
Der höhere Befehl

Viele deutsche Generale haben sich unter Hitler unsterblich blamiert – unter den Preußen wurde dem 

Offizierskorps eine anständigere Haltung vermittelt

von Oberstleutnant a. D. Theodor Düsterberg

(der Beitrag erschien am 22.7.1948 in der deutschsprachigen US-Wochenzeitung „Der Wanderer“, St. Paul, Minnesota, Nr. 5209)

In fast allen Kriegsverbrecherprozessen haben sich die verantwortlichen hohen Hitler-Generale immer 

wieder mit ihrer soldatischen Gehorsamspflicht zu verteidigen versucht. Wenn ehemalige HJ-Angehörige, 

die später meteorartig aufstiegen, also jüngere Elemente, in deren Herzen jedes sittliche und vor allem 

christliche Empfinden zugunsten einer maschinellen, knechtseligen Unterwürfigkeit und unbedingten 

Befolgung auch des verbrecherischsten Befehls ausradiert war, obige Ausreden aus Angst vor einer 

verdienten Bestrafung anwenden, so kann man zur Not eine solche unmännliche Haltung noch verstehen. Sie 

waren von der Nazi-Ideologie besessen und kannten nichts anderes! 

Wenn aber Hitler-Generalfeldmarschälle und Generalobersten, die heute fast alle Hitler-Gegner und keine 

Nationalsozialisten gewesen sein wollen, also Männer, die noch ihre Jugenderziehung in einem 

traditionsgebundenen christlichen Elternhaus genossen haben, ja in Kadettenhäusern in der alten kaiserlichen 

Wehrmacht vor 1914 die ehemaligen Ehrauffassungen des deutschen Offizierskorps in sich aufgenommen 

hatten, 12 Jahre lang die ungeheuren, ihnen nicht verborgen gebliebenen Verbrechen des von ihnen zuerst 

verlachten, dann vergötterten und heute geschmähten Hitler geduldet haben, sich nunmehr, wie oben 

geschildert, herauszureden versuchen, ist ein solches Gebaren meiner Ansicht nach nicht nur Mangel an 

Zivilcourage, sondern Selbstbeschmutzung. Es entspricht dem zweideutigen, unwürdigen Verhalten der 

Mehrzahl der hohen Generäle während der Hitler-Diktatur.

Heute jammern diese Herren: „Ich konnte ja nicht anders, ich wollte ja nicht, aber ich musste die 

unglaublichsten Befehle ausführen, sonst wäre nicht nur ich, sondern auch meine Familie liquidiert worden.“ 

Während man den eigenen Tod vermeiden wollte, schickte man lieber bis zum letzten Tage nicht für 

Deutschland, sondern für Hitler, Zehntausende nutzlos in den Tod. Das bleibt Feigheit, auch wenn diese 

Herren stolz die höchsten Hitlerschen Eitelkeitsabzeichen trugen.

Einen derartigen Knechtsgehorsam hat es weder in der brandenburgisch-preußischen noch in der alten 

deutschen Wehrmacht jemals gegeben. Geriet früher ein charaktervoller Offizier in einen Gehorsams-

konflikt, so entschied in ihm der „höhere Befehl“, nämlich sein Gewissen und je nach Dienstgrad das 

Verantwortungsgefühl.

Das Gewissen als christlicher und moralischer Warner und Mahner, als göttlicher Funke, hätte diese hohen 

Hitlergenerale schon nach dem Reichstagsbrand, spätestens aber 1934, als ihre eigenen unschuldigen 

Kameraden von Schleicher und Frau, von Bredow und andere wie tolle Hunde niedergeschossen wurden, 

zum sofortigen Handeln zwingen müssen, und ihr Verantwortungsgefühl hätte ihnen angesichts der fort-

laufenden Kette von noch nie dagewesenen Verbrechen in Deutschland, wie z. B. die von oben herab 

befohlene „Reichskristallwoche“ im November 1938 und später in den besetzten Ländern, den richtigen 

Weg weisen müssen, selbst wenn dieser zum eigenen Tod geführt hätte. Ihr Name wäre unantastbar, ihr 

Schild rein geblieben.

Stattdessen sandten sie sinn- und zwecklos ihre Untergebenen für Hitler in den Tod. Diese Toten, die 

Verstümmelten, die Blinden, die Ausgebombten und Flüchtlinge, sie klagen heute an.

Ich bin einst im Jahre 1889 ins Kadettenkorps in Potsdam, also in die Geburtsstätte des preußischen - 2 –
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Offiziersgeistes, eingetreten, habe in fünf verschiedenen Infanterieregimentern, in einem Artillerie- und 

Kavallerieregiment, in der niederen und höheren Adjutantur, im Generalstab und im Kriegsministerium im 

Frieden und im Krieg, in Stäben und an der Front Dienst geleistet – und schließlich war ich vor 1914 im 

preußischen Kriegsministerium der verantwortliche Referent für die Erziehung und Ausbildung des 

gesamten preußischen aktiven und Reserve-Offizierskorps. Ehrauffassung wie Gehorsamspflicht des 

deutschen Offiziers vor 1914 sind mir also aufs genaueste bekannt.

Unser alter, einarmiger Hauptmann von Dewitz gen. von Krebs (Armverlust am 18. August 1870 bei St. 

Privat) prägte uns jungen Kadetten als Lebensdevise des deutschen Offiziers die Worte ein: „Vorleben und 

vorsterben“. Im Generalstab unter Schlieffen, aber auch im Kriegsministerium, herrschte der Geist des alten 

Moltke: „Mehr sein als scheinen“ (manchmal kam noch hinzu: „viel leisten – wenig hervortreten“ - UB).

Ich erinnere an den jungen Yorck, der sich weigerte, seinen Hauptmann zu grüßen, weil dieser sich während 

der Besetzung Polens durch Plünderung bereichert hatte. Yorck bekam den Abschied, trat in holländische 

Dienste ein, tat in Südafrika und Indien Dienst und konnte erst nach dem Tode des großen Königs in 

preußische Dienste zurückkehren. Yorcks Verhalten bei Tauroggen ist bekannt. Demgegenüber stelle man 

die Duldung, ja Förderung der ungeheuren Räubereien in den besetzten Ländern für Hitler und Göring durch 

die hohe Hitler-Generalität fest.

Ein Oberst von der Marwitz kam wegen Überzeugungsungehorsams in die Spandauer Zitadelle. Für seinen 

Grabstein bestimmte er die klassischen Worte: „Wählte Ungnade, wo Gehorsam Unehre gebracht hätte“.

Der General von Borstell II weigerte sich im Jahre 1814 in Lüttich, jeden 10. Mann der ehemaligen 

sächsischen Garde erschießen zu lassen – mit der Bemerkung, er sei „Offizier und kein Henker“. Er wurde 

verabschiedet. Es würde zu weit führen, ähnlich vorbildliche Charaktere aus der Zeit von 1815 bis 1914 

aufzuführen. Aber auch unter dem letzten Kaiser hat es mehr derartiger Offiziere gegeben, als die 

Öffentlichkeit erfahren hat. Mein erster Regimentskommandeur, ein Oberst von Garnier, weigerte sich später 

als General, einen ihm unterstellten Stabsoffizier aufforderungsgemäß zum Abschied einzureichen. Er nahm 

trotz seiner bis dahin glänzenden Laufbahn lieber selbst den Abschied. Ähnlich handelte mein väterlicher 

Freund, Oberst von Gizycki. Und in der ganzen Hitler-Wehrmacht hat es, soviel ich weiß, nur einen*

Divisionskommandeur gegeben, einen Generalleutnant Groppe, Pour-le-mérite-Träger, der sich 

dienstlich aus sittlicher und christlicher Empörung geweigert hat, den Schweinebefehl eines Hitler 

und Himmler auszuführen, der forderte, dass sich Soldatenfrauen und –töchter den Herren der SS 

gegenüber „willig“ zu erweisen hätten. Groppe wurde verabschiedet, später unter Vorwänden zum Tode 

verurteilt und wie durch ein Wunder gerettet. (*es gab zumindest noch die Heerführer von Leeb und von 

Witzleben, die ähnlich aufs Äußerste gingen wie Groppe – UB).

Mehrere Armeeführer dachten damals auch noch wie Groppe, aber aus Angst vor den persönlichen Folgen 

schwiegen sie und verschanzten sich hinter dem Satz „Befehl ist Befehl“. Das war nicht nur begrenzter 

Kommissstandpunkt, sondern Mangel an Zivilcourage, auf Frontdeutsch „Feigheit“. Die hohen Hitler-

Generäle ließen sich anbrüllen und wie dumme Jungen wegjagen, und wenn dann der sog. „Größte Feldherr 

aller Zeiten“ pfiff, waren sie, Hände an der Hosennaht, angsterfüllt, aber hörig im Marsch-Marsch wieder da. 

Selbstverständlich um Deutschlands willen! Bei ehrlicher, schuldbewusster Selbstprüfung müssten sie sich 

heute eingestehen, dass ihr persönliches Interesse stets den Ausschlag gegeben hat. Sie ballten zwar heimlich 

die Fäuste, sie knirschten zwar in ohnmächtige Wut im stillen Kämmerlein mit den Zähnen - wenn „ER“ rief 

oder sogar kam, erstarb man in schauernder Ehrfurcht. Die schweigende SS-Wache erzwang stets von neuem 

schweigende, zitternde Knechtsgesinnung!
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Die hohen Hitler-Generale führen zu ihrer Entschuldigung an: Ja – früher, da konnte man seinen Abschied 

nehmen, man wurde vielleicht auch bestraft, aber es ging geordnet, gesetzmäßig zu – aber unter Hitler? Da 

wurde man unter Umständen von einem anderen General zum Selbstmord gezwungen oder von der SS kurz 

und schmerzlos liquidiert. Die Frau, die Kinder, ja die ganze Sippe kam in Gefahr. Zugegeben! Wer hatte 

aber diesem Hitler in kurzsichtiger Verblendung beim Ausbau seiner großen Macht willig geholfen? Wer 

hatte in geradezu unglaublicher Unvernunft und ewiger Schädigung des deutschen Soldatentums den 

verbrecherischen Unfug  der Waffen-SS mit noch dazu bevorzugter Verpflegung, Versorgung, Behandlung 

in einem Krieg um Sein oder Nichtsein zugelassen? Wer hatte in seinem eigenen Korps- oder Armeebezirk, 

in dem gesamten Etappengebiet diese „uniformierten Räuber“ schrankenlos hausen, rauben, plündern, 

brennen, morden und ausrotten lassen? 

Jetzt zu behaupten, davon habe man nichts gewusst, ist so unerhört und unverschämt, dass man sich 

wundert, dass solche Lügen zugelassen werden. Und wiederum am 20. Juli 1944 ließen die hohen Generale 

ihre weitblickenden und selbstlosen Kameraden, die noch retten wollten, was zu retten war, wie Beck, 

Witzleben, Olbricht, Stauffenberg und all die anderen - aber erst als das Unternehmen gescheitert war -

schmählich im Stich! Wer versicherte in hündischer Art sofort wieder zur Selbstrettung zur Selbstrettung 

seine Treue? Wer bat um die Einführung des lächerlichen sog. „Deutschen Grußes“ in der Wehrmacht?

Und wenn die hohen Hitler-Generale seit 1945 jetzt irgendwo bei guter Verpflegung und Behandlung sitzen, 

sol sollten sie sich jetzt darüber klar sein, dass sie nur ernten, was sie einst gesät haben. Als einst 

Hunderttausende, ja Millionen Menschen unschuldig saßen und täglich gequält wurden, da zeigte man eine 

unvergleichliche Teilnahmslosigkeit.

Angesichts der unbeschreiblichen, fast trost- und hoffnungslosen Gesamtlage, angesichts der Ruinen, der 

Millionen Ausgebombten, Flüchtlinge, Verstümmelten, Unterernährten, für deren Schicksale die hohen 

Hitler-Generale die Verantwortung tragen, sollte sie Gott um Vergebung ihrer ungeheuren Schuld bitten und 

sich nicht jetzt noch mit Mätzchen herauszulügen versuchen.

Und wenn nun gefragt wird, woher ich mir das Recht nehme, öffentlich so scharf zu urteilen, dann erwidere 

ich, dass ich so gehandelt habe, wie man es von der hohen Hitler-Generalität mit Recht hätte erwarten 

müssen. Ich habe einst im Januar 1932 nach einem ununterbrochenen, 12jährigen, opfervollen Kampf um 

Deutschlands Wiederaufbau den mir angebotenen Ministerposten im geplanten Hitler-Kabinett aus 

Überzeugung und Verantwortungsgefühl abgelehnt, weil ich die beabsichtigten, verbrecherischen Pläne und 

Kriegsabsichten aus Hitlers eigenem Munde kannte, ebenso wie den mir im März 1933 nochmals 

angebotenen Posten des Oberpräsidenten der Grenzmark und schließlich eine einjährige unentgeltliche 

Weltreise.

Hierauf wurde ich im April 1933 mit Waffengewalt und mit der Lüge, es sei auch Hindenburgs Wille, von 

meinem Posten als 2. Stahlhelmführer beseitigt. In der Nacht zum 1. Juli wurde ich dann vom Sondergericht 

in knapp 5 Minuten zum Tode verurteilt und zur Vollstreckung in eine Dachauer Todeszelle gebracht. Durch 

Hindenburgs Eingreifen wurde die Ausführung der Exekution verhütet, und ich kam in das Berliner KZ 

Columbia. Nach meiner Entlassung lehnte ich ein englisches Angebot für einen finanziell gesicherten 

Aufenthalt in Großbritannien ab. Ich wollte meine Familie, aber auch Deutschland, nicht im Stich lassen. 

Der Kampf gegen die Hitler-Diktatur wurde fortgesetzt, und bis zum Ende bin ich im Ganzen viermal durch 

die Gestapo abgeholt und in Untersuchungshaft genommen worden. Erst im Juni 1945 (!) stellte die Staats-

anwaltschaft in Grimma das nach dem 20. Juli 1944 gegen mich wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ 

eingeleitete Verfahren ein.

Ich habe also versucht, nach meiner Überzeugung und meinem Gewissen ohne Rücksicht auf die Folgen zu 

handeln.


