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Vom Generalfeldmarschall bis zum Oberfeldveterinär – 

Zur Genese der „Generalskartei“ 

 

„Häufig heranziehen zu Kasinoabenden“
1
 – das Urteil, ob eine derartige Empfehlung des 

Vorgesetzten in den Personalunterlagen eines Heeresoffiziers zum Vorteil desselben gereicht, 

bleibt dem Leser selbst überlassen. Unbestreitbar bleibt aber die Tatsache, dass insbesondere 

solche dienstlichen Beurteilungen dabei helfen, die Persönlichkeiten der Funktionseliten des 

deutschen Heeres der Jahre 1939-1945 über die militärischen Eckdaten wie Dienstgrad und 

Einheit hinaus zu konturieren. Aus dieser Perspektive stellt eine im Bundesarchiv, Abteilung 

Militärarchiv, überlieferte Sammlung von 3485 Personaldossiers, die unter anderem Dossiers 

über die gesamte Generalität des Heeres beinhaltet und daher vom Archivarsmund „Generals-

kartei“ genannt wurde, eine überaus wertvolle Quelle dar.
2
 

Die Generalfeldmarschälle Erwin Rommel und Erich von Manstein, der Generalleut-

nant Adolf Heusinger oder der Generalmajor Reinhard Gehlen – über all diese deutschen Hee-

resgenerale finden sich Dossiers in der Kartei. Neben persönlichen Daten und zeitgenössi-

schen Porträtfotos stellen diese Informationen über Familienverhältnisse, den militärischen 

Werdegang, verliehene Orden und Ehrenzeichen, Ausbildungsstand und einen Überblick über 

die Mobilisierungsverwendung bereit. Insbesondere im Falle fehlender Personalakten fungie-

ren die Dossiers daher auch als wertvolle Parallelüberlieferung. 

Die Kartei setzt sich aus zwei jeweils alphabetisch sortierten Teilen zusammen, wobei 

der zweite Part im Findbuch zu diesem Bestand als „Nachtrag“ tituliert wurde. Enthalten sind 

insgesamt rund 2400 Dossiers über die Heeresgenerale, welche bei der Namensgebung für 

den kompletten Bestand prägend wirkten. Jedoch sind hierin auch rund 1000 kürzere Dossiers 

über rangniedrigere Offiziere zu finden. Neben zahlreichen Hauptleuten, Majoren oder Obers-

ten existieren auch Dossiers über Zahlmeister, Stabsintendanten oder gar einen Oberfeldvete-

rinär. Eine befriedigende Erklärung dieses Aufbaus der Kartei, der im Spannungsverhältnis 

zur bisherigen Benennung und praktischen Handhabung als „Generalskartei“ steht, konnte 

bisher nicht gefunden werden. Ebenso lagen allgemein die Fragen nach Urheber und Entste-

hungszusammenhang im Dunkeln. Der folgende Klärungsversuch widmet sich zunächst An-

haltspunkten hinsichtlich der Frage des Entstehungszeitraums, anschließend der Frage der 

Provenienz sowie zuletzt einer kurzen Erörterung des konkreten Entstehungskontextes. 
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Entstehungsjahr 1944? 

Am hilfreichsten hinsichtlich der Frage nach dem Entstehungsdatum sind zweifellos hand-

schriftliche, datierte Eintragungen, die sich auf einigen der Dossiers finden. So wurde in meh-

reren Fällen im Feld „Passfoto“ mit Bleistift ein Datum eingetragen, das anscheinend als 

‚Platzhalter‘ für noch ausstehende bzw. angeforderte Lichtbilder fungiert haben mochte. Alle 

Datierungen stammen aus dem Sommer/Frühherbst 1944, auffallend oft wurde hierbei der 

„29.7.44“ sowie der „16.8.44“ verwendet.
3
 Hierzu passend erscheinen ähnliche Vermerke in 

verschiedenen noch unausgefüllten Feldern wie beispielsweise bei „Landsmannschaft“, wel-

che sich aus den Worten „Angef.“ bzw. „Angefordert“ sowie einem Datum zusammensetzen, 

das ebenfalls jeweils in die Monate Juli, August oder September 1944 fällt.
4
 Am aussagekräf-

tigsten ist zweifellos die Bemerkung „Personalakte ist ausgewertet 29.7.44“
5
, welche sich bei 

zwei Dossiers findet.  

Insgesamt liegt die Zahl der Dossiers, die diese konkreten Datierungen enthalten, le-

diglich im mittleren zweistelligen Bereich, darüber hinaus gibt es aber noch weitere struktu-

relle Merkmale der Eintragungen, die auf den möglichen Entstehungszeitraum schließen las-

sen. Auffällig sind hierbei die handschriftlichen Notizen im Feld „Vermerke“, die sich in der 

Regel auf Verwundungen und Krankheiten, dementsprechende Lazarett- und Kuraufenthalte 

sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit der Offizie-

re beziehen. In diesen Fällen sind ausschließlich Lazarettaufenthalte usw. aus dem Zeitraum 

1944 bis Anfang 1945 vermerkt, was in Kombination mit den oben genannten Anhaltspunkten 

den Schluss zumindest nahelegt, dass die Dossiers erst im Jahre 1944 angelegt worden sind.  

Interessant ist auch ein Blick auf die Sparten „Dienstgrad“ sowie 

„Mob[ilisierungs]verwendung“ (Abb. 1). Diese enthalten zeitgebundene Angaben, die ständig 

aktualisiert wurden. So wurde bei Erstellung des Dossiers der aktuelle Dienstgrad mitsamt 

dem dazugehörigen Rangdienstalter angegeben, welches daher zumindest ungefähr das frü-

hestmögliche Entstehungsdatum des jeweiligen Dossiers festlegt. Im Falle einer folgenden 

Beförderung wurde darunter der neue Dienstgrad nebst Rangdienstalter eingetragen, was wie-

derum den Entstehungszeitraum eingrenzt. Nach demselben Prinzip kann auch die Sparte 

„Mobilisierungsverwendung“ analysiert werden. Eine kurze, maschinenschriftliche Übersicht 

befindet sich auf dem Deckblatt des Dossiers. Schon die unterschiedlichen äußeren Formen 

der Einträge sowie augenscheinlich unterschiedliche Schriftbilder der benutzten Schreibma-

schinen signalisieren ein zeitlich versetztes Ein- bzw. Nachtragen der wechselnden Verwen-

dungen.  
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Abb. 1 Personaldossier über General der Infanterie Gerhard Matzky, BArch PERS 6/302473. 
 

Besonders deutlich wird dieser Punkt beim Blick auf die bei Generalen beiliegende 

Personalnachweiskarte, die neben grundlegenden persönlichen Daten auch eine Aufstellung 

der Mobilisierungsverwendungen bereithält (Abb. 2). Hier ist der erste Teil von Kriegsbeginn 

an maschinenschriftlich niedergeschrieben, bei jedem Dossier erfolgt dann ein Wechsel zu 

handschriftlichen Eintragungen. Dies lässt darauf schließen, dass die maschinenschriftlich 

getätigten Einträge den Kenntnisstand des Verfassers zum Entstehungszeitpunkt des Dossiers 

widerspiegeln und die folgenden Veränderungen – sobald bekannt geworden – handschriftlich 

nachgetragen wurden. Der Entstehungszeitpunkt des jeweiligen Dokumentes müsste daher 

logischerweise bei Gültigkeit der letzten maschinenschriftlich festgehaltenen und vor Beginn 

der ersten handschriftlich nachgetragenen Verwendung liegen.
6
  

Nach Anwendung dieser Datierungs-‚Methode‘ auf die Eintragungen zu Dienstgrad 

und Mobilisierungsverwendungen, die zumindest als grobe Indikatoren für den Entstehungs-

zeitpunkt dienen können, ergibt sich folgendes Bild: Ein auffällig deutlicher Schwerpunkt der 

auf diese Weise fixierten Entstehungszeiträume liegt im Jahr 1944, was gerade in Betracht der 

zu Anfang des Abschnitts ausgeführten Erkenntnisse über die handschriftlichen Datierungen 

den Beginn des Karteiaufbaus in diesem Jahr wahrscheinlich erscheinen lässt. Nach der dar-

gelegten Analysemöglichkeit sind einige Dossiers auch auf das Jahr 1945 datierbar, was der 

eben ausgeführten These nicht widerspricht. Jedoch finden sich auch einige wenige Dossiers, 

die früher als 1944 datiert werden müssten. Hier wäre 1943 sowie in einigen seltenen Fällen 
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1942 als Entstehungsjahr zu nennen, was die These vom Entstehungszeitpunkt ab 1944 relati-

vieren würde. Ausgeschlossen werden können aber mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit die Kriegsjahre 1939-1941, die in keinem Fall als Entstehungszeiträume festgestellt 

werden konnten.  

 

Abb. 2 Personaldossier über General der Infanterie Gerhard Matzky, BArch PERS 6/302473. 

 

 

„Keine Truppe, ziemliches Würstchen“ – Hinweise auf die Provenienz 

In Bezug auf die Frage nach dem Verfasser der Dossiers bzw. nach der Provenienz der Kartei 

sind rund 50 Dossiers sehr aufschlussreich, die Hinweise auf den mutmaßlichen integralen 

Faktor liefern, der die unterschiedlichen Offiziere in dieser Kartei zusammenführte. Die sonst 

sehr detailliert und sorgfältig geführten Dokumente sind in diesen Fällen nur rudimentär aus-

gefüllt, oftmals wurden an persönlichen Daten nur der Nachname und der Dienstgrad aufge-

nommen. Diese Dossiers wurden augenscheinlich pro forma nach dem Ableben des jeweili-

gen Offiziers angelegt, da auch das Todesdatum bereits maschinenschriftlich und nicht, wie 

bei zahlreichen anderen Dossiers gefallener Offiziere, mit Rotstift nach Bekanntwerden des 

Todes vermerkt wurde. Interessant ist nun die Tatsache, dass lediglich eine einzige Mobilisie-

rungsverwendung eingetragen wurde und somit anscheinend den Faktor darstellt, weshalb der 

jeweilige Offizier überhaupt in die Kartei aufgenommen wurde. Beispielsweise ist bei einem 
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Obersten, der bereits im September 1944 an Typhus verstorben war, vermerkt, dass dieser in 

der Amtsgruppe „P3“
7
 des Heerespersonalamtes (HPA) tätig gewesen war (Abb. 3). Bei ei-

nem am 1.12.1943 gefallenen Hauptmann d. R. war lediglich eingetragen worden, dass dieser 

am „7. Lehrgang für höhere Adjutanten“
8
 vom 30.3. bis zum 20.4.1943 teilgenommen hatte. 

Insgesamt weisen alle dieser rund 50 Dossiers von bereits verschiedenen Offizieren dieses 

Merkmal auf, dass bei den Mobilisierungsverwendungen lediglich eine der eben genannten 

vermerkt worden war – nämlich entweder eine Verwendung im HPA oder in der höheren Ad-

jutantur bzw. zumindest eine Teilnahme an einem der Lehrgänge für höhere Adjutanten. Die 

Offiziere des HPA wie auch die höhere Adjutantur, die die Stellungen des Divisions-, Korps-, 

Armee-, Heeresgruppen- sowie Wehrkreisadjutanten umfasste, zeichneten verantwortlich für 

die Bearbeitung von Personalangelegenheiten der deutschen Heeresoffiziere. Hierbei wurden 

die höheren Adjutanten laut dem ehemaligen Amtsgruppenleiter im HPA, Generalmajor Hel-

muth Bachelin, vom Chef des HPA als dessen „Außenstellen“ bezeichnet. „Die zur Verwen-

dung im Heeres-Personalamt oder im höheren Adjutantendienst vorgesehenen Offiziere – 

meist aktive Stabsoffiziere mit Frontbewährung und bester Beurteilung –“, so Bachelin wei-

ter, „wurden besonders sorgfältig ausgewählt und seit 1942 durch 3-8 wöchige Kommandie-

rungen zu einem der dem Heeres-Personalamt angegliederten ‚Lehrgänge für höhere Adjutan-

ten‘ planmäßig geschult.“
9
 

 

Abb. 3 Personaldossier über Oberst Fritz Schroetter, BArch PERS 6/300901. 
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 Ein weiterer Punkt untermauert diese Erkenntnis nachhaltig. Auf der Rückseite des 

Deckblattes finden sich bei den meisten Dossiers über Offiziere unterhalb der Generalsränge 

im Gegensatz zu den Generals-Dossiers knappe Beurteilungen. Diese wurden entweder von 

einem „Major v. Hagen“ verfasst und datieren aus dem Oktober 1944 oder wurden von einem 

„Major v. M.“ niedergeschrieben und datieren aus dem Januar 1945.
10

 Dass sich lediglich die 

Beurteilungen aus diesen beiden Zeiträumen auf den Dossiers wiederfinden und keine aus 

früheren Kriegsjahren, wäre wiederum ein Indiz für die These vom Entstehungszeitraum ab 

1944, doch sind diese Beurteilungen insbesondere in Bezug auf die Provenienz interessant. Im 

Rahmen all dieser oftmals ungewöhnlich offenen Anmerkungen – man betrachte die Kapitel-

überschrift – wurden die Offiziere nämlich hinsichtlich ihrer Eignung für die höhere Adjutan-

tur beurteilt. Teilweise wurden augenscheinlich auch potenzielle Kandidaten hierfür oder für 

den Dienst im HPA bewertet.
11

 

 

Abb. 4 Personaldossier über einen Rittmeister, BArch PERS 6/302034. 
 

Bei einem Blick in den Geschäftsverteilungsplan des HPA
12

 (vgl. Abb. 5) fügt sich das 

Bild dahingehend weiter zusammen. Major Wilhelm von Hagen, der im November in seiner 

Funktion von Major Robert von Meyerinck abgelöst worden war, findet sich in der Position 

des Leiters Stellv. Chef HPA/IIa. In dieser war er verantwortlich für die „Stellenbesetzung der 

höheren Adjutanten“, die „Stellenbesetzung der Offz. des HPA“ sowie für die „Beförderung 
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der höheren Adjutanten und der Offz. des HPA“; die unter ihm tätige Gruppe IIa1 war zu-

ständig für die „Erfassung des Adjutanten-Nachwuchses“ und die „Zusammenstellung der 

Lehrgänge für höhere Adjutanten“
13

. Beim Blick auf das Pendant zu dieser Organisationsein-

heit, Stellv. Chef HPA/Ia unter Major Frerichs, fallen sofort deren Arbeitsgebiete ins Auge, 

nämlich u.a. die „Stellenbesetzung der Generale des Feldheeres“, die „Führung der Eignungs-

listen für höhere Truppenführer“, die „Zusammensetzung der Lehrgänge für höhere Truppen-

führung“ sowie bei Ia1 buchstäblich die „Führung der Generalskartei“
14

. Diese Arbeitsgebiete 

passen exakt zu den in der Kartei enthaltenen Offizieren, tatsächlich lassen sich nun mit dem 

Wissen hierum die Dossiers jeweils den beiden Organisationseinheiten im HPA zuordnen: 

Allgemein kann gesagt werden, dass alle in der Kartei enthaltenen Dienstgrade vom Leutnant 

bis zum Oberstleutnant sowie alle Offiziere im Truppensonderdienst (TSD) bei der Mobilisie-

rungsverwendung entweder eine Tätigkeit im HPA oder in der höheren Adjutantur bzw. eine 

Teilnahme an einem der Lehrgänge für höhere Adjutanten aufweisen. In Bezug auf die höhe-

ren Adjutanten sind in den allermeisten Fällen auch die Beurteilungen der Majore von Hagen 

bzw. von Meyerinck enthalten, die sich inhaltlich eindeutig auf die höhere Adjutantur bezie-

hen. In einigen Fällen können die Offiziere auch durch dementsprechende Aussagen in den 

Beurteilungen oder durch eine Tätigkeit als Regimentsadjutant o.ä. als potenzielle Kandidaten 

für die Lehrgänge identifiziert werden, womit alle eben Genannten der Karteiführung von 

Stellv. Chef HPA/IIa zuzuordnen wären. Die in der Kartei enthaltenen Generalsdossiers ließen 

sich dann logischerweise Stellv. Chef HPA/Ia zuordnen, auch wenn hier keine eindeutigen 

namentlichen Eintragungen – in diesen Fällen dann hypothetisch von Major Frerichs – auf 

den Dossiers vergleichbar mit den Beurteilungen der Majore von Hagen und von Meyerinck 

zu finden sind.
15

 

 

Abb. 5 Spitzengliederung des Heerespersonalamtes, Stand 15.7.1944, BArch RH 7/450. 
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Die in der Kartei enthaltenen Dossiers über Oberste bilden eine Zwischengruppe. Ein 

Teil dieser sind eindeutig als (Ex-)Offiziere des HPA oder als höhere Adjutanten identifizier-

bar, womit diese Dossiers von Stellv. Chef HPA/IIa stammen würden. Ein anderer Teil der 

Obersten lässt sich aber keineswegs in diesen Laufbahnen lokalisieren. Auffällig sind hier die 

beiliegenden Bögen mit den gesammelten Beurteilungen durch die Vorgesetzten, die bei den 

Generalsdossiers ebenso standardmäßig enthalten sind wie die Personalnachweiskarten, die 

bei den Dossiers von Stellv. Chef HPA/IIa jeweils nicht vorhanden sind. Dieser Hinweis durch 

die strukturelle Übereinstimmung mit den Dossiers von Stellv. Chef HPA/Ia verdeutlicht sich 

bei der Durchsicht der Beurteilungen. Hier sind neben den Vermerken, dass sich der jeweilige 

Oberst auf einer der entsprechenden Eignungslisten befände, Bewertungen hinsichtlich seiner 

Eignung zum Divisionskommandeur zu lesen. Ebenfalls sind in einigen Fällen maschinen-

schriftliche Notizen des jeweiligen Stellv. Chef HPA zu finden, die die Eignung des Obersten 

sowie die Möglichkeit einer Einberufung zu einem der Lehrgänge für höhere Truppenführer 

zum Inhalt haben.
16

 Neben der entsprechenden Eintragung in der Sparte „Lehrgänge“ sind auf 

den Beurteilungsbögen dann auch die abschließenden Urteile der Lehroffiziere sowie das Er-

gebnis der auf den Lehrgängen durchgeführten wehrmachtärztlichen Untersuchungen nieder-

geschrieben.
17

 Aufgrund dieser Merkmale können diese Obersten als potenzielle Kandidaten 

für einen bzw. Absolventen des Divisionsführerlehrgangs identifiziert werden, womit diese 

wiederum Stellv. Chef HPA/Ia zuzuordnen wären, da diese Gruppe laut Geschäftsverteilungs-

plan für die „Führung der Eignungslisten für höhere Truppenführer“ und die „Zusammenset-

zung der Lehrgänge für höhere Truppenführung“ zuständig war.
18

 

Auf diese Weise lässt sich die überwältigende Mehrheit der Dossiers entweder Stellv. 

Chef HPA/Ia oder IIa zuordnen, doch gibt es rund 35 Dossiers, die von der Provenienz her zu 

keiner der beiden Stellen zu passen scheinen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 

Oberste und Oberstleutnante, die konzentriert im „Nachtrag“ bei den Buchstaben M-P zu fin-

den sind.
19

 Diese Dossiers unterscheiden sich schon rein äußerlich deutlich von den übrigen, 

da andere Kartei-Formblätter benutzt wurden. Außerdem ist aus den Beurteilungen und den 

Verwendungen eindeutig festzustellen, dass es sich um Generalstabsoffiziere handelte. Keiner 

dieser Offiziere wurde in der höheren Adjutantur oder im HPA verwendet, möglich erscheint 

höchstens, dass diese ebenfalls als Divisionsführer in Betracht gezogen wurden. 
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Teil der Zentralkartei oder Handkartei? Die Frage nach dem Entstehungskontext 

Nachdem die Provenienz der Kartei aufgrund von Indizien mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-

klärt werden konnte, bleibt die Frage nach dem konkreten Entstehungszusammenhang, für 

den möglicherweise das Jahr 1944 in Betracht kommt. In diesen Zeitraum würde das Vorha-

ben des Chefs des HPA General Wilhelm Burgdorf fallen, eine Zentralkartei aller Heeresoffi-

ziere aufzubauen. Die Einrichtung der Kartei sollte mit dem 1.11.1944 beginnen
20

, praktische 

Vorarbeiten wurden aber bereits im Vorfeld geleistet. Weil durch „die Kampflage eine gleich-

zeitige Erfassung aller Offiziere nicht möglich“ war, wurde „die Kartei zunächst aufgebaut 

von unten durch die Erfassung des gesamten Offiziernachwuchses und von oben durch die 

Erfassung der gesamten Generalität und Offiziere in Sonderstellungen, wie Generalstab, Hö-

here Adjutantur usw.“
21

. Dieses Vorgehen würde sich mit der Struktur der Kartei decken, 

doch scheint ein Zusammenhang sehr zweifelhaft. Zum einen wurde der Entschluss zum Auf-

bau einer Zentralkartei seitens General Burgdorf anscheinend erst Ende August getroffen, als 

er nämlich „in Storko die Lochkartenstelle des Reichsführers[-]SS“
22

 besichtigte und sich von 

deren Arbeitseffektivität überzeugt zeigte. Einige Dossiers der Kartei sind aber wohl schon 

vor dem August 1944 angelegt worden, was der ‚Zentralkartei-These‘ widerspräche. Zum 

anderen ist zu berücksichtigen, dass die Kartei parallel zu der der SS als Lochkartensystem 

nach dem Hollerith-Verfahren aufgebaut werden sollte.
23

 Als Lochkarten sind die Dossiers 

der „Generalskartei“ zweifellos nicht zu identifizieren, auch scheinen sie nicht als Vorläufer 

für die Lochkarten der Zentralkartei gedient zu haben. Vielmehr deuten die vielen hand-

schriftlichen Bemerkungen sowie die teilweise vorzufindenden Anweisungen
24

 darauf hin, 

dass es sich hierbei um eine der „zahlreiche[n] Handkarteien“
25

 des HPA – konkret der Grup-

pen Stellv. Chef HPA/Ia sowie IIa – handelte.  

 

 

Ergebnisse 

Im Rahmen der hier angestellten Erörterungen wurden einige Aspekte der Genese der soge-

nannten „Generalskartei“ beleuchtet. In Bezug auf die Frage nach der Provenienz der Dossiers 

konnten überzeugende Belege für die These gefunden werden, dass diese von Stellv. Chef 

HPA/Ia sowie Stellv. Chef HPA/IIa stammen. Zuvorderst können die schriftlichen Spuren, die 

die verantwortlichen Bearbeiter im HPA von Hagen und von Meyerinck in den Dossiers hin-

terließen, aber auch die durch Beurteilungen, Lehrgänge und Verwendungen rekonstruierba-
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ren Werdegänge der Offiziere, die zu den Arbeitsgebieten der genannten Abteilungen im HPA 

passen, als gewichtige Argumente angesehen werden. 

 Unwahrscheinlich erscheint die These, dass die Dossiers einen Beitrag für den 1944 

begonnenen Aufbau einer Zentralkartei leisten sollten. Vor allem die vielfältigen, z. T. hand-

schriftlichen Bemerkungen und Verfügungen in den Dossiers durch die zuständigen Bearbei-

ter lassen darauf schließen, dass die Dossiers nicht als Informationen an eine andere Dienst-

stelle abgegeben werden sollten, sondern vielmehr als wichtiges Hilfsmittel in der täglichen 

Arbeit der Führungsebene des Heerespersonalamtes dienten. Der Impuls, nach einem konkre-

ten Entstehungszusammenhang im Jahr 1944 zu suchen, hatte sich nicht zuletzt aus den Er-

kenntnissen über die Datierung der Kartei ergeben. Trotz einiger anscheinend früher entstan-

dener Dossiers, sprachen in diesem Punkt viele Argumente für die These des Entstehungsjah-

res 1944. Dieser Widerspruch lässt sich nicht abschließend klären; eine weiterführende Hypo-

these könnten höchstens dahingehend formuliert werden, dass Ende 1943/Anfang 1944 mög-

licherweise Teile der Kartei kriegsbedingt zerstört wurden, was dazu geführt haben mochte, 

dass viele Offiziere 1944 neu aufgenommen werden mussten.
26

 

 Schlussendlich muss Folgendes festgehalten werden: Die ursprüngliche, im Findbuch 

und in der Findkartei zu RH 7 enthaltene Zuordnung der Kartei zur Amtsgruppe P3 des HPA 

(Personalangelegenheiten der Generalstabsoffiziere) ist zu korrigieren. Außerdem muss kon-

statiert werden, dass die inzwischen geläufige Bezeichnung „Generalskartei“ irreführend ist. 

Trägt man der Tatsache Rechnung, dass der erste Teil der Kartei fast ausschließlich aus Dos-

siers über Generale und Oberste besteht und sich die übrigen Offiziersdienstgrade im soge-

nannten „Nachtrag“ konzentrieren, drängt sich der Schluss auf, dass es sich nicht um eine 

Kartei nebst Zusatz handelt, sondern dass vielmehr zwei verschiedene Karteien vorliegen. 

Nämlich zum ersten die eigentliche „Generalskartei“ von Stellv. Chef HPA/Ia und zum zwei-

ten die Kartei der höheren Adjutanten und Offiziere des HPA von Stellv. Chef HPA/IIa. 

 

          Tobias Schmitt 
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Anmerkungen 

                                                             
1
 BArch PERS 6/302673. 

2
 Die „Generalskartei“ trug vormals die Signatur BArch RH 7/684-776 bevor sie 2012 zu BArch PERS 

6/299300-302785 um-signiert und die Namen in der Bundesarchivdatenbank erfasst wurden. 
3
 So bei BArch PERS 6/301525. 

4
 Bspw. „Angef. 30.8.44“ bei BArch PERS 6/300950. Teilweise sind diese Vermerke auch paraphiert. 

5
 BArch PERS 6/299790. 

6
 Vgl. zu diesen Ausführungen beispielhaft BArch PERS 6/299609. 

7
 BArch PERS 6/300901. Siehe Abb. 3. 

8
 BArch PERS 6/300954. 

9
 Generalmajor a.D. Helmuth Bachelin: Bearbeitung von Offizier-Personalangelegenheiten im deutschen Heere 

(Manuskript), Karlsruhe 1948, BArch RH 7/558, unfol., S. 1. Vgl. zu „Auswahl, Ausbildung und Aufgaben für 

die höhere Adjutantur“ BArch RH 7/1010, fol. 1. 
10

 Vgl. beispielhaft BArch PERS 6/302034. 
11

 „Sehr guter Mann, im Auge behalten. Evtl. PA“, BArch PERS 6/300816. 
12

 BArch RH 7/1135, unfol. Vgl. zur Gliederung des HPA Stand 1944 BArch RH 7/450, unfol. 
13

 BArch RH 7/1135, unfol. 
14

 Ebd. 
15

 Über die Besetzung der Generalsstellen entschied der Chef PA hinsichtlich der F-Stellen (Kommandierender 

General/General der Infanterie etc.) an aufwärts im Feld- und Ersatzheer; über die Besetzung der Divisions-

kommandeure und sonstige D-Stellen des Feldheeres (Generalleutnant) entschied Chef PA auf Vorschlag Stellv. 

Chef PA; D-Stellen abwärts, Generalsstellen des Ersatzheeres und alle übrigen Generalsstellen des Feldheeres (I-

Stellen, also Infanterie-, Artillerieführer, Brigadekommandeur/Generalmajor) besetzte Stellv. Chef PA nach 

Vorschlag Chef Ag P1, vgl. BArch RH 7/908, unfol., S. 2. Ag P1/Chefgruppe war also auch in die Generalstel-

lenbesetzung involviert. Beim dortigen Referat b findet sich im Geschäftsverteilungsplan im Gegensatz zu 

Stellv. Chef HPA/Ia1 („Führung der Generalskartei“) jedoch lediglich der Punkt „Generalskartei“. Dieses Refe-

rat könnte daher ebenso mit der Pflege der Kartei betraut gewesen sein, welche von der Provenienz her trotzdem 

Stellv. Chef HPA/Ia1 zuzuordnen wäre, vgl. BArch RH 7/1135, unfol. Vgl. zur Übersicht über die Stellengrup-

pen Rudolf Absolon: Wehrgesetz und Wehrdienst 1935-1945. Das Personalwesen in der Wehrmacht (Schriften 

des Bundesarchivs 5), Boppard am Rhein 1960, S. 235, Anm. 21. 
16

 So z.B. bei BArch PERS 6/301781. Dieser Oberst wurde von der Heeresgruppe Nord am 1.11.44 auf die „Eig-

nungsliste Div. Kdr.“ gesetzt, General Burgdorf vermerkte jedoch: „Mit Einberufung z. Div. Fhr. Lhrg. noch 

warten!“ 
17

 Bspw. BArch PERS 6/302304. 
18

 Siehe Anmerkung 13. Unter der Signatur BArch RH 7/813 ist ein „Verzeichnis über in die Generalskartei 

aufgenommene Oberste“ überliefert. Im ersten Teil ist eine Liste über Offiziere – zumeist Oberste – enthalten, 

die sich, zumindest nach stichprobenartiger Überprüfung, tatsächlich in der Kartei wiederfinden. Der zweite Teil 

besteht aus Kurzdossiers (eine Seite) über Oberste die nicht in der Kartei vertreten sind. Die Tatsache, dass diese 

Dossiers vom Aufbau her denen der Kartei stark ähneln und die Beurteilungen in der Regel die mögliche Eig-

nung zum Divisionsführer thematisieren, lässt darauf schließen, dass auch dieses Aktenstück von Stellv. Chef 

HPA/Ia stammt und potenzielle Kandidaten für die Divisionsführerlehrgänge bzw. für die Aufnahme in die Ge-

neralskartei beinhaltet. 
19

 So z.B. BArch PERS 6/302687. 
20

 Vgl. HVBl. 1945 B, S. 46. Absolon: Wehrgesetz (wie Anmerkung 14), S. 402. 
21

 Tätigkeitsbericht des Chefs des Heerespersonalamtes General der Infanterie Rudolf Schmundt fortgeführt von 

General der Infanterie Wilhelm Burgdorf 1.10.1942 – 29.10.1944, hrsg. v. Dermot Bradley/Richard Schulze-

Kossens, Osnabrück 1984, fol. 299. 
22

 Ebd., Eintrag v. 23.8.44, fol. 222f. 
23

 Vgl. Bachelin: Bearbeitung (wie Anmerkung 8), S. 9. 
24

 Siehe Anmerkung 15. 
25

 Bachelin: Bearbeitung (wie Anmerkung 8), S. 7. „Die Handkarteien dienten Nachschlagezwecken und wurden 

– je nach Bedarf – bei den einzelnen Abteilungen usw. des Heeres-Personalamtes geführt“. Ebd., S. 8. 
26

 Im Rahmen dieser These würde es logisch erscheinen, dass konkret die 1939-1941 erstellten Dossiers zerstört 

wurden und diese 1944 neu angelegt werden mussten, was zur vorhandenen chronologischen Struktur der Kartei 

geführt hätte. Eine weitere Hypothese würde lauten, dass Stellv. Chef HPA Ia und IIa erst 1942 mit der Führung 

eines Karteimittels begannen, was aber in Anbetracht der auch schon vorher bestehenden Notwendigkeit eines 

Hilfsmittels bei der Bewältigung der Personalangelegenheiten wenig plausibel erscheint. 


