschlag in Paris am 3.9., Stel
lungnahme zu Massenerschießungen]6 

Anlage 7 (Bl. 26) 
Presse-Nachrichtendienst der Deutschen Botschaft, 2. September 1942 [Lage in Nord-Iran, 
Geiselnahme] 

Anlage 8 (Bl. 27) 
Abschrift aus »Soldat im Westen« vom 18. Dezember 1942, Artikel: 124 Araber erschossen, 
Rom, 17. Dezember 1942 

Anlage 9 (Bl. 28) 
Übersetzung aus Charles Maurras »La Seule France«, Botschaft des Admirais Platon vom 
21. November 1940 [Wiedergabe des Telegramms von de Gaulle an Vichy] 
Anlage 10 (Bl. 29-39) 

1 Abgedruckt als Dokument Nr. 14. 
2 In Auszügen abgedruckt als Dokument Nr. 7. 
3 Abgedruckt als Dokument Nr. 18. 
4 Abgedruckt als Dokument Nr. 24. 
5 Abgedruckt als Dokument Nr. 29. 
6 Abgedruckt als Dokument Nr. 25. 
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MBF, Verwaltungsstab Vju 821.1009.41g, Kommandostab le (II) Nr. 1647.41g, An die Chefs 
der Militärverwaltungsbezirke A, B, C und Bordeaux, Betr.: Geiselnahme, Paris, 28. September 
19417 

Anlage 11 (Bl. 40) 
MBF, Vju 821.1009.41g, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C und Bordeaux, 
Betr.: Aufstellung der Geisellisten, Paris, 9. Dezember 1941 

Anlage 12 (Bl. 41-42) 
MBF, Verwaltungsstab Vju 821.1728.41, Kommandostab Abt. Ic Nr. 3386/41, An den General
bevollmächtigten der französischen Regierung beim MBF, Betr.: Geiselnahme, Paris, 19. Sep
tember 1941 

Anlage 13 (Bl. 43 r+v) 
MBF, Vju 821.1929.41g, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C und Bordeaux, 
Betr.: Geiselnahme, hier: Aufforderung an die französischen Behörden zur Bestimmung von 
Geiseln, Paris, 27. Oktober 1941 

Anlage 14 (Bl. 44-45 r+v) 
MBF, Vju 821.1728.41g, Ic Nr. 3386/41g, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C 
und Bordeaux, Verwaltungsstab/Justiz, Betr.: Entlassung von Personen, die wegen kommuni
stischer und anarchistischer Tätigkeit in französischer Haft sind, Paris, 28. Oktober 1941 (+ 
Anlage: Brief MBF an den Generalbevollmächtigten der Französischen Regierung, gleicher Be
tr., Paris, 28. Oktober 1941) 

Anlage 15 (Bl. 46-47) 
Dr. Best, Vju 821.1728.41g, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C, Verwaltungs
stäbe, Betr.: Entlassung von Personen, die wegen kommunistischer oder anarchistischer Tätig
keit in französischer Haft sind, 27. Januar 1942 (+ Anlage: Brief Dr. Best an Generalbevoll
mächtigten der französischen Regierung, gleicher Betr.) 

Anlage 16 (Bl. 48 r+v) 
MBF, Vju 821.1863.41g, An die Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C und Bordeaux, 
Betr.: Freigabe der Leichen Erschossener zum Beerdigen, Mitteilung an französische Stan
desämter und Überführung Verurteilter nach Deutschland, Paris, 26. Oktober 19418 

Anlage 17 (Bl. 49) 
MBF, Verwaltungsstab, Abt. Verwaltung, Vju 821.1327.41g, An die Chefs der Militärverwal
tungsbezirke A, B, C und Bordeaux, Betr.: Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen bei Sabotage
akten, hier: Aussetzung von Belohnungen, Paris, 22. August 1941 

Anlage 18 (Bl. 50 r+v) 
MBF, Verwaltungsstab, Abt. Verwaltung, Vju 105.42g, Kommandostab Ic 12 1074.42g, An die 
Chefs der Militärverwaltungsbezirke A, B, C, Betr.: Durchführung von Sühnemaßnahmen, Pa
ris, 6. März 19429 

Anlage 19 (Bl. 51-57) 
MBF, Nr. 25/42 gKdos, An OKH, Generalstab des Heeres, GenQu, 15. Januar 194210 

Anlage 20 (Bl. 58) 
Fernschreiben, SSD Anna 4873, 3. Februar 1942, 16 Uhr 50, An den MBF, Bezug: Fernschrei
ben vom 30. Januar 1942 [Ablehnung einer eigenmächtigen Entscheidung für Sühnemaßnah
men durch MBF, Deportation von mindestens 1000 Kommunisten und Juden]11 

7 Abgedruckt als Dokument Nr. 34. 
8 Abgedruckt als Dokument Nr. 42. 
9 Abgedruckt als Dokument Nr. 92. 
10 Abgedruckt als Dokument Nr. 85. 
11 Abgedruckt als Dokument Nr. 89. 
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Anlage 21 (keine Blattzählung) 
Briefe: a) Ministère de l'Intérieur, Direction du Cabinet, À Major Beumelburg, Paris, 20 octo
bre 1941 (Annexes: Listes des internés à Châteaubriant) [Entsendung von Kommissar Delgay 
nach Nantes] 
b) MBF, Kommandostab, Abt. VOFR, Beumelburg, An Kommandostab, Abt. Ic, Betr.: Atten
tat RK. Nantes, Paris, 21. Oktober 1941 
c) MBF, Kommandostab, Abt. VOFR, Beumelburg, An Verwaltungsstab, V Pol, z.Hd. Dr. 
Best, Betr.: Französische Kommunistenliste Châteaubriant, Paris, 25. November 1941 

Anlage 22 (Bl. 65-67) 
Abschrift von Aktenvermerk, Vju 281.42g.821 Allg., Durchführung von Sühnemaßnahmen, 
Paris, 29. Mai 1942 

Anlage 23 (Bl. 68-70) 
Abschrift von Aktenvermerk, Kommandostab, Abt. Ic/I2, Betr.: Sühnemaßnahmen seit 8.4., 
Paris, 20. Mai 1942 

http://281.42g.821
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