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VORWORT 

Lange habe ich gezögert, bis ich dieses Buch schrieb, das nun der Offent

lichkeit vorgelegt wird. Mir war zweifelhaft, ob in einer Zeit des Umbruchs, 

des Übergangs und 'der Katastrophen politische Erinnerungen eines Mannes 

belangreich wären, der zwar an wichtigen Beobachtungsposten gestanden hat, 

ohne jedoch entscheidend in den Ablauf der Ereignisse eingegriffen zu haben. 

Der Entschluß reifte durch ein Erlebnis. Kurz nach meiner „Entlastung" 

durch die Spruchkammer Traunstein sprac.li mich ein junger Mann, Schüler 

der Oberklasse des Gymnasiums, an. Er hatte der Spruchkammersitzung bei

gewohnt und erklärte mir nun kategorisch, ich müsse meine Lebenserinnerun

gen schreiben. Das sei seine Ansicht und die seiner Kameraden. Als ich mei

ner Überraschung Ausdruck verlieh, daß sich die Jugend für die Erlebnisse 

der alten Generation interessiere, die in ihrer Arbeit und in ihrem Streben 

erfolglos .geblieben sei, entgegnete er mit Nachdruck, die Jugend wolle wissen, 

wie es gewesen sei, und was die Männer in leitenden Stellungen über jene 

Zeit zu sagen hätten. 

Da diese Stimmen sich wiederholten und an Stärke zunahmen, habe ich mich 

zur Niederschrift entschlossen. Als Ostvertriebener meiner Aufzeichnungen 

und Papiere beraubt, mußte ich mich auf mein Gedächtnis verlassen. Nur für 

die Darstellung meiner Amtszeit in London standen mir die inzwischen ver

öffentlichten Dokumentensammlungen, insbesondere die Sammlung meiner 

Berichte und die englische Aktenpublikation über die Monate März-August 

1938 zur Verfügung. 

Wenn dieses Buch dazu dient, der jungen Generation Kenntnisse und Beob

achtungen zu vermitteln, deren sie zum Wiederaufbau Deutschlands bedürfen 

wird, so wird es seinen Zweck erfüllt haben. 

BERGEN, Oberbayern, im August 1949. HERBERT von DIRKSEN 
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Kapitel I 

MEIN WEG ZUR A USSENPOLITIK 

1. Jugendjahre 

Mein Weg zur Außenpolitik nahm längere Zeit in Anspruch, als man bei dem 
Sohne eines Mannes hätte erwarten können, der selbst fast ein Vierteljahr
hundert im Auswärtigen Amt gearbeitet hatte. Und doch waren Widerstände 
zu besiegen, die tiefer wurzelten: in der Zwiespältigkeit einer Familie mit der 
doppelten Zielsetzung der Beamtentradition und des Grundbesitzes. 
Die Dirksens, holländischen Ursprungs und mennonitischen Bekenntnisses, hat
ten sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts der Auswanderungsbewegung 
angeschlossen, die damals Tausende ihrer Glaubensgenossen ins Ausland ziehen 
ließ, um den religiösen Verfolgungen in den Niederlanden zu entgehen. In 
Danzig und in der Weichselniederung fanden sie eine neue Heimat. Auch 
meine Vorfahren lebten ein Jahrhundert als Kaufleute in der Freien Stadt, 
bis die Schaffung eines Berufsbeamtentums durch das Preußen Friedrich Wil
helms 1. sie zum übertritt in den Staatsdienst veranlaßte. Ihm haben sich fünf 
Generationen fast ausnahmslos gewidmet, ohne sich darin durch den Wohl
stand beirren zu lassen, der ihnen durch eine Erbschaft ~ wertvollen Grund
besitz in der Mark Brandenburg und bei Berlin - vor mehr als hundert 
Jahren zufiel. Mein Urgroßvater, Professor der Rechte an den Universitäten 
Königsberg und Berlin, war ein Gelehrter, dessen Ruf sich' ~och bis in meine 
Studienjahre erhielt und mich, einen durchschnittlichen Juristen, in Verlegen
heit setzte, wenn ich während meines Studiums nach seinen Werken gefragt 
wurde. 
Während mein Großvater verhältnismäßig früh aus seinem richterlichen Beruf 
ausschied, um sich der Verwaltung des von seiner Frau ererbten Vermögens 
und Grundbesitzes, des Rittergutes Jessen ·im Kreise Spremberg, zu widmen, 
hat mein Vater in dem engen Kreise der Völkerrechtler Bedeutung erlangt 
durch die viele Jahre hindurch währende Betreuung des Völkerrechts-Referats 
im Auswärtigen Amt. An Berlin durch seinen frühverwitweten Vater und 
durch ein eigenes, auf dem väterlichen Grundstück Potsdamerstraße 19 nach 
der Margaretenstraße erbautes Haus gebunden, hatte er auf Verwendung im 
Ausland, bis auf zwei Jahre beim Generalkonsulat in London, verzichtet und 
sich mit der verantwortungsvollen, anonymen Arbeit in der Zentrale begnügt. 
Er schied aus seinem Amt nach dem Tode seines Vaters aus, um sich nun aus
schließlich der Verwaltung seines Vermögens und seines Grundbesitzes zu 

9 



Mein Weg zur Außenpolitik 

widmen, den er durch den Ankauf der repräsentativen Herrschaft Gröditzberg 
im Kreise Goldberg-Haynau in Niederschlesien vermehrt hatte. Gröditzberg 
hatte er mir zugedacht, während sein um 15 Jahre jüngerer zweiter Sohn das 
Familiengut Jessen erben sollte. Außer den beiden Söhnen waren ihm zwei 
Töchter geboren worden, die mir im Abstand von einem Jahr und von acht 
Jahren folgten. 
Aber auch nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst widmete mein Vater 
trotz seiner Freude am Landleben, an Sport, an der Geselligkeit und am 
Sammeln von Kunstwerken vergangener Jahrhunderte einen erheblichen Teil 
seiner Zeit den öffentlichen Belangen. In den Reichstagswahlen des Jahres 1903 
eroberte er für die gemäßigt rechtsstehendc Reichspartei den heimatlichen 
Wahlkreis Cottbus-Spremberg; das Abgeordnetenmandat desselben Wahlkrei
ses wurde ihm als Zugabe zuteil. Während zweier Legislaturperioden arbeitete 
er sich, die angeborene Rednergabe weiter entwickelnd, immer mehr nach 
vorn, soweit dies bei einer Partei möglich war, die mehr über Führernaturen, 
als über eine entsprechende Wählermenge verfügte. Mit vorschreitenden Jahren 
zog er sich aus dem Getümmel des parlamentarischen Lebens auf einen Sitz 
ins Herrenhaus zurück, auf den ihn der Kaiser berufen hatte. Das wachsende 
Vertrauen seines Monarchen, der ihn schon von gemeinsam in Bonn verlebten 
Studententagen her kannte, verlieh seinen Altersjahren Freude und Inhalt. 
Höh~punkte seines Lebens waren die Tage, an denen er zu kleinen Essen ins 
Schloß eingeladen wurde ~der der Kaiser sich zum Mittagessen in der Mar
garetenstraße ansagte. Mein Vater lohnte diese und andere Auszeichnungen 
dem Kaiser durch Treue und Loyalität, die das Jahr 1918 überdauerten und 
äußerlich durch Besuche in Doorn ihren Ausdruck fanden . 
Von mütterlicher Seite her wurden meiner „Erbmasse" zwei neue Elemente 
zugeführt : der westliche Einschlag des Rheinlandes und die Tradition eines 
patrizischen Kölner Bankhauses. Meine Mutter, Ella Schnitzler, entstammte 
einer evangelischen Familie, die vor 200 Jahren aus dem Bergischen Land nach 
Köln gezogen war und sich mit der Familie Stein zu dem Bankhaus J. H. Stein 
assoziiert hatte. über 100 Jahre hindurch hat je ein Angehöriger beider Fa
milien dieses Bankhaus geleitet und zu Blüte und Ansehen gebracht. Von 
mütterlicher Seite her habe ich wohl das Interesse für wirtschaftliche Fragen 
und die Leichtigkeit geerbt, mit der ich mich in die Vermögensverwaltung und 
Testamentsvollstreckung meines Vaters eingearbeitet habe; sie belasteten zehn 
Jahre meines Lebens. Alles das erledigte sich durch die völlige Enteignung im 
Gefolge der deutschen Katastrophe von 1945. 
Auf Grund dieses elterlichen Erbgutes, der Familientradition und der äußeren 
Lage zeichnete sich mein Werdegang, bei der geordneten Gleichmäßigkeit und 
Ruhe dieser Jahrzehnte, klar ab. Das Ziel der Erziehung war auf ein muster
haftes Betragen und die frühzeitige Erwerbung von Sprachkenntnissen aus
gerichtet. Französische oder englische Unterhaltung bei Tisch förderte die Er-
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Jugendjahre 

rei'4ung dieses Zieles, nicht aber die kindliche Unbefangenheit. Aber es gab 
auch damals schon Ferien vom Ich. Sie wurden bei dem von mir sehr geliebten 
Großvater Dirksen auf seinem Gut Jessen verlebt. Auch meinem Großvater 
Schnitzler bewahre ich ein dankbares Andenken. Wir besuchten ihn häufiger 
im Sommer in seiner Villa in Rolandseck, deren einzig schöne Lage mit dem 
Ausblick auf den majestätischen Rhein und das Siebengebirge mich schon da
mals begeisterte. 
Meine Eltern mußten ihre Absicht, mich das Gymnasium besuchen zu lassen, 
vertagen, da ich im Alter von zehn Jahren im Anschluß an eine Bronchitis 
von einem Asthma-Leiden befallen wurde, das meine folgenden Lebensjahre 
überschattete. Hauslehrer setzten die überwachende Tradition der Gouvernan
ten fort und paukten mich auf die entsprechenden Klassen des Gymnasiums 
ein. In dieses Institut konnte ich, nachdem mein Leiden inzwischen einiger
maßen behoben war, mit 14 Jahren zu Ostern 1896 eintreten. Ich besuchte 
das Wilhelmsgymnasium, das, an den väterlichen Garten grenzend und in der 
Bellevuestraße 15 belegen, schon meinem Vater die klassische Bildung ver
mittelt hatte. Leider hatten sich in dieser ehrwürdigen Anstalt während des 
Heranwachsens einer neuen Generation nicht einmal die Lehrkräfte verändert. 
Ich genoß den Unterricht meist bei denselben Professoren, die schon meinen 
Vater, glücklicherweise einen erfolgreichen Schüler, durch die Klassen der 
Schule begleitet hatten. Sie waren in den seitdem vergangenen 30 Jahren nicht 
jugendlicher und anregender geworden. So bekehrte ich mich bald dazu, mir 
das zu bewältigende Pensum wirksam und in kurzer Zeit, aber ohne Enthu
siasmus einzuverleiben. Nur die Freude an Geschichte und Deutsch konnte 
mir nicht ausgetrieben werden. Sprachen, alte und neue, bereiteten mir keine 
Schwierigkeiten. Dagegen stand ich mit der Mathematik, verkörpert durch 
Professor Schlegel, auf offenem Kriegsfuß. Die Schwäche in diesem Fach ver
hinderte es indessen glücklicherweise, daß eine sicherlich vorhandene Anlage 
zum Musterknaben bis zur letzten Erniedrigung des Primus omnium getrieben 
wurde. Ostern 1900 verließ ich nach bestandenem Abitur, verschlossen, schüch
tern und skeptisch die Bildungsstätte, die mir im Grunde wenig geboten hatte. 
In dieser Zeit fiel auch die Entscheidung über meinen künftigen Beruf. Meine 
Neigung zog mich zum Auswärtigen Dienst hin, aber mein Vater gab mir zu 
bedenken, daß die innere Verwaltung eine bessere Vorfrucht für einen spä
teren Beruf als Landwirt und Besitzer von Gröditzberg sein würde, das ich 
nach seinem Ableben übernehmen sollte. Ich beugte mich dem Gewicht dieser 
Gründe und bereitete mich auf die Verwaltungslaufbahn vor. 
Als Universität hatte mein Vater Heidelberg für mich bestimmt und mich 
beim Korps „Saxoborussia" als Fuchs a;igemeldet. Dieses Korps, das mit 
seinen Kartellkorps „Borussia" in Bonn und „Saxonia" in Göttingen den sog. 
"Weißen Kreis" bildete, hat viele Anfeindungen über sich ergehen lassen 
müssen. Aus Angehörigen des Adels und der höheren Beamtenschaft zusam-
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mengesetzt, bot es den Gegnern des studentischen Verbindungswesens eine noch 
dankbarere Zielscheibe als viele andere Korps. Die wirksamste Widerlegung 
dieser Angriffe bildet die Tatsache, daß die Mitglieder des Korps in Frieden 
und Krieg ihre Pflicht getan p.aben. Die Zahl der Gefallenen in den drei 
letzten Kriegen wurde nur von ein oder zwei anderen Korps übertroffen. Von 
meinen Konaktiven gab ein Drittel im ersten Weltkrieg ihr Leben hin. 
Sicherlich läßt sich viel gegen dje schlagenden studentischen Verbindungen 
sagen: die Mensuren seien nicht mehr zeitgemäß, der Trinkzwang mittelalter
lich, die Freiheit allzusehr beschränkt, das Studium werde vernachlässigt. Und 
doch haben die Korps ihre Lebensfähigkeit bi.s zu ihrer Unterdrückung durch 
die NSDAP bewiesen. Die Erziehung zur Selbstbeherrschung durch die Mensur 
und durch die freiwillige Unterordnung unter selbstgewählte Führer, das enge 
Zusammenhalten in der kritischen Übergangszeit von der Schule ins Leben 
haben Charaktere geformt, die sich in schweren Zeiten bewährt haben. 
Nach Berlin kehrte ich zur Vorbereitung auf das Referendar-Examen zurück. 
Das Einpauken zum Examen selbst, . durch erfahrene Repetitoren ausgeübt, 
bereitete mir keine Schwierigkeit. Ohne den Ehrgeiz auf ein Prädikat stellte · 
ich mich nur darauf ein, die Prüfung schnell und sicher zu bestehen. Der 
juristischen Wissenschaft als solchen brachte ich nicht das geringste Interesse 
entgegen. Im Sommer 1903 bestand ich im Kammergericht mein Examen und 
bald darauf auch die Prüfung zum Doktor in Rostock. 
Auf die . Studienjahre zurückblickend, habe ich in meinem späteren Leben ein 
Gefühl der Beschämung ebensowenig unterdrücken können wie bei der Rück
schau auf meine Gymnasialbildung. Das deutsche Geistesleben war an uns, 
wie an vielen Studenten, vorübergegangen, ohne tiefere Spuren zu hinter
lassen. Mochten hervorragendste juristische Leuchten ihre Vorlesungen halten, 
uns kümmerte das wenig. Warum sechs Semester lang täglich stundenlang im 
Kolleg sitzen, wenn das Pensum in der Hälfte der Zeit beim Repetitor bewäl
tigt werden konnte? Die freiwillig in anderen Fächern gehörten Vorlesungen 
- wie bei Kuno Fischer oder Thode in Heidelberg - boten keinen Ausgleich 
für diese Unterlassungssünden. Ich habe mich damit getröstet, daß diese 
mangelnde Beteiligung am wissenschaftlichen Leben der Universitäten nicht 
allein auf Banausentum zurückzuführen ist, sondern auf ein falsches Er
ziehungssystem. Zu meiner persönlichen Entlastung kann ich nur vorbringen, 
daß ich diese Versäumnisse in meinem späteren Leben gutzumachen versucht 
habe; nicht nur durch eifriges und systematisches Lesen, sondern auch durch 
den Besuch von Vorlesungen, wenn mich meine Beamtenlaufbahn in Univer
sitätsstädte brachte. 
Nachdem ich nun den ersten der drei Schulungskurse für das öffentliche Leben 
im damaligen Preußen - studentische Verbindung, Militärdienst, juristische 
Vorbereitungszeit - hinter mich gebracht hatte, stand mir die Ableistung 
meiner Dienstpflicht bevor. Mein Vater hatte mich• beim 3. Garde-Ulanen-
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Regiment in Potsdam als Einjährigen angemeldet. Das Regiment, im Volks
mund wegen der Farbe des Kragens und des Mützenbandes unter dem Spitz
namen „die Gelben" bekannt, hatte stets die Tradition des Reitergeistes der 
preußischen Kavallerie hochgehalten. Kaum eine Rennsaison verging, ohne 
daß einer seiner Offiziere als Bewerber um den ersten Platz unter erfolg
reichen Hindernis-Reitern des Jahres kämpfte. Namen wie Schmidt-Pauli, 
Holck und Berchem erfreuten sich seiner Volkstümlichkeit, die in der poesie
loseren Jetztzeit dem Mittelstürmer eines Fußballklubs oder dem Schwerge
wichtsmeister im Boxen zuteil wird. Dieser Reitergeist übertrug sich auf die 
Mannschaften, meist Bauernjungens aus Brandenburg, Schlesien, Hannover 
oder Ostpreußen. Als Freiwillige hatten sie sich gemeldet, weil sie eine drei
jährige Dienstzeit im selbstgewählten Regiment den zwei Jahren bei der In
fanterie vorzogen. Dieser Zusammensetzung entsprach der Geist der Truppe. 
Trotz aller strengen Disziplin kein seelenloser Kommiß, sondern ein eher 
kameradschaftliches Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften. 
Meine Erfahrungen als Soldat glichen denen, die ich als Fuchs in Heidelberg 
durchgemacht hatte. Das Einleben wurde mir schwer. A.ber je mehr sich die 
Szene von der Srallgasse zum Reitplatz, und von diesem zum Exerzierplatz 
auf dem Bornstedter Feld und später zum Truppenübungsplatz Döberitz 
erweiterte, um seinen Höhepunkt in den Felddienstübungen - mit anderen 
Worten: Spazierenreiten in der im Frühlingsschmuck prangenden Umgebung 
Potsdams - zu erreichen, desto mehr Freude empfand ich am Soldatenleben. 
Auch dadurch bleibt mir die Potsdamer Zeit denkwürdig, daß ich dort einige 
meiner nächsten Freunde - Baron von der Heydt, Riedesel und Dungern -
kennen lernte. Während die beiden letzteren im Weltkrieg ihr Leben hin
gaben, hat mich die Freundschaft zu Heydt durch die Jahrzehnte begleitet 
und mein Leben entscheidend beeinflußt. 
Dem Regiment blieb ich durch zahlreiche Übungen verbunden: vier Monate 
als Unteroffizier und Vizewachtmeister; und dann weitere vier Dienstleistun
gen von je acht Wochen als Offizier. Meine militärischen Bemühungen wurden 
dadurch anerkannt, daß ich im Frühjahr 1914 meine Mobilmachungsbestim
mung zum aktiven Regiment, und nicht zu irgendeiner Munitionskolonne 
erhielt. Wenige Monate später trat der Ernstfall ein. Die Teilnahme am Krieg 
beim Regiment hat die Verbindung mit ihm zu einer unlöslichen gemacht. 
Nach Ableistung meines Dienstjahres wieder Zivilist geworden, durchlief ich 
vom Oktober 1904 an die verschiedenen Stationen, die den angehenden Ju
risten, den Referendar, allmählich auf die steile Höhe- des Volljuristen und 
verantwortlichen Beamten emporheben sollten: Referendar am heimatlichen 
Amtsgericht Goldberg; dann am Landgericht Potsdam und an der Staatsan
waltschaft in Berlin. Der Biereifer meiner Schul- und Soldatenzeit war leider 
allmählich der weltklugen Erkenntnis gewichen, daß man ·mit einer ökono
mischen Arbeitsbeschränkung eine umfangreiche Freizeitgestaltung nach eigenen 
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Neigungen verbinden kann, ohne dienstlichen Schaden zu leiden. In schlichtes 
Deutsch übersetzt, bedeutet diese diplomatische Formulierung, daß ich wenig 
arbeitete, wohl aber viel auf Jagd ging, Gesellschaften besuchte und reiste. 
Schon frühzeitig bildeten sich damals meine Jagdpassion und meine Freude 
am Reisen aus. 
Die Reisefreudigkeit, von meinen Eltern großzügig gefördert, tobte sich erst 
in beschränktem Radius aus. Ihre Krönung fand sie in einer einjährigen Welt
reise, die ich in den Jahren 1907-08 mit meinem Vetter Georg von Schnitz
ler unternahm. Durch einen längeren Aufenthalt in der deutschen Kolonie 
Ostafrika hob sich diese Reise über das übliche Niveau hinaus. Meine Familie 
hatte sich seit einem Jahrzehnt finanziell stark an einer Pflanzungs-Unterneh
mung beteiligt, die von meinem Vetter Erwin Wilkins, einem Kolonial-Enthu
siasten, unter der Firma Wilkins und Wiese ins Leben gerufen war. Sie betrieb 
Kaffee- und Sisal-Pflanzungen und eine Konzession auf Zedernholz, das in 
dem schönen, riesigen Sehurne-Wald in Usambara gewonnen wurde, um Holz 
für die Fabrikation von Bleistiften zu liefern. 
Von Ostafrika aus schlugen wir die übliche Tour der Weltreisenden ein: 
Ceylon, wo wir erfolgreich auf Elefanten und Büffel jagten, Indien, Java, 
China, Japan und Nordamerika, um dann abseits von der üblichen Kara
wanenstraße mit einer Reise nach Südamerika abzuschließen; sie gewährte uns 
wenigstens einen flüchtigen Einblick in die unbegrenzten Möglichkeiten der 
damals erst in der Entwicklung begriffenen Länder dieses Kontinents: Bra
silien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Ein Reisetagebuch, das ich in 
100 Exemplaren drucken ließ, bezeugt mir noch heute die Erweiterung meiner 
Bildung und meines Gesichtskreises. 
Nach Abschluß der juristischen Vorbereitungszeit war ich noch vor meine1· 
Reise zur Verwaltungslaufbahn übergetreten. Ein Jahr lang dem Landratsamt 
in Duisburg-Ruhrort zugeteilt, hatte ich Gelegenheit gehabt, das Industrie
revier gründlich kennen zu lernen, sowohl nach der persönlichen Seite hin 
durch Verkehr mit den leitenden Industriellen des Bezirks, wie durch Besich
tigung der Fabriken und Einfahren in die Schächte. Zur weiteren Ausbildung 
wurde ich an die Regierung in Frankfurt a. 0. versetzt und kam damit in 
den eigentlichen Bereich des preußischen Verwaltungsdienstes. Auch diese In
stitution ist, wie alles Preußische, dauernd einer bitteren Kritik unterzogen 
worden: Cliquen-Wirtschaft, Engstirnigkeit, Unfähigkeit bildeten den unhar
monischen Dreiklang in der mißtönigen Melodie der Kritiker. Auch bei sorg
fältiger, gewissenhafter, rückblickender -Prüfung kann ich in diesen Chor nicht 
einstimmen. Wir Regierungsreferendare, vorwiegend Beamtenfamilien entstam
mend, mußten uns einem vielseitigen, gründlichen, hohe Anforderungen stel
lenden Ausbildungsgang unterziehen. Kaum je habe ich einem so kamerad
schaftlichen, klugen, von Intrigen freien Kreis angehört, wie ich ihn in Frank
furt vorfand und bei anderen Regierungen beobachten konnte. Die leitenden 
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Außenposten der Verwaltung - Landrat, Regierungspräsident, Oberpräsi
dent - wurden nicht lediglich nach dem bürokratischen Standpunkt der besten 
Examensnote und schneller, gewissenhafter Aktenverdauung besetzt, sondern 
im Hinblick auf die Fähigkeit guter Menschenbehandlung und verständnis
voller Regelung staatlicher Aufgaben. Auch in den rein bürokratischen Instan
zen - Regierung und Ministerium - wurd.e gute und sachliche Arbeit ge
leistet. Wenn es ein Verdienst ist, einen in innerer Umbildung begriffenen, 
sich allmiihlich entblätternden und ausgehöhlten Staat - und das war Deutsch
land seit dem Regierungsantritt Wilhelms II. - noch einige Jahrzehnte im 
Gange gehalten zu haben, so kann die Beamtenschaft, insbesondere die der 
preußischen Verwaltung, dieses Verdienst für sich in Anspruch nehmen. Dem 
Staate neues politisches und soziales Leben einzuflößen, überschritt dagegen 
ihre Aufgabe. 
Anderthalb Jahre lang arbeitete ich mich durch die einzelnen Referate der 
Regierung hindurch; der theoretische Teil der Ausbildung wurde uns Regie-

. rungsreferendaren durch besondere Lehrgänge vermittelt; in Volkswirtschaft, 
Geschichte und Gesetzgebung stellte das Examen hohe Anforderungen. Die 
Vorbereitungszeit nahm unsere Arbeitskraft so in Anspruch, daß ich meine 
Privatneigungen, insbesondere die Jagd, völlig zurückstellen mußte und mich 
auf Wochenendbesuche im elterlichen Hause beschränkte. 
Aber ein entscheidendes persönliches Ereignis fiel doch in diese Zeit. Ich ver
lobte mich mit Freiin Hilda von Oelsen, deren Eltern nicht weit von Frank
furt a. 0. in Vietnitz in der Neumark, angesessen waren. Aus dem Baltischen 
stammend, war die Familie Oelsen vor 150 Jahren nach Deutschland zurück
gekehrt und in der Neumark ansässig geworden. Mein Schwiegervater, ein 
hervorragender Landwirt und sorgsamer, liebevoller Familienvater, hatte den 
väterlichen Besitz in hohe Kultur gebracht und sich unweit von Vietnitz ein 
zweites, schönes Gut gekauft, das seinem jüngeren Sohne zugedacht war. Daß 
er und sein ältester Sohn auch der „Saxoborussia" angehörten, verband uns 
t1och enger miteinander. Obgleich die Außenwelt oft mit dem Begriff „Ost
elbien" kulturelle Rückständigkeit verbindet, st~nd das geistige Leben in 
Vietnitz und in der Nathbarschaft insbesondere auch wegen des lebendigen 
Interesses der jüngeren Generation auf hoher Stufe. Auch meine Verlobte ver
band mit sportlichen Neigungen musikalische Begabung, umfassende literarische 
Kenntnisse und einen ausgeprägten, insbesondere zeitgenössischer Kunst und 
modernem Kunstgewerbe zugewandten Geschmack. So vertraute ich mich bei 
der Auswahl und Bestellung der Einrichtung unserer künftigen Wohnung ihrer 
Entscheidung an. 
Die Assessor-Prüfung rückte nun für mich in bedrohliche Nähe. Zuerst war 
eine schriftliche Arbeit anzufertigen, für die sechs Wochen zur Verfügung 
standen. Der eigentliche Endkampf aber spielte sich in Berlin ab. Eine Woche 
hindurch wurden vier Kandidaten auf Herz ,und Nieren geprüft. Zwei Klau-
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surarbeiten über einen praktischen Fall und ein wissenschaftliches Thema sowie 
ein Vortrag waren auszuarbeiten. In der fünfstündigen mündlichen Prüfung 
war dann der Vortrag zu halten und auf die indiskretesten Fragen der 
Examinatoren auf den verschiedensten Gebieten Rede und Antwort zu stehen. 
Ich bestand auch diese Prüfung sicher, aber ohne Prädikat. Im Anschluß an 
das Examen teilte mir der Personal-Referent des Innen-Ministeriums mit, daß 
ich als Regierungsassessor an das Landratsamt Bonn versetzt worden sei. 
Einen angenehmeren Posten konnte ich mir nicht wünschen. Freudig sah ich 
der Zukunft entgegen. 
Wenige Wochen später, am 25. Juni 1910, heirateten wir und bezogen im 
Herbst, nach der Hochzeitsreise und einer Reserve-Offizier-Übung in Potsdam, 
eine ganz unserem Geschmack angepaßte Wohnung in Bonn und nun folgten 
vier wolkenlose ungetrübte Jahre. Bonn vereinigte durch die Universität und 
das Husarenregiment die Reize einer Universitätsstadt· mit denjenigen einer 
weltläufigen und eleganten Garnison. Auch hinsichtlich des dienstlichen Teiles 
meines Lebens konnte ich es nicht besser treffen. Der Preußische Staat, der es 
nicht liebte, seine Beamten schon in jungen Jahren auf verantwortungsvolle 
Posten zu setzen, betrachtete auch die Regierungsassessoren nur als Hilfsarbei
ter, die er nun auch, wenn auch dürftig, besoldete. Der junge Beamte - ich 
wenigstens - zog daraus die Schlußfolgerung, diese Zwitterstellung durch 
starke Betonung des Privatsektors seines Lebens auszunutzen. Die . Steuerab
teilung, der besondere Aufgabenkreis des Assessors, lief in der Bearbeitung 
erfahrener Steuersekretäre ohnehin von selbst; die Verwaltungs-Streitverfah
ren hielten sich in einem so einheitlich landwirtschaftlichen und wohlhabenden 
Bezirk, wie dem Landkreis Bonn, in bescheidenen Grenzen. Vor allem hatte 
id1 im Landrat, Grafen Galen, einen tüchtigen, liebenswürdigen und nachsieh~ 
tigen Chef gefunden, den ich nach seinem frühzeitigen Tod ein Jahr lang zu 
vertreten hatte. 
Während dieser Zeit entdeckte ich meine Neigung und Begabung zur auswär
tigen Politik und zum Schreiben politischer Aufsätze. Von meinem Vater ver
anlaßt, eine Inhaltsangabe über ein Buch zu verfassen, das ihm der Kaiser 
geschenkt hatte - es war das viel beachtete Buch des amerikanischen Admirals 
Homer Lea: ,, The Valour of Ignorance" -, vertiefte ich diese Arbeit zu 
einem temperamentvollen Aufsatz über die Monroedoktrin. Er wurde vom 
Herausgeber der alten, angesehenen Zeitschrift: ,,Die Grenzboten", Cleinow, 
zum Abdruck angenommen. Die Beachtung, die meiner Arbeit zuteil wurde, 
öffnete mir die Spalten der Zeitschrift auch weiterhin. Auf Grund erweiterter 
Studien englischer Werke und einer eingehenden Beobachtung des weltpoli
tischen Verlaufs dieser Jahre befaßte ich mich mit dem Imperialismus und 
&chrieb zwei weitere Aufsätze über „Die Grundlagen des Imperialismus" und 
über „Sozialismus und Imperialismus". Auch diese Geistesprodukte erregten 
einiges Aufsehen und insbesondere eine erbitterte Polemik seitens der sozial-
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demokratischen Presse. Von dem verständnisvollen Herrn Cleinow gefördert, 
leistete ich mir unter einem Pseudonym Angriffe auf meine eigenen Arbeiten. 
Kurz, ich hatte viel Freude an meiner Schreiberei, ·die dann nach meinem 
übertritt in den Auswärtigen Dienst die nächsten Jahrzehnte ausfüllen sollte, 
wenn auch diese Arbeiten nur von Wenigen gelesen und von noch Wenigeren 
beachtet wurden. 
Im Frühjahr 1914 war meine Zeit in Bonn abgelaufen. Ich wurde in das 

, preußische Handelsministerium versetzt, an sich eine Auszeichnung, aber für 
mich eine solche von zweifelhaftem Werte. Die rein büromäßige Arbeit mit 
ihrer Beschränlrnng auf den engeren, höchst spezialisierten Sektor eines Re
ferats sagte mir wenig zu, und ich mußte mich erst stark einarbeiten. Aber 
dazu kam es nicht mehr. Durch die Ermordung des Erzherzogs Franz Fer
dinand war die Lunte an das Pulverfaß Europa gelegt, das schon in den Vor
jahren nur mit knapper Not einer Explosion entgangen war. Die Mobil
machung beorderte auch mich in den ersten Tagen zu meinem Regiment. 
Die Gardekavallerie-Division bildete mit einer anderen Division das Kaval
lerie-Korps Richthofen, das zum Angriff über die Ardennen nach Belgien 
hinein angesetzt war. über seine Kampfkraft hegten wir schon damals 
einige Zweifel. Der Vorliebe des Kaisers entsprechend, war die Reiterei auf 
die Attacke gedrillt und suchte diese Kampfform auch im Kriege. Sinnlose 
Attacken über Hecken und Drahtzäune gegen die getarnten Maschinengewehre 
eines sorgfältig eingegrabenen und versteckten Feindes forderten nutzlose und 
schwere Opfer. Sie blieben uns durch Zufall erspart. Als Ordonnanz-Offizier 
bei der Brigade hatte ich einmal schon den Auftrag erhalten, die Drahtzäune 
vor der Brigadefront zu zerschneiden, um das Feld für die Attacke freizu
machen. Für den Infanteriekampf fehlten alle Voraussetzungen. Die Lanze 
hinderte mehr, als daß sie nutzte. Der Karabiner war altmodisch, mit Ma
schinengewehren oder leichten Geschützen waren wir nicht ausgerüstet. Nicht 
einmal Feldküchen versorgten die Reiterei. Die Hauptlast des Kampfes muß
ten somit die den Kavallerie-Divisionen beigegebenen Jäger-Bataillone und 
reitenden Artillerie-Abteilungen tragen. Aber in der Aufklärung durch Fern
und Nah-Patrouillen blieb unse~er Waffe noch eine dankbare und wichtige 
Aufgabe, die den einzelnen Mann und Offizier zur individuellen Höchst
leistung an Mut und Findigkeit anspornte. Noch beherrschte die technische 
Kriegführung nicht das Feld. Der anständigeren ritterlichen Kampfweise stan
den noch Betätigungsmöglichkeiten offen. 
Die Strapazen der ersten Kriegsmonate hielt ich mühelos aus. Verwundet wurde 
ich nicht, und auch eine Fliegerbombe, die in meiner unmittelbaren Nähe 
schwere Opfer forderte, verschonte mich. Dem Regimentsstab zugeteilt, leistete 
ich während des folgenden Jahres die dem Reserve-Offizier zukommenden 
Dienste. Mit meinem Regiments-Kommandeur, dem Oberst von Tschirschky, 
einem gütigen und wohlwollenden Vorgesetzten und tapferen Reiter-Offizier 
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der alten Schule, haben mich seitdem persönliche, freundschaftliche Beziehungen 
verbunden; ebenso hat die Kriegskameradschaft mit den Offizieren des Re
gimentes die Jahre überdauert. Daß ich gut durchkam und versorgt wurde, 
habe ich vor allem meinem treuen Burschen Eduard Hecht, der schon im Frie
den bei mir als Diener tätig war, zu verdanken. 
In den drei Monaten, bis wir Ende Oktober bei Ostende in die Winterquar
tiere rückten, hatte das Regiment 3000 km zurückgelegt; durch Nordfrank
reich, an Paris vorbei bis an den Petit Morin bei Chateau Thierry; dann nach 
der Aisne zurück und den rechten Flügel der Armeen verlängernd, bis die 
Kanalküste uns Einhalt gebot. Nach ruhigen Wintermonaten in den bequemen 
belgischen Quartieren wurde das Regiment an der Ostfront eingesetzt. Wieder 
ritten wir mit gelegentlichen Gefechten durch das Land, kreuz und quer durch 
das arme und schon vom Krieg verheerte Ost-Galizien, von J aroslau bis 
Cholm. Im August wurde ich als Ordonnanz-Offizier zum Stabe des Feld
marschalls von Mackensen versetzt. Beim Oberkommando, dessen beherrschende 
Persönlichkeit der Chef des Stabes, General von Seeckt, war, verlebte ich 
einige interessante Monate in der Umgegend von Brest-Litowsk und dann in 
Temesvar, als die Heeresgruppe zum Angriff auf Serbien angesetzt wurde. 
J m Herbst 1915 trat ich wieder in die Verwaltungslaufbahn zurück. Von der 
Zivilverwaltung der besetzten Gebiete angefordert, wurde ich der Zivilver
waltung in Brüssel zugeteilt. In Brüssel, bei der Abteilung für Handel, hatte 
ich Gelegenheit, die umfassende Tätigkeit und Betriebsamkeit der deutschen 
Zivilbehörden, die sich natürlich auch in erbitterten Ressortkämpfen äußerten, 
zu beobachten. In General von Bissing war dem besetzten Belgien ein äußer
lich bärbeißiger, aber innerlich vornehmer und wohlwollender Generalgouver
neur gegeben worden. Hier sowohl wie in Polen bestrebte sich die deutsche 
Verwaltung, die besetzten Gebiete der deutschen Wirtschaft nutzbar zu machen, 
ohne die eingeborene Bevölkerung auszusaugen und zu brutalisieren. Bei dem 
angeborenen Ungeschick des Deutschen, entgegenkommend zu wirken, für 
sich einzunehmen, und seinem bedenklichen Talent, die Früchte einer an sich 
pfleglichen, sorgfältigen Arbeit durch einzelne Härten zunichte zu .machen, ist 
im ausländischen Urteil von der Tätigkeit der deutschen Verwaltung nicht 
viel mehr übrig geblieben als die Erinnerung an die von den Militärbehörden 
vorgenommene Erschießung der in Spionagetätigkeit verwickelten Miß Cavell 
und die harten, im Zweck verfehlten und daher bald rückgängig gemachten 
Arbeiter-Deportationen, die der General Ludendorff persönlich angeordnet 
hatte. 
Wenig befriedigt von dem Brüsseler Getriebe meldete ich mich auf einen 
praktischen Verwaltungsposten und wurde daraufhin als Zivilkommissar mit 
der Verwaltung des Kreises Namur beauftragt. Dem preußischen Landratsamt 
nachgebildet, dem militärischen Kreis-Chef nur dem Namen nach unterstellt, 
gewährte dieser Posten dem jüngeren Verwaltungsbeamten die Möglichkeit, 
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seine Fähigkeiten durch den Aufbau einer neuen Behörde und· den Umgang 
mit einer fremden Bevölkerung unter Beweis zu stellen. Aus allen deutschen 
Bundesstaaten stammend, gewährten die Zivil-Kommissare in ihrer Tätigkeit 
interessante Einblicke in die Regierungsgrundsätze ihrer engeren Heimat. Ich 
weiß mich von Lokalpatriotismus frei, wenn ich feststelle, daß die aus dem 
preußischen Dienst stammenden Beamten die leichteste Hand und die größte 
Anpassungsfähigkeit an den Tag legten. 
In Namur, das mich - an der Maas gelegen, mit einer die Stadt beherr
schenden Schloß-Ruine - an Heidelberg erinnerte, fühlte ich mich besonders 
wohl. Seit ich der Stadt die Kartoffelversorgung unter Umgehung sinnl~ser 
allgemeiner Bestimmungen gesichert hatte, genoß ich das Vertrauen der Be
völkerung. Durch Errichtung und Inbetriebsetzung von Marmeladen- und 
Konserven-Fabriken versuchte ich Betriebe zu schaffen, die der einheimischen 
Bevölkerung Arbeit gaben und der Wehrmacht zugute kamen. Von Profes
sor Kreis entworfen, wurden würdige Soldatenfriedhöfe angelegt. Die rigorose 
Durchführung der Arbeiter-Deportationen milderte ich nach Möglichkeit und 
suchte sie durch Berichte an die vorgesetzte Dienststelle zu verhindern. Aber 
die Freude an der Arbeit war mir verdorben worden, und ich begrüßte es, als 
sich mir die Gelegenheit zu einer anderen Tätigkeit bot. Es fügte sich, daß 
ich den ersten Schritt zum übertritt in den Auswärtigen Dienst tun sollte. 

2. Gesandtschaft im Haag 1917-1918 

Mein Freund und Regimentskamerad Baron von der Heydt wa~ von dem ihm 
befreundeten Gesandten im Haag, Herrn von Kühlmann, an die Gesandtschaft 
berufen worden. Kühlmann gab ihm den Auftrag, eine „Englische Hilfsstelle" 
zu organisieren und zu leiten, der die Berichterstattung über die politische 
Entwicklung in England übertragen werde~ sollte. Als Mittel der Information 
stand des Kriegszustandes wegen natürlich im wesentlichen nur die Presse zur 
Verfügung. Dieser Stelle fiel also die Aufgabe zu, die in Friedenszeiten von 
der deutschen Botschaft in London ausgefüllt worden war. Heydt hatte seine 
Stellung auch beibehalten, als Kühlmann den Haag verlassen hatte und zum 
Staatssekretär ·ernannt worden war. Auch der Nachfolger Kühlmann's, Ge
sandter Rosen, brachte der englischen Hilfsstelle lebhaftes Interesse entgegen. 
Mit dem zunehmenden Umfang der Geschäfte mußte Heydt sich nach Mit
arbeitern umsehen. Außer Herrn von Böttinger, mit dem er von London her 
befreundet war, forderte er nun auch mich an, da ihm mein außenpolitisches 
Interesse und meine englischen Sprachkenntnisse wohl bekannt waren. Es 
gelang mir, vom Innenministerium für die Arbeit beim Auswärtigen Amt frei
gegeben zu werden. Im Januar 1917 trat ich den neuen Posten an. 
Unter der bescheidenen Bezeichnung der Presseberichterstattung verbarg sich 
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eine wichtige, politische Aufgabe. Die englische Hilfsstelle war die einzige, 
oder wenigstens die wichtigste Quelle, aus der das Auswärtige Amt seine In
formationen über die politische Entwicklung in England schöpfte. Unsere Be
richte wurden dem Kaiser, der Obersten Heeresleitung und den Botschaften 
vorgelegt. Sie beschränkten sich denn auch nicht auf die Wiedergabe einzelner 
Pressestimmen, sondern stellten politische Berichte dar, für die die Presse nur 
die Grundlage bildete. Die Kunst der Berichterstattung bestand darin, dem 
Leser eine politische Stellungnahme unter dem äußeren, harmlosen Gewand 
des Presseberichts zu übermitteln. 
Auf Grund dieses eingehenden Studiums der einzelnen Presse-Organe und 
ihrer wid1tigsten Vertreter ergab sich ein überraschend klarer Einblick auch 
in den Verlauf geheimgehaltener Tatsachen. Wir konnten die Wirkungen des 
verschärften U-Boot-Krieges zutreffend beurteilen und berichten: die Krise, 
die im Frühjahr 1917 durch die umfangreichen Versenkungen herbeigeführt 
wurde, wie auch ihre Überwindung; die entscheidende Rolle der Vereinigten 
Staaten im weiteren Kriegsverlauf; den Sinn der „Friedensrede" Lloyd Georges. 
Die Ergebnisse unserer Beobachtungen· sagten nicht allen unseren Lesern zu. 
Die Admiralität empörte sich über· unsere zunehmend pessimistischer werdende 
Beurteilung des U-Boot-Krieges. Sie griff Heydt wegen Defaitismus an. Aber 
damals wurde die Meinungsäußerung nicht so terrorisiert wie im zweiten 
Weltkrieg durch Hitler. • 
Auch einige Seitensprünge in den Bereich der praktischen Außenpolitik konn
ten wir unternehmen. Im Jahre 1917 wurden deutsch-englische Verhandlungen 
über den Austausch kranker Kriegsgefangener angebahnt. Sie fanden im Haag 
statt. Wir wohnten ihnen als Sekretäre und politische Beobachter bei. Zum 
erstenmal im Krieg saßen Deutsche und Engländer am selben Verhandlungs
tisch. Die holländische Regierung, der das Verdienst der Vermittlung zukam, 
sah diesem Treffen nicht ohne Besorgnis entgegen. Wie Raubtiere in die 
Arena, so wurden die beiderseitigen Delegierten einzeln und gleichzeitig aus 
entgegengesetzten Türen in den Verhandlungssaal hineingelassen. Zu ihrem 
offensichtlichen Erstaunen entdeckten beide Delegationen, daß sie vernünftige 
und gemäßigte Verhandlungspartner vor sich hatten. Da beide Parteien sich 
über das Ziel eins waren, einigte man sich ohne Schwierigkeit über die Mo
dalitäten seiner Durchführung. Das Abkommen wurde gewissenhaft inne ge
halten. 
Im nächsten Jahr 1918 erhielten dieselben Verhandlungen einen politischen 
Einschlag durch die Betrauung des englischen Innenministers, Sir George Cave, 
mit der Leitung der Delegation. Herr von Kühlmann antwortete mit der Ent
sendung des Fürsten Hatzfeldt, früheren Botschaftsrates in London, als V er
treter des Roten Kreuzes. Wenn wir auch damals ahnten, daß sich hinter den 
Kulissen wichtigere Dinge abspielten als vor ihnen, so wurde der Schleier des 
Geheimnisses erst viele Jahre später gelüftet. Auch Heydt, der als Sekretär 

20 



Gesandtschaft im Haag 1917-1918 

und Chiffreur Einblick in sie hatte, mußte völliges Stillschweigen bewahren. 
Es fanden damals Besprechungen zwischen Hatzfeldt und Cave statt, wie 
man zu einer Verständigung gelangen könne. Auch sollte - wie Herr v. Kühl
mann in seinen „Erinnerungen" mitteilt - der Weg für persönliche Be
sprechungen zwischen ihm und einem maßgebenden englischen Politiker, Sir 
William Tyrrell, geebnet werden. Aber gerade in diesen Tagen wurde Kühl
mann gestürzt. Der Abbruch der Besprechungen war die ebenso selbstver
ständliche wie bedauerliche Folge. 
Noch ein anderes Mal versuchten wir eine Einwirkung auf das politische 
Geschehen. Im Winter 1917 /18 schien uns der Augenblick für einen Friedens
schritt gekommen. Rußland lag am Boden; die Getreide- und Rohstoff-Vor
räte des Zarenreiches standen den Mittelmächten zur Verfügung, ihre Armeen 
im Osten wurden für westliche Kriegsschauplätze frei; Italien hatte bei Capo
retto eine schwere Niederlage erlitten; eine gewaltige Angriffsfront wurde 
hinter dem belgisch-französischen Grabensystem von der deutschen Heeres
leitung aufgebaut. Andererseits nahm die Wirksamkeit des U-Boot-Krieges ab 
und die amerikanische Waffenhilfe zu. Beide Parteien standen einander ab
wartend und ungewiß gegenüber und konnten, noch ungeschlagen, einen letzten 
Versud1 zur Kriegsbeendigung unternehmen, ohne das Gesicht zu verlieren. 
Nach eingehender Beratung mit seinen Mitarbeitern verfaßte Heydt eine kurze 
Denkschrift in diesem Sinne und überreichte sie dem gerade im Haag anwe
senden General von Haeften, einem der nächsten Mitarbeiter Ludendorffs, 
einem politisch klugen und gemäßigten Manne. Daß diese Denkschrift eine 
gewisse Rolle gespielt hat, geht aus den Memoiren des späteren Reichskanzlers 
Prinzen Max von Baden hervor. Aber um diesen Ratschlägen zu folgen, dafür 
war. der Kaiser zu schwach und Ludendorff zu stur. 
Mit einer gewissen inneren Logik führte mich meine Arbeit im Haag immer 
mehr in den Bereich des Auswärtigen Amtes. Für die englische Politik im 
allgemeinen und unsere Arbeit im besonderen lebhaft interessiert, erübrigte 
Staatssekretär von Kühlmann immer die Zeit, um mich zu eingehendem Vor
trag zu empfangen. Schon von Heydt hatte ich gehört, daß man beabsichtige, 
mich in den Auswärtigen Dienst zu übernehmen. Im Mai 1918, als ich wieder 
in Berlin beim Staatssekretär zum Vortrag war, richtete er denn auch die 
Frage an mich, ob ich nicht übertreten wolle. Ich bejahte sofort. · 
Kühlmann fragte mich, auf welchem Posten ich verwendet werden wolle. Von 
dem Gedanken ausgehend, daß meine Kenntnisse der Außenpolitik hinsicht
lich Osteuropas nod1 red1t lückenhaft waren, hatte ich mir schon vorher über
legt, eine Versetzung zur diplomatischen Vertretung in Kiew · anzustreben; 
dort hoffte ich auch im Botschafter von Mumm, einem alten Freunde meiner 
Eltern, einen wohlgesinnten Chef zu haben. Ich bat daher um meine V er
setzung nach Kiew. So hatte ich, ohne es voll übersehen zu können, für die 
Ostpolitik optiert. 
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In diesen Wochen wurde mir bewußt, daß Deutschlands Niederlage, wenn 
auch zunächst wie eine ferne Gewitterwolke am Horizont drohend, unver
meidlich sein würde. In diesem Sinn unterrichtete mich auch der mir befreun
dete Legationssekretär Köster, später Botschafter in Paris, nach einem Besuch 
im Großen Hauptquartier und ver,raulichen Unterhaltungen mit eingeweihten 
Männern. 
Meine Sorgen wurden nicht leichter, als ich, in Berlin angelangt, erfuhr, daß 
der Staatssekretär von Kühlmann am Tage vorher wegen einer angeblich 
defaitistischen Reichstagsrede von der Militärpartei gestürzt worden sei. Ich 
traf meine Vorbereitungen für die Abreise und fuhr Mitte Juli nach Kiew ab, 
in eine ungewisse Zukunft hinein. 

3. Diplomatische Vertretung Kiew 1918-1919 

Die befreite Ukraine empfing mich an ihrer Grenze mit einem Eisenbahner
streik. Ich hätte ein paar Tage in Kowel sitzen bleiben können, wenn mich 
nicht ein mitreisender Offizier in seinem Auto die 500 km bis nach Kiew mit
genommen hätte. Unterwegs bei einem Halt in einem ländlichen Gasthaus 
hörten wir, wie die Landeseinwohner sich über Politik unterhielten und einer 
unter dem Beifall der anderen bemerkte, man müßte eigentlich dem Hetman 
- dem Landesherrn! - den Kopf vor die Füße legen. Wenige Tage später ging 
ich m:it meinem neuen Chef, dem Botschafter von Mumm, im Kaufmanns
garten - dem Kopetzki-Sad - spazieren, dessen hügelige Ufer einen Blick 
von unbegrenzter Weite auf die flache, fruchtbare Ebene auf dem jenseitigen 
Ufer des Dnjepr gestatten, als der Gesandtschaftsrat, Graf Berchem, atemlos 
angestürzt kam und meldete, daß soeben der Oberbefehlshaber der deutschen 
Besatzungstruppen in der Ukraine, Feldmarschall von Eichhorn, einem Atten
tat zum Opfer gefallen sei; ein Sozialrevolutionär - also ein fanatischer 
Gegner der Bolschewiken - habe ihm den tödlichen Schuß beigebracht. 
Diese wenigen Episoden und Erlebnisse offenbaren nachdrücklicher als lange 
Ausführungen den schwankenden und fragwürdigen Boden, auf dem der junge 
Satellitenstaat der Mittelmächte errichtet war. Mit der ukrainischen Vertre
tung, die sich auf der Friedenskonferenz von Brest-Litowsk gemeldet hatte, 
um mit den Mittelmächten zu verhandeln, war nicht auszukommen gewesen. 
Als unklare Linksradikale hatten sie eine einheitliche Linie gegenüber ihren 
Verhandlungspartnern und deren Oberherren nicht finden können. So waren 
diese Leute mit weitgehender Unterstützung der Besatzungsbehörden von mehr 
rechtsstehenden Kreisen der Landwirte gestürzt worden. Sie wählten, alt
ukrainischer Tradition folgend, einen Hetman. Der neue Landesherr Skoro
padski entstammte zwar der Ukraine und besaß dort Grundbesitz, war aber 
sonst, als Garde-Kavallerie-Offizier und Flügeladjutant des Zaren, mit einer 
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Großrussin verheiratet, nicht von einem echten Russen zu unterscheiden. Klug, 
vornehm und anständig brachte er viele Voraussetzungen für sein neues Amt 
mit. Ihm fehlten aber rücksichtslose Entschlossenheit und vor allem Anhänger. 
Die Ukrainer gehören zu den tragischen Stämmen, die gerade genug National
gefühl erzeugt haben, um nicht im erfolgreicheren Nachbarvolk ganz aufzugehen, 
ohne doch wegen der fehlenden geopolitischen Voraussetzungen und der man
gelnden Führerschicht zu nationalem Eigenleben bestimmt zu sein. Die 25 Mil
lionen Ukrainer - so viele waren es etwa 1918 - sprachen wohl ihre eigene 
Sprache, empfanden ihre Eigenständigkeit gegenüber dem Russen und lebten 
in der Geschichte und Kultur ihrer Vorzeit mit ihrer engen Verbindung zum 
Westen, aber eine politische Führerschicht hatten sie nicht hervorgebracht. Beim 
Schullehrer und Popen war die nationale Entwicklung geendet. So hatte sich 
aus einer stolzen Geschichte in die Gegenwart nicht viel mehr herübergerettet 
als das melancholische Schewtschenko-Lied und die Hetman- und Kosaken
tradition. 
In ihrem Bestreben, einen ukrainischen Staat aus dem Boden zu stampfen, sah 
sich daher die Reichsregierung vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Auf wen 
sollte sie sich stützen? Die Reserven ukrainischer Kraft, Kleinbauern, Arbeiter, 
niedere Intelligenz, waren stumm. Die Oberschicht der Bauern, durch die 
Stolypin'sche Agrarreform gefördert, von den Bolsdiewiken später als „Ku
laken" gebrandmarkt und ausgerottet, stand zusammen mit den Latifundien
Besitzern in einem erheblichen sozialen Gegensatz zu den Kleinbauern, wenn
gleich diese, anders als die großrussisdie Agrar-Struktur mit ihrem kollektiven 
Gemeineigentum, dem Mir, sidi zum individuellen Eigentum bekannten. 
War sdion diese landwirtschaftlidie Oberschidit - die sog. Chleborobben -
zu dünn, um die Hetman-Regierung im ukraini;dien Volk zu verankern, so 
mußte vollends zu landfremden Elementen gegriffen werden, um die Ka
binettsposten mit halbwegs geeigneten Männern zu besetzen. Die meisten von 
ihnen entstammten der erfahrenen großrussisdien Bürokratie, aber es fehlte 
ihnen jede Verwurzelung im Volk. Im gleichen Maße galt das von den 
galizischen Ukrainern, die man als Intelligenzersatz aus Lemberg herangeholt 
hatte. Die beiderseitige Zugehörigkeit zum ukrainischen Volkstum bei den 
russischen und den österreidiisdien Ukrainern war durch die getrennten Wege, 
die die Geschichte sie geführt hatte, wieder fraglidi geworden. 
Die Bemühungen der deutsdien Besatzungsbehörden, dem jungen ukrainisdien 
Staatswesen den äußeren Anstrich eines Staates zu geben, mußten an der Ober
flädie haften bleiben. Ein Professor aus Breslau erfand ein Nationalwappen 
und sonstige Embleme; eigene Geldzeidien mit dem bedeutungsvollen Namen 
nKarbowanzen" wurden geschaffen, neue Uniformen für die aufzustellende 
Wehrmacht entworfen. 
Daß es bei diesen Uniformen blieb und ihnen Waffen und eigene Offiziere 
und die stolz geplante Sdiwarze-Meer-Flottille versagt wurde, verwundete 
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den N ationalsto!z der Ukrainer. Aber Ludendorff zeigte sich den V orstel
lungen des Oberkommandos gegenüber völlig unzugänglich. Auch lastete auf 
den einheimischen Stellen in zunehmendem Maße der Makel, Schleppenträger 
der Besatzungsmächte oder wie man heute sagen würde: ,,Collaborateure" zu 
sein. Und natürlich kamen die Besatzungstruppen nicht als Geber, sondern als 
Nehmer. Die Ukraine mit ihren märchenhaften Getreideüberschüssen sollte die 
heimischen Ernährungslücken schließen. Wenn die Besatzungsmächte das Land 
auch nicht aussogen, denn dazu fehlte es an Exekutiv-Organen, so holten doch 
die tisterreicher in ihrer beinahe verzweifelten Ernährungslage aus dem Süd
westen des Landes viel Getreide heraus. In der deutschen Zone wurden haupt
sächlich Pferde requiriert; die Getreide-Entnahme, so stellten die Zentral
behörden resigniert fest, beschränkte sich im wesentlichen auf die 5 kg Mehl, 
die jeder Landser monatlich nach Hause schicken durfte. 
In noch höherem Grad wurde die Ukraine durch die Zwiespältigkeit der 
deutschen Außenpolitik gegenüber den einzelnen Teilen des früheren russischen 
Reiches belastet. Während in der Ukraine ein scharf antibolschewistischer Kurs 
gesteuert wurde, war Moskau gegenüber eine Stützung des Sowjet-Systems 
Trumpf. Auch das erfolgreiche Attentat des Sozialrevolutionärs Blumkin auf 
den deutschen Botschafter, Grafen Mirbach, verfehlte seinen Zweck, einen 
Bruch zwischen Berlin und Moskau herbeizuführen. Die beiden Moskauer Ver
treter in Kiew, der -inzwischen verstorbene Rumäne Rakowski und der hart 
gesottene heutige Vertreter der Ukraine in der U.N. Manuilski, verbreiterten 
ihre umstürzlerische Tätigkeit, je mehr ihnen der Boden dafür durch die 
ukrainische Enttäuschung und die zunehmende Zersetzung der Besatzungs
truppen geebnet wurde. Aber die Warnungen des Hetmans verhallten unge
hört. Sein von dem Oberkommando in Kiew unterstützter Rat, durch einen 
militärischen Handstreich von der Ukraine aus dem bolschewi~tischen Spuk in 
Moskau ein Ende zu bereiten, wurde nicht befolgt. 
Bei der Verkoppelung der Hetman-Regierung mit dem Schicksal Deutschlands 
sank ihr Prestige in demselben Maße, wie die Niederlagen an der Westfront 
das Schicksal der Mittelmächte bestimmten. Die Rückschläge im Westen wirk
ten sich auf den Osten nicht nur prestigemäßig aus. Die Disziplin der Be
satzungstruppen lodterte sich; sogar Gehorsamsverweigerungen und Deser
tionen kamen bei den zum Abtransport an die Westfront bes.timmten Trup
penteilen vor. Eine wesentliche Verstärkung der Westfront führten diese 
Transporte nicht herbei. Die Weite des ukrainischen Gebietes verschlang zahl
reiche Divisionen; noch im Herbst 1918 waren etwa 800 000 Mann über das 
Land verteilt. 
So war dem Hetman-Staat von seiner Geburtsstunde an das Zeichen einer 
Übergangserscheinung sowohl wegen seiner organischen Mängel, wie wegen 
äußerer Umstände eingebrannt. Die Frage, ob ihm bei einem änderen Kriegs
verlauf Dauer beschieden gewesen wäre, kann daher unerörtert bleiben. Die 
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erste Voraussetzung dafür: daß er unter dem günstigen Stern deutscher Siege 
sich festigen und entwickeln konnte, fehlte. 
Auf einem so unterwühlten Boden, wie Kiew, konnte nur hektisches Leben 
entstehen. Hier stieß sich das alte zaristische Rußland mit dem ukrainischen 
Nationalismus, während am Horizont das Wetterleuchten des Kommunismus 
sichtbar wurde. Auf dem Kreschtschatik, der repräsentativen Hauptstraße der 
ukrainischen Hauptstadt, flanierten noch elegante russische Gardeoffiziere und 
schöne Frauen - Flüchtlinge aus dem Norden, die in slawischer Unbeküm
mertheit das gerettete Geld vergeudeten oder den Schmuck ihrer Frauen in 
den „kaukasischen Kellern" bei Zigeunermusik in Kachetiner Wein oder Krim
Sekt umsetzten. Noch immer rollten die „Lichatsdli", die gummibereiften 
Droschken erster Klasse, mit vorschriftsmäßig auswattiertem Kutscher, von 
edlen Trabern gezogen, in rasendem Tempo durch die Straßen und kreuzten 
sich mit den Militär-Autos; nur schüchtern zeigten sich hin und wieder die 
neuen Landesfarben mit dem gelben Dreizack auf blauem Grund. 
Streng abgeschieden von diesem mondänen Leben und Treiben hielten sich die 
regierenden deutsd1en und einheimischen Kreise. Diese Abgesd1lossenheit war 
ihnen aus Sicherheitsgründen aufoktroyiert.' Nach der Ermordung Eichhorns 
hielten Posten und Stacheldraht die nächsten auf der Mordliste stehenden 
leitenden Männer, darunter Botschafter von Mumm, den Hetman, die leiten
den Offiziere des Oberkommandos in dem vornehmen Villenviertel Lipki von 
der Außenwelt getrennt. Audi der Dienstbetrieb der Gesandtschaft wandelte 
sich dadurch grundlegend. Mumm war nun praktisch unerreichbar und zog 
dann auch die Konsequenzen aus diesem Zustand, indem er auf Urlaub ging 
und nicht wieder nach Kiew zurückkehrte. Die Geschäfte wurden vom ersten 
Sekretär, Grafen Berchem, einem klugen, weltgewandten und temperament
vollen Bayern, übernommen. Mir war das Referat Presse und Propaganda, 
der Verkehr mit den diplomatischen Vertretungen der anderen Satelliten
staaten und einige Wirtschaftsfragen übertragen worden. Eifrig schrieb ich 
Berichte über das Vorkomme~ von Kaolin in der Ukraine, oder gab verdiente 
Männer für Auszeichnungen ein. Meine Betätigung in Presse und Propaganda 
beschränkte sich auf laufende Fühlungnahme mit der zuständigen Abteilung 
der Heeresgruppe, die alle diese Funktionen in festem Griff hielt. 
Den Höhepunkt im staatlichen Leben der Hetman-Regierung bildete das Tref
fen ihres Landesherrn Skoropadski mit dem Kaiser in Kassel im September. 
Die Reise wurde in Kiew streng geheim gehalten, um den Hetman vor uner
wünschten Aufmerksamkeiten seiner . Landeskinder zu schützen. Der Kaiser 
befragte seinen Gast nach dem Ausbruch der Revolution in Rußland und 
äußerte, es sei ihm unverständlich, daß der Zar abgedankt habe; ein Monarch 
danke nicht ab. Der Hetman stimmte mit Überzeugung zu. Wenige Monate 
später hatten Beide abgedankt. 
Im Laufe des Oktober wirkte sich der bevorstehende Zusammenbruch an der 
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Westfront so stark auf das bis dahin normal funktionierende Besatzungs
Regime aus, daß die Heeresgruppe beschloß, ihre nicht rein militärischen Funk
tionen abzubauen. Presse und Propaganda sollten nun von der Gesandtschaft 
iibernommen werden. Um alles weitere zu besprechen, wurde ich mit den 
Sachbearbeitern der Heeresgruppe nach Berlin entsandt. Ende Oktober trafen 
wir in der Reichshauptstadt ein und erledigten den dienstlichen Teil unserer 
Aufgabe in einigen Tagen. Ich überlegte, ob es noch Sinn habe, nach Kiew 
zurückzukehren. Der binnen kurzem erwartete Ausbruch eines Aufstandes in 
Polen mußte die Ukraine in eine Mausefalle verwandeln mit sehr ungewissen 
Aussichten auf eine Rück.kehr. Das Pflichtgefühl behielt die Oberhand, und 
am 7. November 1918 trat ich die Rüdueise an. Riesige Menschenmassen 
fluteten schweigend und bedrückt die Friedrichstraße auf und ab; gelegent
liche Schüsse unterbrachen die gespenstische Stille. Pünktlich fuhr der Zug ab 
und erreichte ohne jeden Zwischenfall fahrplanmäßig Kiew. Daß ihm nicht 
mehr viele folgen würden, konnte man ohne Prophetengabe voraussagen. 
Nach zwei Tagen flammte der Aufstand in Polen auf. Jede Verbindung mit 
Deutschland, auch die telefonische, war nun unterbrochen. Sechs Wochen hin
durch blieben wir von der Heimat abgeschnitten. Nachrichten von dort über
mittelte nur die mangelhaft unterrichtete und sensationslüsterne ukrainische 
Presse. 
Als vordringlichste Aufgabe stellte sich nun den verantwortlichen Männern in 
Kiew die Einwirkung auf die Truppe. Sie mußte davon überzeugt werden, 
daß Soldatenräte und Lockerung der Disziplin in dem entfernten und immer 
unruhiger werdenden Lande den sicheren Untergang beim Rückmarsch nach 
Deutschland bedeuteten. Die Einsicht der deutschen Soldaten in der Ukraine 
war um so höher anzuerkennen, als die Besatzungstruppen in Westpolen und 
Warschau nach Hause abgerückt waren unq nur noch über Brest-Litowsk nach 
Ostpreußen eine, wenn auch unsichere und gefährdete, rückwärtige Verbindung 
bestand. 
Vorläufig war aber noch garnicht an eine Räumung Kiews zu denken. Zu
nächst mußten die bis Tiflis hin verstreuten Besatzungstruppen aus der öst
lichen Ukraine zurückgezogen werden. Auch konnte die Hetman-Regierung 
nicht im Stich gelassen werden. Das Schwinden ihrer Autorität machte sich 
indessen von Tag zu Tag stärker bemerkbar. Während der Kern des Landes 
noch unberührt blieb, bröckelte es an den Rändern bedenklich ab. In den 
östlichen Gebieten gewannen zwei volkstümliche ukrainische Führer, Petljura 
und Winnitschenko; eine immer wachsende Gefolgschaft. Den bäuerliche1i 
Kleinbesitz und die "Kleinen Leute" überhaupt vertretend, bekämpften sie 
den Hetman und seine Anhänger auf das bitterste, ohne indessen der deut
schen Besatzung feindlich zu sein. Abgesagte Feinde des Bolschewismus ent
fesselten sie doch durch ihre linksradikale Propaganda Kräfte, die ihnen leicht 
entgleiten konnten. Im Südosten des Landes sammelte ein Bandenführer, der 
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,,Ataman" Machno, unter dünnem, nationalistisch-ukrainischen Firnis ein ge
wöhnlicher Räuberhauptmann, Gesinnungsgenossen und brandschatzte weite 
Gebiete. 
Die militärische Niederlage Deutschlands und der Waffenstillstand machten 
sich bald bis in die Ukraine bemerkbar. Einige französische Kriegsschiffe liefen 
im Hafen von Odessa ein - die Vorläufer einer englisch-französischen Lan
dungsflotte, wie wir in Kiew annahmen. Wir konnten uns nicht denken, daß 
die Alliierten die Ukraine ohne weiteres den Bolschewiken preisgeben würden 
und erwarteten, daß sie mit der Hetman-Regierung oder anderen ukrainischen 
Gruppen darüber verhandeln würden, nach dem Abzug der Deutschen den 
Schutz des Landes zu übernehmen. Optimisten hielten es nicht für ausge
schlossen, daß die Alliierten das Oberkommando in Kiew sogar beauftragen 
würden, weiterhin einen Wall gegen den Bolschewismus zu bilden, bis sie 
selbst diese Aufgabe übernehmen konnten. Aber nichts dergleichen geschah. 
Ein kleiner französischer Vizekonsul in Odessa ließ manchmal in der dortigen 
Presse etwas von sich hören, ohne aber Fühler nach Kiew auszustrecken. Bald. 
sprach es sich · auch herum, daß unter den Besatzungen der französischen 
Kriegsschiffe ein ziemlich revolutionärer Geist herrsche. 
Bald aber hatten die herandrängenden Fluten die ohnehin wackligen Grund
lagen der Hetman-Regierung unterspült. Ständig weiter anschwellend wälzten 
si ch die Heerhaufen Petljura's und Winnitschenko's der Hauptstadt der 
Ukraine entgegen. Der Hetman entschloß sich zum Widerstand. Die deutschen 
Besatzungstruppen standen Gewehr bei Fuß, aber zum Eingreifen entschlossen, 
wenn der Kampf der feindlichen Brüder deutsche Interessen bedrohen sollte. 
Aber der Kampf wurde leicht und schmerzlos und mit leicht operettenhaftem 
Anflug ausgetragen. Ich ging gegen Mittag von unserem Wohnhaus auf die 
Gesandtschaft, und als ich abends zurückkam, war die „Machtergreifung" durch 
die ukrainischen Nationalisten schon vollzogen. Als Zeuge der Kämpfe stand 
in unserem Hauseingang noch ein verlassenes Geschütz. Die Hetman-Truppen 
- es waren eigentlich nur Fähnriche und eine Offi.zierschule, die gekämpft 
hatten -, mußten bald das Feld räumen. Skoropadski selbst war verschwun
den. Berchem hatte ihm Asyl in der Gesandtschaft gewährt. Das Geheimnis 
wurde streng gehütet; sonst wären wir einem Ansturm der Volksmassen aus
gesetzt gewesen. Eine Woche später gelang es, ihn bei Nacht und Nebel als 
verwundeten deutschen Stabsarzt verkleidet in einem Lazarettzug nach Deutsch
land zu bringen. 
Die Begrenzungen der ukrainischen Nationalbewegung konnten nicht deut
licher zutagetreten als in den beiden Typen von Regierungen, die einander 
ablösten. Während der Hetman mit seinen Leuten eine anständige und aus 
klugen Fachmännern gebildete Regierung zu bilden versucht hatte, die eben 
bloß alles andere als ukrainisch war, setzten sich ihre Nachfolger aus vater
landsliebenden und begeisterten Ukrainern zusammen, denen aber dafür die 
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staatlichen Führer-Eigenschaften abgingen. Winnitschenko begeisterte die Mas
sen als Dichter, während Petljura, dem die militärische Seite des Unterneh
mens oblag, nicht über den Gesichtskreis des erfolgreichen Partisanenführers 
herausragte. So bildete die ukrainische Nationalregierung denn auch nur eine 
kurzfristige Vorfrucht zum Bolschewismus. 
Die ganze Herrlichkeit dauerte nur einige Wochen. Die Räumung des Landes 
von deutschen Truppen vollzog sich einigermaßen geordnet. Noch nach Weih
nachten zog eine ostpreußische Kavallerie-Brigade in tadelloser Ordnung durch 
Kiew. Hinter den abziehenden Besatzungstruppen drängten die sowjetischen 
Verbände nach; die Ukrainer konnten ihnen nicht lange Widerstand leisten. 
Am 6. Januar 1919 fiel Charkow. Nun war auch der Augenblick für die 
Räumung durch das Oberkommando und die Gesandtschaft gekommen. In den 
letzten Tagen des Jahres war sogar die telegrafische Verbindung mit Deutsch
land wieder hergestellt worden. Ein Chiffre-Telegramm des Auswärtigen 
Amtes kam - nach vielen Wochen - wieder durch. Zitternd vor Erregung 
entzifferten wir es. Es enthielt aber nur die Meldung, daß Spitzbergen oder 
Grönland von irgend jemand besetzt worden sei. 
Am 12. Januar fuhren die Mitglieder der Gesandtschaft ohne deutschen mili
tärischen Schutz, nur begleitet durch einen ukraini schen Offizier, der für das 
Unternehmen durch einen hohen Geldbetrag interessiert worden war, von 
Kiew ab. Es passierte nichts, und auch bei Tage auf den Stationen stierte die 
Menschenmenge nur gierig unsere Pelze an, ohne sich jedoch zu bedienen. 
Schließlich kamen wir wohlbehalten in Brest-Litowsk an, das noch von einer 
deutschen Landwehrdivision gehalten wurde; sie stand unter dem Befehl des 
Generals von Arnim, eines alten Haudegens, dem seine Soldaten blindlings, 
wenn auch mit gelockerter Disziplin, folgten. 
Auch unsere Weiterreise nach dem ostpreußischen Bahnknotenpunkt Prostken 
verlief ohne Zwischenfälle. Dann stiegen wir in einen überfüllten Heimkehrer
:z.ug, den ich in Küstrin verließ, um meine Frau aufzusuchen, die zur Rekon
valeszenz sich in ihrem Elternhause aufhielt. In Küstrin las ich in der Zeitung 
zwei wichtige Nachrichten: die Kommunistenführer Liebknecht und Luxem
burg waren von antikommunistischen Verbänden ermordet worden; und Reichs
präsident Ebert hatte Reichstagswahlen ausgeschrieben. Aus beiden Tatsachen 
konnte geschlossen werden, daß den kommunis_tischen Putschversuchen Einhalt 
geboten wurde. 
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AUSBILDUNGSJAHRE IM AUSWÄRTIGEN AMT 

1. Baltikum 1919 

In der zweiten Hälfte Januar 1919 traf ich wieder in Berlin ein. Nach den 
schweren Straßenkämpfen in der ersten Monatshälfte war die Ruhe wieder 
notdürftig hergestellt worden. Aber immer neue Streiks, aufrührerische Reden 
linksradikaler Elemente und Terrorakte ließen diese Ruhe nur als Auftakt 
zu neuen Stürmen erscheinen. Nur die Bürokratie setzte, unbeirrt von dieser 
Gärung, ihre Arbeit fort. Auch das Auswärtige Amt arbeitete auf hohen 
Touren, wenn auch in neuer Gliederung. über die ehrwürdige Behörde war 
die Revolution in Gestalt des Geheimrats Schüler hereingebrochen. Er hat 
seinen Beitrag zur Umgestaltung Deutschlands auf dem Gebiet des Auswär
tigen Dienstes dadurch geleistet, daß er das geheiligte Erbe Bismarcks - die 
politische Abteilung - auflöste, den konsularischen mit dem diplomatischen 
Dienst vereinte und Länderabteilungen einführte. Viel ließ sich zugunsten 
dieser Neuerungen sagen: Dit: Vereinigung des konsularischen mit dem diplo
matischen Dienst beseitigte Minderwertigkeitskomplexe, gab jedem die gleiche 
Chance und unterband die Auslese für beide Zweige nicht - denn die Be
gabung der einzelnen Anwärter für den konsularischen oder den diplomatischen 
Dienst führte diese Trennung später doch wieder herbei. Auch die Einteilung 
in Ländergruppen mit Referaten, in denen die politische und ' wirtschaftliche 
Bearbeitung der einzelnen Länder nunmehr zusammengefaßt erfolgte, bot 
manche Vorteile: Nur war Schüler in seinem reformistischen Eifer weit über 
das Ziel _hinausgeschossen und hatte einen Riesenapparat aufgebaut - man 
munkelte, daß Albanien von je einem politischen und wirtschaftlichen Refe
renten betreut wurde -, der in keinem Verhältnis zur außenpolitischen Lage 
des Reiches nach einem verlorenen Kriege stand. Diesen Bedenken verlieh 
denn auch der alte Amtsdiener Berger in seinem unverfälschten Berlinisch 
Ausdruck mit den Worten: ,,Ick weeß nich - det deutsche Reich wird immer 
kleener, und det Auswärtige Amt wird immer jrößer!" 
Auch in die personelle Zusammensetzung des Auswärtigen Dienstes fegte der 
Reformeifer Schülers wie ein Frühling~sturm hinein. Neues Blut - frische 
Talente! - das war ohnehin die Losung des Tages; um wie viel mehr denn 
im • Auswärtigen Dienst, der ohnehin in regelmäßigen Abständen von zehn 
Jahren als verkalkt und reformbedürftig angeprangert wurde. So strömten 
die neuen Talente ein: ehrbare Getreidemakler, solide Handelskammersyndici, 
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organisationslüsterne Generalstabsoffiziere und, vor allem, tatendurstige Par
lamentarier. Aber das Auswärtige Amt hat sich schon immer durch ein bedeu
tendes Beharrungsvermögen ausgezeichnet. Es überstand auch die Infusion 
dieser Fremdkörper. Die tüchtigen Neulinge wurden · absorbiert und bildeten 
eine wertvolle Bereicherung des alten Stamms. Die völlig untüchtigen wurden 
ausgebootet. Diejenigen, die sich nur selbst für tüchtig hielten, ohne daß diese 
Meinung von der Außenwelt geteilt wurde, erhielten schwierige Aufgaben, 
mit denen sie sich blamierten. Und die Parlamentarier kehrten meist reuig in 
die Heimat zurück, aus Gründen, die eine kurze Bemerkung allgemeiner Art 
rechtfertigen. 
Der Beruf des Parlamentariers ist unvereinbar mit dem des Auslandsbeamten, 
weil der Parlamentarier als Innenpolitiker auf die Erhaltung seines Einflusses 
im Heimatland bedacht sein muß; ohne ihn sinkt er zur Bedeutungslosigkeit 
herab. Ein längerer Auslandsaufenthalt zerstört aber automatisch diese Wur
zeln seiner Kraft. Vor die Wahl gestellt, außenpolitische Arbeit im Ausland 
zu leisten oder eine Rolle im Heimatland zu spielen, entscheiden sich die 
meiste'n Innenpolitiker für die zweite Alternative. Wer beides miteinander zu 
vereinigen versucht, erleidet meist Schiffbruch. Der Verzicht auf jeden innen
politischen Rückhalt stellt an den Auslandsvertreter größere Anforderungen 
hinsichtlich innerer Unabhängigkeit, als gemeinhin angenommen wird. 
Die durchgreifendste Neuerung im Betrieb des Auswärtigen Amtes, die Lei
tung des Ministeriums durch Parlamentarier, spielte sich am reibungslosesten 
ein. Die begreifliche vorsichtige Zurückhaltung, die die neuen Leiter der 
Außenpolitik den Berufsbeamten zunächst entgegenbrachten, wurde bald über
wunden. Die parlamentarischen Außenminister waren zu einsichtige und objek
tive Männer, um nicht zu erkennen, daß die Beamtenschaft nur von dem 
Wunsch beseelt war, dem Staat zu dienen und den Vertretern der neuen Re
gierungsform ihre Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. So bildete sich eine 
harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem sozialdemokra
tischen Außenminister Hermann Müller heraus - ganz zu schweigen von 
Stresemann, der infolge seiner langen Amtszeit ganz als »zum Bau gehörig" 
angesehen wurde. · 
In diese im Umbau begriffene Maschinerie wurde ich nun zunächst als kleines 
Rädchen eingeschaltet. Die in Kiew verbrachte Zeit prädestinierte mich zur 
weiteren Verwendung in der Ostabteilung. So entwickelte sich der Studienauf
enthalt in Rußland - als solchen hatte ich meine Verwendung in Kiew ange
sehen - zu einem Lebensberuf. Die folgenden 20 Jahre meines Lebens waren 
der Arbeit im Osten gewidmet. Das große Rußlandreferat des Auswärtigen 
Amtes mit seinen drei Unter-Referaten - dem russischen, dem ukrainischen 
und dem baltischen - wurde vertretungsweise von Konsul Zitelmann geleitet, 
einem liebenswürdigen, pedantischen und vorsichtigen Mann, der selbst noch 
nie im Osten gewesen war. Mir wurde das Balticum-Referat übertragen. Da-
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mit war das Wespennest Osteuropas meiner politischen Betreuung anvertraut. 
Im Balticum ging der Krieg in anderen Formen noch weiter. Nach dem Zu
sammenbruch der Ostfront hatten die deutschen Truppen Riga und die öst
lichen Teile Lettlands geräumt, auf dem Fuße gefolgt von russischen und 
lettischen Bolschewisten, die in Riga eine Schreckensherrschaft ausübten. Um 
diesem Schicksal zu entgehen, wandten sicli. die bürgerlichen Schichten West
lettlands und die Balten an die noch· im Lande verbliebenen deutschen Trup
penteile und baten sie um Hilfe bei der Verteidigung gegen die andrängende 
rote Flut. Als Lohn für ihr Ausharren wurde ihnen Siedlungsland versprochen. 
Dieses Angebot wurde von zahlreichen Truppenteilen, die sich vor der Rück
kehr in das vom Bürgerkrieg erschütterte alte Heimatland fürchteten, bereit
willig angenommen. Im General Grafen von der Goltz, der Finnland vom 
roten Terror befreit hatte, erstand ihnen ein Führer, dem sie in blindem Ver
trauen folgten. Der General verstand es, die verschiedenartigen Bestandteile 
der in Lettland verbliebenen Verbände einigermaßen einheitlich zusammen
zufassen: ein oder zwei geschlossene Divisionen und zahlreiche Verbände, die 
sich um die Fahne einzelner entschlossener Persönlichkeiten scharten; sie nann
ten sich Freikorps. Ihr Kampfwert und ihre Disziplin wurden von ihren 
Führern bestimmt, teils ruhige und verantwortungsbewußte Männer, teils 
junge, abenteuerlustige Offiziere. 
Die zum Kämpfen und zur Verteidigung ihrer Heimat entschlossenen ein
heimischen Elemente schlossen sich zur Baltischen Landeswehr zusammen. Auch 
weißrussische Freischaren, geführt von dem georgischen Kondottiere Awaloff
Bermondt, bildeten einen Teil der antiholschewistischen Streitmacht. 
Im Frühjahr 1919 eroberten die Baltische Landeswehr und reichsdeutsche 
Truppenteile in kühnem überfall Riga und verjagten die bolschewistischen 
Haufen. Auch andere deutsche Verbände traten den Vormarsch an und säu
berten Lettland und sogar Teile Estlands von den Kommunisten. Aber mit 
diesen Erfolgen ergaben sich neue Schwierigkeiten. Die Esten jubelten zwar 
über ihre Befreiung vom roten Terror, aber sie wollten ihn nicht gegen die 
Bevormundung durch Deutsche eintauschen. Bei Wenden in Estland kam es 
zu Zusammenstößen estnischer und deutsch-baltischer Abteilungen. 
Ebenso ungeklärt war die innere Lage Lettlands und das Verhältnis zu den 
deutschen Befreiern. Eine den Deutschen freundlich gesonnene, von den Balten 
gestützte, rechtsgerichtete lettische Regierung mit dem Pastor Needra an der 
Spitze wurde gestürzt; die nachfolgende Linksregierung erkannte das Ver
~prechen von Siedlungsland an die Freikorps nicht an; diese wieder fühlten 
sich um den Lohn für ihre Kämpfe und ihre Strapazen betrogen. Die Lage 
glitt immer mehr in ein unentwirrbares Durcheinander ab. 
Es dauerte nicht lange, bis der Lärm dieser Kämpfe und Auseinandersetzungen 
nach Deutschland und Westeuropa herüberdrang. Die Alliierten griffen ein, 
um den eben befreiten baltischen Staaten ihre volle Selbständigkeit wieder-
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zugeben, obwohl sie an deren Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Ansturm 
vom Osten zweifelten. Das Balticum sollte zwar von deutschen Truppen 
geräumt werden, aber nicht den Bolschewisten in die Hände fallen. Aus die
sem Grunde übten sie zunächst einen verhältnismäßig gelinden Druck auf 
Räumung aus. , 
Der Reichsregierung war dieses letzte Aufflackern militärischer Aktivität ein 
Dorn im Auge; sie wußte auch, daß eine Ansiedlung deutscher Soldaten im 
Balticum schon aus allgemein politischen Gründen niemals verwirklicht wer
den konnte; ihr lag auch daran, auf diesem Nebenkriegsschauplatz eine Rei
bung mit den Alliierten zu vermeiden, um ihr Pulver für dringendere Erfor
dernisse trocken zu halten. Aber jede Einwirkungsmöglichkeit auf die Verbände 
im Balticum fehlte ihr. Aufrufe an die Truppen verhallten ungehört. Der 
Druck der Alliierten verstärkte sich. 
Endlich schien eine Entwirrung des Knäuels zu gelingen. Auf das Zureden der 
alten Kameraden von der Reichswehr erklärte sich General Graf Goltz bereit, 
dem Befehl der deutschen Regierung Folge zu leisten und nach Deutschland 
zurückzukehren. Aber sein Entschluß blieb gewissermaßen in der Ausführung 
stecken: er kehrte allein, ohne seine Truppen, zurück. Als verantwortungs
bewußter Soldat konnte er nur die Wahl haben, die ihm blind ergebenen 
Truppen nach Deutschland zurückzuführen oder mit ihnen im Balticum zu 
bleiben. Die bunt zusammengesetzten Verbände führerlos in den schwierigsten 
Verhältnissen auf einem verlorenen Außenposten zurückzulassen und nur allein 
nach Deutschland zu kommen, mußte eine Steigerung der Verwirrung zur 
Folge haben. Und dieses Ergebnis trat denn auch ein. Der Zusammenhalt unter 
den deutschen Truppen lockerte sich; die einzelnen Freikorps-Führer machten 
sich selbständig; den steigenden Schwierigkeiten der allgemeinen Lage war 
keiner von ihnen gewachsen. 
Um den ständig drohender werdenden Forderungen der Alliierten zu begegnen, 
verfiel die Reichsregierung auf den Ausweg, eine interalliierte Kommission 
einzuladen, die Lage im Balticum selbst einer Prüfung zu unterziehen und 
sich an ihrer Entwirrung zu versuchen. 
Diese Einladung wurde angenommen. Die Interalliierte Balticum-Kommission 
mit dem französischen General Niessel als Vorsitzenden, je einem englischen, 
amerikanischen, italienischen und japanischen General als Beisitzer )lnd einem 
umfangreichen französischen Stab traf an einem regnerischen Novembermorgen 
auf dem Bahnhof Friedrichstraße ein. Als Verhandlungspartner wurde ihr 
eine deutsche Balticum-Kommission gegenübergestellt mit dem Admiral Hop
man als Vorsitzenden, dem Major von Keßler als Vertreter des Reichswehr
Ministeriums und mir als Vertreter des Aiiswärtigen Amts; dazu verschiedene 
jüngere Generalstabsoffiziere. Die Wahl der Reichsregierung war auf Hopman 
und Keßler gefallen, weil beide die Räumung deutscher Truppenteile aus 
Südrußland im Winter 1918-19 i.iber Odessa und Konstantinopel in geschick-
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ten Verhandlungen mit . dem dortigen interalliierten Oberkommando durch
geführt hatten. In der ihnen jetzt gestellten Aufgabe bewährten sie sich aufs 
neue. Admiral Hopman erwarb sich durch seine ernste, gefestigte Persönlich
keit und seine verbindliche und doch bestimmte Verhandlu;gsführung von 
Anfang an erst die Achtung, dann die Sympathie der Gegenseite. Keßler stand 
ihm mit der Sachkunde des Generalstabsoffiziers und einer mit Schlauheit 
durchsetzten, wendigen Taktik zur Seite. 
Am Abend der Ankunft traten die beiden Delegationen zu ihrer ersten Sitzung 
zusammen. Niessel, ein hitzköpfiger, cholerischer, offensichtlich scharf deutsch
feindlicher Mann, ließ trotz einer gewissen Zurückhaltung am ersten Tage, 
die Zusammenstöße ahnen, die im weiteren Verlauf mehr die Regel als die 
Ausnahme sein sollten. Mäßigend und klug stand ihm sein Stabschef, Oberst 
Dosse, zur Seite. Die vier anderen interalliierten Generäle beschränkten sich 
an diesem Tage und in Zukunft auf die Rolle des Zuschauers. Das Ergebnis 
der Verhandlung bildete die Erkenntnis der Gegenseite, daß nur eine Prüfung 
der Verhältnisse an Ort und Stelle Lösungsmöglichkeiten aufzeigen würde. 
S'? wurde denn eine gemeinschaftliche Expedition ins Balticum beschlossen. 
Damit begann eine der seltsamsten Unternehmungen dieser an Seltsamkeiten 
so reichen Jahre. Ein endlos langer Zug nahm die Mitglieder beider Kommis
sionen auf und war ihnen sechs Wochen lang Obdach und Arbeitsstätte. Einern 
Wanderzirkus vergleichbar trat er an denjenigen Stellen in Erscheinung, wo 
die Lage sich besonders zugespitzt hatte. Und die Lage war eigentlich überall 
zugespitzt und ungeklärt: Ostpreußen aufs tiefste erschüttert durch die Ab
t;ennung vom Reich; Lettland ein Mosaik kleiner Befehlsbereiche einzelner 
Condottiere, die eine zu Landsknechten herabsinkende Truppe befehligten; 
dazwischen Inseln lettischer staatlicher Autorität; Grenzen, Verkehrsverhält
nisse der einzelnen neugeschaffenen baltischen Staaten untereinander völlig 
ungeklärt. Die Möglichkeiten einer Eisenbahnfahrt von Lettland nach Litauen 
mußten durch Patrouillen-Unternehmungen unseres D-Zuges selbst geklärt 
werden. Oft stand man an der blockierten Stelle, und herbeigeholtes Personal 
mußte erst veranlaßt werden, die Strecke freizumachen. Während die deut
schen Truppenteile sich jeder Bedrohung der Balticum-Kommission enthielten, 
mußte der Zug manchmal in schneller Fahrt Stationen durchfahren, die von 
den Freischaren des kaukasischen Abenteurers Awaloff-Bermondt besetzt waren, 
weil sie gern Handgranaten zur Begrüßung darboten. 
Der erste Teil der Expedition stand unter dem Zeichen schwerer Enttäuschun
gen für die interalliierten Vertreter. Der erste Lokaltermin wurde in Königs
berg im Schloß abgehalten, das die Erinnerung an so viele denkwürdige Ereig
nisse preußischer Geschichte verkörperte. Eine große Zahl leitender Männer 
der Zivil- und Militärbehörden hatte sich unter dem Vorsitz des Oberpräsi
denten August Winnig versammelt, der von seiner Kriegstätigkeit im Balticum 
her mit den Verhältnissen wohl vertraut war. Ob General Niessel sich ein-
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bildete, in Winnig, dem Sozialdemokraten, ein besonders williges, ausführen
des Organ gefunden zu haben, ob er sein erstes Auftreten gleich mit beson
derem Aplomb einleiten wollte - kurz, er eröffnete die Sitzung mit einer 
anmaßenden und hochfahrenden Ansprache, die die Erbitterung der deutschen 
Teilnehmer zur Siedehitze trieb. Winnig antwortete mit dem mannhaften 
Freimut und der tiefen Vaterlandsliebe, die ihn auszeichneten. Damit war der 
Trennungsstrich gezogen. Die interalliierte Kommission zog mit dem Bewußt
sein ab, in Ostpreußen auf wenig tätige Mithilfe für ihre Bestrebungen rechnen 
zu können. 
In Tilsit, unserer zweiten Station, wiederholte sich der Vorgang. Eine ab
lehnende Stellungnahme der Zeitungen aller Parteien empfing die Interalliier
ten. Besprechungen mit dem Wehrkreiskommando und einzelnen Freikorps
führern brachten General Niessel zu der Überzeugung, daß mit Drohungen 
und Befehlen bei diesen hartgesottenen Frontsoldaten, die sich um den Lohn 
ihrer Kämpfe und Entbehrungen geprellt glaubten, nichts auszurichten sei. Er 
telegrafierte, wie wir zuverlässig erfuhren, nach Paris, daß er ohne eine Armee 
von 75 000 Mann nichts ausrichten könne. 
Da trat ein dramatischer Umschwung ein. Die Freikorps unterwarfen sich. 
Den Härten des einsetzenden Winters waren sie ohne ordentliche Ausrüstung, . 
mangelhaft ernährt, ohne schwere Waffen und ohne Rückhalt nicht mehr 
gewachsen. Während einzelne Abteilungen, wie das Freikorps Roßbach, bis 
zuletzt eine geschlossene disziplinierte und kampfkräftige Einheit blieben, 
gaben andere nach und erklärten sich zur Rückkehr nach Deutschland bereit. 
Den intakten Verbänden blieb nid1ts anderes übrig, als sich anzuschließen. 
Niessel hatte obgesiegt . . 
Im Auswärtigen Amt wareri mittlerweile wichtige Personalveränderungen vor
genommen worden. Die Leitung der Rußland-Abteilung hatte jetzt Herr von 
Maltzan inne. Damit trat eine der stärksten Begabungen des deutschen Aus
wärtigen Dienstes zum ersten Mal in das Rampenlicht der tlffentlichkeit. 
Einern steilen, glänzenden Aufstieg als Ministerialdirektor, Staatssekretär des 
Auswärtigen Amtes und Botschafter in Washington folgte ein tragischer, vor
zeitiger Tod durch Flugzeugunfall im Jahre 1927. Mit Maltzan verbanden 
mich freundschaftliche Beziehungen von gemeinschaftlich in Berlin als Kar
tellbrüder verlebten Jahren. Dienstlich hatten wir uns im Haag getroffen. Mit 
einem ausgezeichneten politischen Blick verband er Phantasie und Mut in der 
Durchführung seiner Pläne. Ein beißender, an Zynismus grenzender Witz und, 
damit zusammenhängend, eine bis zur Menschenverachtung gehende Herzens
kühle brachten ihm bei seinen Untergebenen mehr besorgte Hochschätzung als 
freudige Zuneigung ein. Aber beim näheren V er kehr mit ihm versöhnte die 
jungenhafte Frechheit, die kein Götzenbild unverspottet ließ, mit den härteren 
Seiten seines Charakters. 
Das baltische Referat mündete nun, nach Abschluß des Balticum-Abenteuers, 
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im Alltag einer normalen Unter-Abteilung in einem Länder-Referat ein. Da 
die referatsmäßige Arbeit mir wenig Anregung bot, begrüßte ich einen Vor
schlag Maltzans, mich der in Bildung begriffenen Gesandtschaft in Warschau 
als Gesandtschaftsrat beizugeben. Mich reizte die Aufgabe, obwohl ich mir 
über die außerordentlichen politischen und persönlichen Umstände des neuen 
Postens vollkommen im klaren war. Der Versuch, nach Kriegsende in War
schau eine deutsche Gesandtschaft unter der Leitung eines wohlmeinenden . 
Außenseiters zu stationieren, mußte wegen des unter der Oberfläche fortbe
stehenden Kriegszustandes aufgegeben werden. Nun sollte ein neuer Versuch 
zur Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen unternommen werden. 
Auch die immer aufs neue schwersten Erschütterungen ausgesetzte Staatliche 
Grundlage der deutschen Republik erleichterte deren Vertretung im Ausland 
nicht. Kurz vor meiner Abreise war der Kapp-Putsch erfolgreich, aber mit 
Mühe unterdrückt worden. Die Franzosen hatten aus irgendwelchen Sank
tionsgründen Frankfurt a. M. besetzt. Die Mark fiel ständig. 
So fuhr ich, als Quartiermacher vorausgeschickt, Anfang April 1920 einiger
maßen besorgt nach Warschau ab. Bezeichnend für die Fortdauer des tech
nischen Kriegszustandes war mein Reiseweg. Da die direkte Strecke Berlin
Warschau noch nicht wiederhergestellt war, mußte ich den Umweg über 
Danzig wählen. 

2. Geschäftsträger in Warschau 1920-1921 

In Warschau angekommen, hatte ich die unerfreuliche Aufgabe zu lösen, aus 
dem Nichts die Arbeitsmöglichkeiten für die Gesandtschaft zu schaffen. Ver
hältnismäßig schnell gelang es mir, ein geeignetes Haus zu kaufen, dessen 
völlige Räumung erst nach einem Jahr erkämpft wurde. Aber für die Büros 
konnte gleich Platz geschaffen werden. 
Mit dem Außenministerium nahm ich bald nach meiner Ankunft Fühlung auf. 
Der Leiter der Deutschlandabteilung, Cajetan Morawski, entstammte, wie die 
überwiegende Mehrzahl seiner Kollegen, dem Adel und war in der Provinz 
Posen angesessen. Mit den angenehm~n Umgangsformen und der politischen 
Wendigkeit der polnischen Aristokraten verband er die bei seinen Lands
leuten seltenere Eigenschaft einer maßvollen Einstellung gegen.über Deutsch
land. Auch mit seinem Referenten, Grafen Poninski, einem beschaulichen Mann 
mit dichterisch-philosophischen Neigungen, kam ich gut aus. Der Außen
minister, Patek, . kam nicht in meinen b·escheidenen Gesichtskreis; erst später, 
als Kollegen in Moskau, wurden wir näher miteinander bekannt. 
Warschau stand in diesen Wochen unter dem Zeichen der im Krieg gegen die 
Sowjetunion erkämpften Siege. Der Konflikt mit dem östlichen, großen, jetzt 
am Boden liegenden und in Interventionskriegen um seine Existenz kämpfen-
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den Nachbarn war von dem Staatschef Pilsudski vom Zaun gebrochen worden. 
Als fanatischer Gegner Rußlands hatte er dessen Schwäche benutzt, um den 
alten Wunschtraum Polens, den Besitz der Ukraine, zu verwirklichen. Freudig 
teilte mir Morawski in den ersten Tagen des Mai die Einnahme von Kiew mit. 
Nachdem nun die Voraussetzungen für die Arbeit der Gesandtschaft geschaf
fen worden, schlug ich dem Grafen Oberndorff, dem neu ernannten Ge
sandten, die Übersiedlung nach Warschau vor. Er traf denn auch bald darauf 
mit einem Legationssekretär, einem Pressereferenten und dem Büropersonal 
ein. Mit meinem neuen Chef verband mich seine Erinnerung an die Ausbil
dungszeit im Auswärtigen Amt; als Attache war er lange der Abteilung meines 
Vaters zugeteilt gewesen und bewahrte seinem alten Lehrer Dankbarkeit für 
eine arbeitsreiche, aber gründliche Ausbildung. Ich hatte auch im Hause der 
Eltern Oberndorffs in Heidelberg verkehrt. 
So entwickelten sich von Anfang an freundliche und vertrauensvolle Beziehun
gen zu meinem neuen Chef. Oberndorff, ein liebenswürdiger, weltkluger, 
amüsanter Mann konnte als ein Musterbeispiel für den Typ des Diplomaten 
alter Schule gelten. Mit großer Auslandserfahrung, ein klassisches Französisch 
sprechend, glaubte er, daß die Beziehungen der Völker am besten durch Be
sprechungen und Verhandlungen gleichgestimmter Grandseigneurs der betei
ligten Regierungen geregelt werden könnten. Als gläubigen Katholiken und 
Anhänger des Zentrums hatte ihn Erzberger in die W affenstillstandsdelegation 
berufen, als er es auf sich genommen hatte, im November 1918 die Feindselig
keiten nach Deutschlands Zusammenbruch zum Abschluß zu bringen. So hatte 
Oberndorff auch den schweren Gang nach Compiegne mit antreten müssen. 
Auch auf einem so schwierigen und mit mehr als durchschnittlicher Deutsch
feindlichkeit geladenen Posten in Warschau glaubte der ne_ue Gesandte, eine 
Grundlage für eine gemeinsame Aktion mit Polen und den anderen Groß
mächten gefunden zu haben. Aus politischer Überzeugung und ethisch-religiösem 
Gefühl heraus von einem beinahe physischen Widerwillen gegen den Bolsche
wismus beseelt, hoffte er auf Entgegenkommen bei der Außenwelt zu stoßen, 
wenn er der polnischen Regierung und den Botschaftern der Westmächte die 
Einbeziehung Deutschlands in die Front gegen den Bolschewismus anbot. Aber 
er überschätzte die Stärke von Deutschlands Stellung. Die Vertreter der 
Westmächte ließen sich auf freundliche, unverbindliche Gespräche ein. Die pol
nische Regierung dachte. nicht daran, den. gehaßten und noch immer gefürch
teten deutschen Nachbarn in eine Kombination irgendwelcher Art mit ein
zubeziehen. 
Und doch hatte Polen bald Hilfe im Kampf gegen die Sowjetunion nötig, 
allerdings massivere Hilfe, als sie Oberndorff hätte versprechen können. Der 
abenteuerlustige Marschall Pilsudski hatte die Kraft der jungen polnischen 
Armee über- und die Widerstandskraft der Sowjetunion unterschätzt. Mit 
ihrer traditionellen Eigenschaft, erst mit der Verteidigung ihres Heimatlandes 
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ihre volle militärische Kampfkraft zu entfalten, hatten die Russen erhebliche 
Streitkräfte zusammengezogen ; zehntausende zaristischer Offiziere und Unter
offiziere überwanden ihren Widerwillen gegen die Kommunisten und stellten 
sich zur Verteidigung der „heiligen russischen Erde" zur Verfügung. Unter 
den wütenden Angriffen der sowjetischen Heere brachen die Polen zusammen. 
Sie traten _ihren Rückzug mit derselben Schnelligkeit an, mit der sie wenige 
Wochen vorher vormarschiert waren. Innerhalb unglaublich kurzer Zeit näher
ten sich die Kampfhandlungen der polnischen Hauptstadt. Tausende von 
Flüchtlingen drängten sich auf den Bahnhöfen und kampierten auf den Plätzen, 
wenn auch die Hauptstraßen selbst noch von einer eleganten Menge von Zivi
listen und Offizieren erfüllt waren. Bald mußten vorbereitende Maßnahmen 
für die Räumung Warschaus von Behörden und vom Diplomatischen Korps 
getroffen werden. Die Gesandtschaft hatte sich einen Sonderzug aus Deutsch
land zum Abtransport der deutschen Reichsangehörigen sichern können. End
lich, als die Russen 20 km vor Warschau standen, mußte die Räumung durch
geführt werden; nur die Missionschefs mußten noch einige Tage länger auf 
ihren Posten bleiben. Wir anderen trafen an unserem neuen Standort, Posen, ein. 
So waren wir also in Posen, das 150 Jahre zu Preußen gehört hatte und erst 
vor 18 Monaten in polnische Hände übergegangen war. Aber obwohl die 
heftigsten Versuche zur Polonisierung durch polnische Straßennamen, Schilder 
und Wegweiser gemacht worden waren, konnten die Stadt und ihre Um
gebung ihre deutsche Vergangenheit nicht verleugnen. Die Bauten, die Sauber
keit der Straßen, die hübschen Dörfer und der hohe Stand der Landwirt
schaft legten davon Zeugnis ab. Ja, sogar die Sinnesart der Bewohner! Sie 
waren gewissermaßen Preußen mit umgekehrtem Vorzeichen. Obwohl Posen 
zum deutschfeindlichsten Teil des polnischen Staates gehörte, lebte in seinen 
Bewohnern die Liebe zur preußischen Tüchtigkeit und Ordnung. Der wirt
schaftlich blühende und geistig hochstehende Mittelstand in den Städten, den 
die preußische Verwaltung herangebildet hatte, stellte das intellektuelle Rück
grat des jungen Polen dar, das nur die Oberschicht des Adels und die breite, 
graue Masse der Bevölkerung gekannt hatte. Die posener Polen, ihres Eigen
wertes voll bewußt, sahen mit Verachtung auf die Mißwirtschaft der „Kon
gressuwki'', wie die Bewohner des russischen Kongreßpolens genannt wurden, 
herab. Auch die Bauern, ganz zu schweigen vom Großgrundbesitz, waren den 
Landwirten in den anderen Teilen des Landes weit überlegen. Eine einheit
liche Schicht, schon seit Jahrhunderten das einigende Band, bildete der Adel, 
dem auch gleichzeitig das Verdienst zufiel, Polen dem Ausland gegenüber 
glänzend repräsentiert zu haben. Die W eltläufigkeit und Gewandtheit der 
vornehmen Polen, und insbesondere der Polinnen, hat das Land in der Welt 
immer in viel günstigerem Licht erscheinen lassen, als seine eigentliche Struk
tur es rechtfertigte. 
Die Spannung der kriegerischen Ereignisse sprang bald nach Posen über. Wo 
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würde die rote Flut zum Stehen gebracht werden? Schon näherten sich rus
sische Truppen der Grenze Ostpreußens. Einzelne Abteilungen überschritten 
die Grenze und wurden interniert. Mit der Möglichkeit einer Überwältigung 
der polnischen Armee vor Warschau und mit einem weiteren Vormarsch der 
Sowjettruppen bis an die deutsche Grenze mußte gerechnet werden. Und 
was dann? Dann würde ein kommunistischer i\.ufstand in Deutschland los
brechen, um ein Bündnis mit Moskau zu erzwingen. In Danzig streikten schon 
die Hafenarbeiter, weil sie sich weigerten, Kriegsmaterial für die Polen zu 
entladen. 
Dann brachte das "Wunder an der Weichsel" die dramatische Entspannung. 
Unmittelbar vor Warschau wurde der russische Vormarsch zum Stehen ge
bracht. Mit derselben Schnelligkeit, mit der sie angerollt war, ebbte die öst
liche Welle zurück. Wie meist nach erfolgreichen Schlachten, nahmen mehrere 
Generäle die Siegeslorbeeren für sich in Anspruch. War Weygand oder Pil
sudski oder ein anderer polnischer General der Sieger? Wahrscheinlich war 
diese Frage ebens9 zu beantworten, wie General v. Hammerstein es tat, als 
erörtert wurde, ob Hindenburg oder Ludendorff oder Hoffmann oder Fran
cois den „Pour le merite" für den Sieg bei Tannenberg verdient hätte. Ham
merstein entschied, daß Rennenkampff, dem russischen Heerführer, diese Aus
zeichnung gebühre. Und so verdankten wahrscheinlich auch die Polen der 
sowjetischen Heerführung den Sieg. Zu unerfahren, um ihre Armeen am 
entsd1eidenden Punkt zusammenzufassen, waren die einzelnen russischen Heer
führer ohne Rücksicht auf das Endziel vorgeprescht; Budjonny in Galizien, 
Tuchatschewski nördlich Warschau. Der stürmische Vormarsch hatte sich tot
gelaufen, die rüd{wärtigen Verbindungen waren zu lang geworden, der leiseste 
Gegenstoß genügte, um die lockere Front zum Einsturz ZU bringen. So fegte 
der Krieg zum drittenmal innerhalb weniger Monate über die Ostgebiete 
Polens hinweg. Schließlich fanden beide Parteien, daß sie genügend Siege 
errungen hätten, und entschlossen sich zu Verhandlungen. 
Als das diplomatische Korps nach Abwendung der bolschewistischen Gefahr 
seinen Amtssitz wieder bezog, kehrte Graf Oberndorff mit der Gesandtschaft 
nicht nach Warschau zurück, sondern fuhr zu Besprechungen nach Berlin. Im 
Herbst trat er von seinem Po$ten zurück und kam nur zur Verabschiedung 
nach Warschau. Ich hatte nun bis zur Ernennung eines Nachfolgers als Ge
schäftsträger zu fungieren. Aber da sich die deutsch-polnischen Beziehungen 
ständig verschlechterten, hielt es das Auswärtige Amt nicht für angezeigt, 
einen neuen Gesandten nach ·w arschau zu entsenden. So fiel mir die Aufgabe 
zu, das Reich für eine viel längere Dauer zu vertreten, als ursprünglich 
beabsichtigt war. Ich wurde bald zum ständigen Geschäftsträger ernannt und 
qekleidete diesen Posten ein ganzes Jahr. 
Nach der Rückkehr der Regierung und des Diplomatischen Korps in die 
Hauptstadt traten bald normale Verhältnisse ein. Nun konnte ich einen Ober-
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blick über die allgemeine Lage und den Stand der beiderseitigen Beziehungen 
gewinnen. Die Errichtung Polens in der Art, wie sie in Versailles vorgenom
men worden war, mußte einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem 
wieder erstandenen Staat und Deutschland schaffen. Das Gefühl der Be
drohung durch einen rachsüchtigen, kaum 100 km von Berlin entfernten Nach
barn schuf von vornherein in Deutschland Mißtrauen und Besorgnis. Durch 
die Abtretung des „Korridors'.' an Polen war der deutsche Osten zerstückelt 
und Ostpreußen mit Danzig vom Reich abgetrennt worden. Der einheitliche 
Wirtschaftskörper Oberschlesiens wurde durch eine zickzackförmige Grenze 
zersägt. Zwei Millionen Deutsche gerieten unter eine ihnen unerträglich schei
nende polnische Herrschaft. Eine Million zog die Abwanderung nach Deutsch
land vor und verstärkte die Zahl der Unzufriedenen und Entwurzelten. Die 
in den abgetrennten Gebieten Verbliebenen litten unter den Schikanen der 
polnischen Verwaltungsbehörden, die dadurch diesen „Fremdkörper" zum 
Lande hinausekeln wollten. 
Dieser reichlich angesammelte Zündstoff verhinderte das Aufkommen einer 
versöhnlichen 1.Jnd ausgleichsbereiten Stimmung, die auch in normalen Zeiten 
infolge einer gefühlsmäßigen, durch die Jahrhunderte vertieften Abneigung 
der beiden Nationen gegeneinander nur schwer herzustellen gewesen wäre. 
Diese stimmungsmäßige Reaktion wurde gefördert, vielleicht sogar verursacht 
durch die unabänderlichen geografischen Gegebenheiten: Das Fehlen einer 
natürlichen Grenze und die daraus sich ergebende Tatsache, daß immer Be
völkerungsteile des einen Staates im lande des anderen leben mußten. Die 
Versailler Grenzziehung, insbesondere der unmögliche Korridor, hatte auto
matisch eine Irredenta geschaffen. Es gab keinen J.?eutschen, der nicht von der 
Unhaltbarkeit dieser Grenzen überzeugt gewesen wäre und sich die Rück
erwerbung der abgetrennten deutschen Gebiete als nächstes außenpolitisches 
Ziel gesetzt hätte. 
Vielleicht wäre alles leichter gewesen, wenn Polen sich zu einem gesunden, 
kräftigen, gut regierten Staat entwickelt hätte, wie die Tschechoslowakei, 
deren Abneigung gegenüber Deutschland der polnischen zum mindesten gleich
kam. Aber der nationale Charakter der Polen und die tragische Geschichte des 
Landes machten eine solche Entwicklung in gleicher Weise unmöglich. Die 
drei heterogenen Staatsteile zu einem Ganzen zu verschmelzen, war eine über
menschliche und unlösbare Aufgabe: den kulturell und wirtschaftlich hoch
stehenden preußischen Teil, das österreichische, mit leichter Hand verwaltete 
Galizien und den unentwickelten, rückständigen, bisher russischen Osten des 
Landes. Die mangelnde Einheitlichkeit des polnischen Nationalcharakters, die 
die Teilungen so begünstigte, war überdies durch die 150jährige Trennung 
vertieft worden. Die Nationaldemokraten, mit Roman Dmowski an der Spitze, 
vertraten den am stärksten nationalistisch und deutschfeindlich gesinnten Teil 
in der polnischen Öffentlichkeit, während sie Rußland freundlicher gegenüber-
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standen, das wieder von Pilsudski und seinen Anhängern in Galizien und 
Ostpolen aus tiefster Seele gehaßt wurde. Beide Parteien verabscheuten ein
ander mit gleicher Intensität; ihre Intrigen und Aktionen machen die pol
nische Innenpolitik zwischen den beiden Kriegen aus. Pilsudskis Befehle wur
den in Posen nicht ausgeführt; und wenn die »Endeken" - die National
Demokraten - am Ruder waren, so konnten sie sich in Ostpolen nicht durch
setzen. Dieser Separatismus ging soweit, daß er sich sogar in der Kopfbe
deckung zum Ausdruck brachte: die Anhänger Pilsudskis trugen eine runde 
Mütze, die „Maciejuwka", während die „Endeken" die „Konfederatka" be
vorzugten, eine der Ulanen-Tschapka ähnliche Kopfbedeckung mit vier Ecken. 
Die Tatsache, daß ein Drittel der Bevölkerung des neu errichteten Staates aus 
Fremdstämmigen bestand - Deutschen, Russen, Juden, Ukrainern und Li
tauern - trug auch nicht zu seiner Festigung bei. 
Wenn Polen einen wirklich bedeutenden Staatsmann mit weitem Blick und 
gemäßigten Ansichten hervorgebracht hätte, wie Masaryk oder Kemal Pascha, 
so wäre alles ganz anders gekommen. Aber gerade diese Eigenschaften gingen 
Marschall Pilsudski ab. Er war vielleicht die faszinierendste und tragischste 
Persönlid1keit unter den Staatsmännern Eur.opas; ein leidensd1aftlicher Patriot 
und doch der Mängel des Charakters seiner Landsleute wohl bewußt. V~llig 
selbstlos, außerordentlich mutig, war ihm die Gaoe einer gefühlsmäßigen Er
fassung internationaler Zusammenhänge eigen. Aber nichtsdestoweniger blieb 
er ein romantiscller Abenteurer, aus seiner Natur heraus unfähig, seinem Land 
die feste Führung zu geben, deren es so dringend bedurfte. Er begann seine 
Herrscllaft mit dem abenteuerlichen Krieg gegen die Sowjetunion; er setzte 
sie fort mit dem Handstreid1 auf Wilna; er duldete und unterstützte Kor
fantys Angriff auf das deutsche Oberschlesien; er inszenierte 1926 eine Re
volte, um sich wieder an die Mamt zu bringen; 1933 und 1936 schlug er 
Frankreich einen Präventivkrieg gegen das nationalsozialistische Deutscllland 
vor, mit dem er 1934 einen Freundschaftsvertrag abgesclllossen hatte. So 
wohnte seinen Handlungen und Plänen immer ein romantisclles Element inne, 
während seine Gegner sich durch Engstirnigkeit und Sturheit auszeichneten, 
die eine aufbauende, stetige Politik ebenso unmöglicll macllten. 
So entbehrte die Außenpolitik Polens der Festigkeit und Stetigkeit; mit seinen 
Nachbarn stand es ohnehin auf verstecktem Kriegsfuß; mit Deutschland wegen 
der Grenzziehung; mit Rußland wegen des Angriffs auf die Ukraine; mit 
Litauen wegen der Wegnahme Wilnas; eine tiefsitzende Abneigung gegen die 
Tschechoslowakei, verstärkt durch das Streben nacll dem Besitz Tescllens, 
wurde ebenso intensiv erwidert. Den Grundpfeiler der polniscllen Außen
politik bildete darum das Bündnis mit Frankreich. Aber die Absicht, die der 
Quai d' Orsay damit verfolgte, war weniger auf einen Ausgleich mit den 
Nachbarn gerichtet, als auf die Schaffung eines zuverlässigen Stützpunktes zur 
Kontrolle und Beobachtung Deutschlands und der Sowjetunion. Und so waren 

40 



Geschäftsträger in Warschau 1920-1921 

die Voraussetzungen für eine gefährliche Kombination geschaffen, nämlich für 
eine deutsch-russische Freundschaft, die sich auf die beiderseitige Abneigung 
gegen den gemeinsamen Nachbarn gründete. 
So weit wan aber die politische Entwicklung während meiner Tätigkeit in 
Warschau noch nicht gediehen. Die Sowjetunion blieb der politischen Bühne 
noch fern, während Deutschland nicht als ein außenpolitischer Faktor von 
nennenswerter Bedeutung galt. Abgesehen davon, daß so die grundlegende 
Voraussetzung für eine außenpolitische Arbeit fehlte, wurde auch die tech
nische Seite durch die äußeren Umstände weiter erschwert. Das Auswärtige 
Amt hatte die Gesandtschaft nicht einmal mit einem Kraftwagen ausgestattet, 
sodaß ich, meine Protestnoten in der Aktentasche verstaut, bei Wind und 
Wetter die überfüllte Elektrische entern mußte, um zum Außenministerium 
zu gelangen; erst nach einem Jahr wurde ich für meine Arbeit durch ein Auto 
belohnt. Weder der Stab der Gesandtschaft, noch ihre Räumlichkeiten genügten 
mehr für die zunehmende Geschäftslast. Da Deutschland von den Polen in 
Acht und Bann getan . wurde, erstreckte sich dieser Boykott auch auf das 
gesellschaftliche Leben und auf den Verkehr mit dem diplomatischen Korps; 
weder mit diesem noch mit der Warschauer Gesellschaft bestand ein Kontakt. 
Man schickte mir Lockspitzel auf die Gesandtschaft; telefonisch wurden 
anonyme Beschimpfungen durchgegeben. In den freundschaftlichsten Beziehun
gen stand ich aber zu meinem österreichischen Kollegen, von Knaffl-Lenz, 
und zum ungarischen Geschäftsträger, dem Grafen Csekonics; auch einzelne 
polnische Freunde hielten zu uns; und mit der kleinen deutschen Gemeinde 
waren wir häufig zusammen. 
Aber die Eintönigkeit des täglichen Lebens wurde durch die politische Span
nung ausgeglichen. Meine dienstliche Arbeit befriedigte mid1 allerdings wenig. 
Die endlosen Beschwerden und Protestnoten, die ich den polnischen Behörden 
w übermitteln hatte, stauten sich auf und in den Schreibtischen der geplagten 
Beamten der Deutschland-Abteilung des Außenministeriums. Selbst wenn sie 
willens waren, die schreiendsten übergriffe in die Rechte der deutschen Min
derheiten auszugleichen, konnten sie die Hindernisse nicht überwinden, die 
ihnen die Unfähigkeit und der böse Wille der Provinzialbehörden entgegen
stellten. 
Leider kehrte sich die Unternehmungslust Pilsudskis und der Regierung gegen 
Deutschland. Noch keineswegs befriedigt von den umfangreichen Abtretungen 
deutschen Gebietes hatten sie auch den Süden Ostpreußens, das Masurenland, 
als altpolnisches Gebiet für sich in Anspruch genommen. Darauf hatten die 
Masuren eine klare Antwort erteilt, indem sie im Sommer 1920, durch eine 
interalliierte Kommission kontrolliert, mit 98 Prozent für Deutschland stimm
ten. Tief enttäuscht über diesen Mißerfolg wandten sich die polnischen Expan
sionstendenzen Oberschle.sien zu. Da auch hier die Volksabstimmung mit 60 zu 
40 Prozent ihren Anspruch auf das ganze Land vereitelte, entschlossen sich 

41 



Aus b1ild ungsj ahr e im Auswärtigen Amt 

die Polen zu einem überraschenden Gew~ltstreich, der gegenüber Litauen so 
befriedigende Ergebnisse erzielt hatte. 
Die Vorbereitungen für dieses Unternehmen ließen sich schon Wochen vorher 
beobachten. In meiner Isolierung der Möglichkeit der Nachprüfung dieser 
Beobachtungen beraubt, entschloß ich mich, alle mir zugänglichen amtlichen 
Persönlichkeiten aufzusuchen und sie um ihre Stellungnahme zu diesen Ge
rüchten und Anzeichen zu bitten. Daraus formte ich ein Gesamtbild, das ich 
in mehreren Berichten dem Auswärtigen Amt übermittelte. 
Die Lage spitzte sich immer mehr zu. Truppenabteilungen, mit Blumen
sträußen in den Gewehrmündungen und von einer jubelnden Menge begleitet, 
zogen an der Gesandtschaft vorbei. Wenn man damit die deutsche Regierung 
zu unüberlegten Schritten herausfordern wollte, hatte man sich verrechnet. 
Anfang Mai hielt Korfanty, ein linksradikaler oberschlesischer Polenführer 
und früherer Reichstagsabgeordneter, den Augenblick zum Losschlagen für 
gekommen. Der Aufstand flammte auf. Von Warschau mit Waffen und Mann
schaften unterstützt durchzogen Banden von Gesindel und Verbrechern das 
friedliche Oberschlesien, durch Totschlag, Brandstiftung und Mißhandlungen 
Schrecken um sich verbreitend. Die interalliierten Truppen schritten nicht ein, 
mit Ausnahme der Italiener, die auch einige Verluste erlitten. Bald schloß sich 
die deutsche Bevölkerung zur Abwehr zusammen. Feldzugsteilnehmer sam
melten sich zu tausenden in Breslau, wurden eingeteilt und kümmerlich be
waffnet und nahmen den Freischärler-Krieg gegen die Polen auf. Einzelne 
Freikorps aus dem Reich brachten willkommene Verstärkung. Die Reichs
regierung konnte sich zur offenen Unterstützung dieses Abwehrkampfes nicht 
entschließen; nur einige örtliche militärische Stellen halfen. Aber auch ohne 
amtliche Rückendeckung gelang den deutschen Abteilungen die Zurückdrängung 
der polnischen Banden. Beim Annaberg in Oberschlesien wurde eine richtige 
Schlacht ausgefochten. Der Berg wurde den Polen entrissen. 
Dieses Mal hatten die Polen ihre Hand offensichtlich überspielt. Der frevel
hafte Friedensbruch vor den Augen der interalliierten Behörden war zu kraß, 
um unbemerkt oder stillschweigend geduldet durchgehen zu können, · wie die 
Wegnahme von Wilna oder der Angriff auf Kiew. Die Weltmeinung war 
doch erwacht, und insbesondere von den Italienern ging eine starke Gegen
wirkung aus. Nach etwa zwei Monaten legte sich der Sturm in Oberschlesien; 
die Aufständischen waren geschlagen und verjagt; die Polen mußten sich 
wieder der Autorität der interalliierten Kommission beugen, die nun mit der 
Ziehung der neuen Grenze begann. 
Auch meine amtliche Tätigkeit kehrte in das gewohnte Geleise zurück. Ich 
hatte nun Besprechungen mit dem Leiter der Handelsabteilung im Außen
ministerium, Olszowski, aufzunehmen, um Verhandlungen über die Regelung 
von Wirtschaftsfragen und anderen dringenden Problemen anzubahnen. 
Als sich alles wieder beruhigt hatte, nahte sich für mich der ersehnte Augen-
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blick, wo die schwere Last der Verantwortung von meinen Schultern genom
men werden konnte. Schon im Frühjahr hatte ich auf die Ernennung eines 
Gesandten gedrängt. Das Auswärtige Amt stimmte im Prinzip :zu, aber als 
der Ausbruch des Korfanty-Aufstandes die Temperatur der beiderseitigen 
Beziehungen wieder auf den Nullpunkt herunterdrückte, mußte ich in War
schau noch ein paar Monate länger aushalten. Jetzt erneuerte ich meinen V;;;_ 
schlag. Herr v. Schoen wurde zum Gesandten ernannt und traf in Warschau 
ein. Nachdem ich ihn überall eingeführt hatte, verabschiedete ich mich. Das 
Außenministerium gab mir ein Abschiedsessen, und ich hatte die Empfindung, 
mir während meiner Amtszeit wenigstens einige persönliche Freunde gemacht 
zu haben. 

3. Leiter der Polen-Abteilung im Auswärtigen Amt 1921-1922 

Auch amtlicherseits wurde ich für die in Warschau geleistete Arbeit belohnt. 
Bei meinem Dienstantritt im Auswärtigen Amt wurde mir eröffnet, daß ich 
zum Leiter des polnischen Referates ernannt worden sei. Es galt als eines der 
schwierigsten in der Behörde und war sicher in personeller Beziehung eines 
der umfangreichsten. Es zerfiel in 5-6 Unterreferate, von denen das ober
schlesische allein mit mehr als 20 Hilfskräften besetzt war. Mich beglückte 
diese Art der Auszeichnung wenig; ich hatte umgekehrt gehofft, in Anerken
nung meiner Arbeit auf einen Posten versetzt zu werden, der nichts mit Polen 
zu tun hatte. Die niederdrückende und negative Arbeit, die auf diesem Gebiet 
zu leisten war, ging auf die Dauer sehr auf die Nerven. 
Während des vergangenen Jahres hatte das Auswärtige Amt seine revolutionäre 
Epoche überwunden und kehrte allmählich in seinen alten Beharrungszustand 
zurück. Das Amt des Staatssekretärs bekleidete Herr von Haniel, Berufs
diplomat und Sproß der reichen und angesehenen Industriellen-Familie; ein 
liebenswürdiger Mann ohne ausgesprochene Leidenschaft für Arbeit und Po
litik, aber empfänglich für die Freuden weltlichen Lebens. Für den wid1tigen 
Posten des Leiters der Ostabteilung hatte das Auswärtige Amt sich die Dienste 
eines älteren, angesehenen jüdischen Getreidekaufmanns, Herrn Behrendt, ge
sichert, der sich dann aber bald ins Privatleben zurückzog. Er wurde durch 
die dynamische Persönlichkeit Maltzans ersetzt. Die polnische Presse stellte 
tiefsinnige Vermutungen über die Bedeutung an, welche die Ernennung des 
,,gemäßigten" Herrn von Dirksen zum Leiter des Polen-Referats im Gegen
satz zu der des „aktivistischen" Baron Maltzan haben könne. In Wirklichkeit 
verbargen sich keine finsteren Absichten hinter diesen Ernennungen; sie waren 
lediglich im Zuge der üblichen Ochsentour vorgenommen worden. Niemanden 
überraschte der selbständige Kurs, den Maltzan in der Ostpolitik steuerte, 
mehr als das Auswärtige Amt selbst. 
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Je häufiger die Außenminister wechselten, desto mehr stieg das Eigengewicht 
des Auswärtigen Amtes. Es entwickelte sich immer mehr zum „rocher de 
bronze", während die kurzfristigen Leiter der Behörde sich in steigendem 
Maße auf die Loyalität und Sachkunde ihrer Beamten verlassen mußten. Erst 
mit der langfristigen Amtsdauer von Stresemann und Curtius nahm das Ge
wicht der Leitung wieder zu. 
Während des Jahres, das ich jetzt in Berlin verbrachte, beherrschten der 
Reichskanzler Josef Wirth und der Außenminister Walter Rathenau die außen
politische Szene. Wirth, ein Lehrer aus Baden und Gefolgsmann Erzbergers, 
besaß eine große natürliche Begabung für Außenpolitik. Ihm kam weiter 
seine Rednergabe und sein taktisches Geschick in parlamentarischen Fragen 
zustatten, während auf der Debetseite seines Charakters eine mangelnde 
Festigkeit zu buchen war. 
Den Charakter und die glänzenden Eigenschaften Rathenaus, der durch sein 

· Leben, seine Werke und seinen tragischen Tod eine Persönlichkeit von inter
nationalem Format geworden ist,· brauche ich nicht zu schildern. Er war im 
persönlichen Verkehr liebenswürdig und sympathisch, geistreich und skeptisch; 
ob er sich aber zu einem großen und starken Staatsmann entwickelt hätte, 
selbst wenn ihm ein langes Leben beschieden gewesen wäre, möchte ich be
zweifeln. Er ist mit einem Baum verglichen worden, der viele Blüten trägt, 
aber keine Früchte bringt. Ein Hauch von Dekadenz ging von ihm aus, der 
so oft Familien mit großem, schnell erworbenem Reichtum in der dritten Ge
neration erliegen. 
über meine dienstliche Arbeit in diesem Jahr bleibt nur verhältnismäßig wenig 
zu berichten. Die Abwicklung der Kriegsfolgen bestand hauptsächlich in der 
Teilung Oberschlesiens und in der Abtrennung kleinerer Teile schlesischen 
Gebiets. Die Grenzziehung in Oberschlesien empörte die Deutschen. Die Zer
teilung eines organisch gewachsenen Gebiets im Verhältnis 60 : 40 gemäß dem 
Ergebnis der Volksabstimmung konnte nichts anderes sein als eine hoffnungs
lose und barbarische Aufgabe; aber sie hätte wenigstens in den Einzelheiten 
mit gesundem Menschenverstand in Angriff genommen werden können. Aber 
die Interalliierte Kommission zeichnete sich dadurch aus, daß sie eine Lösung 
fand, die das tägliche Leben der Bevölkerung bis zur Unerträglichkeit erschwerte 
und eine Saat von Unzufriedenheit und Vergeltung ausstreute. Ein Wasser
werk wurde von der Stadt abgetrennt, der es zu dienen bestimmt war; das 
zugehörige Krankenhaus wurde den Polen überwiesen; mindestens einmaliger 
Grenzübertritt auf dem Wege zur Fabrik bildete eher die Regel als die Aus
nahme. Die Polen suchten sich die Objekte aus, nach denen ihr Sinn stand, 
und erhielten sie zugewiesen. Kein Wurider, daß die Grenze zickzackförmig 
verlief. Die völlige Unerfahrenheit der Interalliierten Kommission mit den 
örtlichen Verhältnissen wirkte sich weiter zu unseren Ungunsten aus. Als sie 
auf dem Schloß des Prinzen Biron von Kurland auf Groß-Wartenberg ein-
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traf, verlangten die Herren nach einer Karte, um sich zu orientieren, da sie, 
wie sie frank und frei gestanden, keine Ahnung von der geografischen Lage 
Oberschlesiens hätten. 
Gleichzeitig wurden die theoretischen Grundlagen des zerteilten Landes durch 
den Völkerbund in Genf gelegt. Obwohl die Reichsregierung, so viel ich mich 
erinnere, nicht zur Teilnahme an den Verhandlungen eingeladen war, so wur
den doch Vertreter der Bevölkerung gehört. Der Leiter der oberschlesischen 
Delegation, Graf W elczeck, später Botschafter in Madrid und Paris, ver
teidigte die Interessen seiner Heimat mit Mut und Geschick. Nach monate
langen Erörterungen und Beratungen kam eine Satzung vom Umfang des 
Versailler „Friedensvertrages" heraus. Wenigstens war darin die Errichtung 
internationaler Instanzen zur Milderung der schlimmsten Härten vorgesehen. 
Die Herren Calonder (Schweiz) und Kaekenbeeck (Belgien) leisteten lange 
Jahre nützliche und selbstlose Arbeit und versuchten, für ein unlösbares Pro
blem eine Lösung zu finden. 
Die konstruktive Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen wurde durch 
Verhandlungen in Angriff genommen, die eine Regelung der vielen unge
klärten Fragen, insbesondere der Wirtschaftsbeziehungen, anstrebten. Eine 
fachmännische Kommission des Auswärtigen Amtes, die ich als politischer Be
rater begleitete, reiste nach Warschau ab. Zum Gesandten in Polen war 
inzwischen Ulrich Rauscher ernannt worden, ein süddeutscher Intellektueller, 
begabter Schriftsteller und Mitglied der sozialdemokratischen Partei, den 
seine Freundschaft mit dem Reichspräsidenten Ebert auf diesen Posten ge
bracht- hatte. Rauscher gehörte zu den nicht zahlreichen Außenseitern, die 
sich im Auswärtigen Dienst bewährten. Den schwierigen und undankbaren 
Warschauer Posten hat er acht Jahre hindurch mit ausgezeichnetem Erfolg 
bekleidet. Auch in polnischen Kreisen setzte er sich durch und errang sich 
Beliebtheit, die durch seine Vorliebe für alkoholische Getränke in keiner Weise 
eingeschränkt wurde. Er war einer der seltenen Deutschen mit „Esprit". Wir 
wurden gute Freunde und hatten unsere Freude an Menschen und Dingen und 
ihren komischen Seiten. Er starb plötzlich an Kehlkopf-Tuberkulose. Sein 
früher Tod ersparte ihm die Verfolgungen, denen er sicher im Dritten Reich 
ausgesetzt gewesen wäre. 
Dies waren die wichtigsten Ereignisse in einem für mich nicht besonders 
ereignisreichen Jahr im Auswärtigen Amt. An der wichtigsten Begebenheit auf 
dem Gebiet der deutschen Ostpolitik in diesem Zeitabschnitt, dem Rapallo
V ertrag, war ich nur als Zuschauer beteiligt. Dieser V ertrag erregte sogar im 
Bereich des Auswärtig~n Amtes gewaltiges Aufsehen, da Maltzan alle Ver
handlungen in Genua persönlich geführt hatte. Vor dieser Konferenz hatten 
nur vorbereitende Besprechungen, vorwiegend über Wirtschaftsfragen, mit. 
dem Sowjetvertreter Joffe in Berlin stattgefunden. Militärische Beziehungen 
waren von der Reichswehr _und der Roten Armee aufgenommen worden; eine 
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Abordnung unter Führung des Generals Hasse, der auch der Admiral Wülfing 
von Ditten beigegeben war, hatte sich 1921 nach Moskau zu Besprechungen 
begeben. 
Bei Bekanntwerden des Rapallo-Vertrages herrschte im Auswärtigen Amt. eine 
Stimmung vor, die man nur als teils „baff", teils verlegen bezeichnen kann. 
Als ich bei der morgendlichen Pressebesprechung den Rußlandreferenten zum 
Abschluß des Vertrages beglückwünschte, lehnte er diese Ovation mit der 
Bemerkung ab: ,,Ich wasche meine Hände in Unschuld!" Ich persönlich war 
mit diesem Vertragsabschluß durchaus einverstanden, da ich in ihm die erste 
Regung des Selbstvertrauens unserer Außenpolitik und eine wirkungsvolle 
Demonstration gegenüber Polen begrüßte. Um mehr als um eine Demon
stration konnte es sich bei dem Zustand völliger Machtlosigkeit beider Staa
ten nicht handeln. 
Bald bot sich mir eine Gelegenheit zu einem näheren Einblick in diese Vor
gänge an Ort und Stelle. Ich wurde zu einer Besprechung mit dem polnischen 
Außenminister Skirmunt nach Genua berufen. Nun traf ich auch mit der 
ganzen deutschen Delegation - Wirth, Rathenau und einer Menge von 
anderen Parlamentariern und Politikern - zusammen. Sie erholten sich lang
sam von dem Schrecken über ihre eigene Kühnheit darüber, daß sie Lloyd 
George und der wütenden französischen Delegation die lnitiati ve entrissen 
und selbst das politische Geschäft mit den Russen abgeschlossen hatten, das 
die Gegenseite auch so gern gemacht hätte. Der Entschluß zum Vertrag mit 
den Sowjets war lediglich der wagemutigen Energie Maltzans zuzuschreiben. 
Er hatte nicht nur die politische Kombination dieses Vertrages erdacht, son
dern er war auch der Lotse, der dieses gebrechliche Schifflein durch die Un
tiefen der eigenen Delegation hindurch steuerte. Zuerst gelang es ihm, den 
Reichskanzler Wirth, der viel politisches Fingerspitzengefühl besaß, für seinen 
Plan zu gewinnen. Das Haupthindernis war Rathenau. Ein Westler von Ge
burt und Überzeugung, hochkultiviert, empfand er gegenüber dem östlichen 
Bolschewismus eine fast körperliche Abneigung. Endlich wurde er dazu über
redet, das Hindernis zu nehmen. Herr von Raumer, der dem Reichstag als 
Mitglied des rechten Flügels der Volkspartei angehörte und in der Elektro
Industrie eine Spitzenstellung einnahm, einer der klügsten und geistreichsten 
Männer der Weimarer Zeit, beschwor den Schatten Bismard{s herauf, indem 
er auf eine Analogie aus dem Leben des eisernen Kanzlers hinwies. Das 
ermutigte den Außenminister, die Unterzeichnung am nächsten Tage vorzu
nehmen. 
Im Frühherbst 1922 eröffneten sich mir günstige Aussichten für meine dienst
liche Zukunft. Ich ergriff die sich mir bietende Gelegenheit mit doppeltem 
Eifer, da ich mich dadurch einer amtlichen Bürde entledigen konnte, die mir 
je länger desto mehr zuwider wurde. Ich wurde als Botschaftsrat für die 
Botschaft in Washington in Aussicht genommen. Maltzan gab mich frei, da 
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ich ihm in der Person von Herrn Zechlin einen in jeder Beziehung geeigneten 
Nachfolger namhaft machen konnte. Der Staatssekretär von Haniel, die Per
sonalabteilung - kurz alle beteiligten Instanzen im Auswärtigen Amt befür
worteten meine Ernennung. Aber von ganz unerwarteter Seite, vom Reichs
kanzler, wurde Einspruch erhoben. Wirth, der nach Rathenaus Ermordung 
das Amt des Außenministers versah, hatte zu mir Vertrauen gefaßt und 
wollte mich als ersten Nachkriegs-Botschafter nach Moskau schicken. Das wäre 
natürlich eine ganz verfehlte Ernennung gewesen, da ich viel zu jung, zu 
unerfahren in russischen Angelegenheiten war und des persönlichen Prestiges 
ermangelte, dessen der Inhaber dieses Postens gerade bei einer auf diesem 
Punkt so empfindlichen Regierung bedurfte. Aber es dauerte lange, bis Wirth 
das einsah, und sechs Jahre später, nach meiner Ernennung zum Botschafter 
in Moskau, gratulierte er mir und erinnerte mich an seine frühere Absicht. 
Gleichzeitig aber widersprach er meiner Ernennung nach Washington. Er 
wollte ein Mitglied der Zentrumspartei dorthin entsandt haben. Aber der von 
ihm in Aussicht genommene Konsul, ein Landsmann aus Freiburg i. B., stieß 
wegen seiner völligen Ungeeignetheit auf den Widerstand des Auswärtigen 
Amtes. Endlich kam ein Kompromiß zustande, indem Herr Dieckhoff nach 
Washington geschickt wurde, der zwar Katholik, aber nicht Zentrumsmitglied 
war; im übrigen hervorragend geeignet für diesen verantwortlichen Posten. 
Das Endergebnis dieses Durcheinanders für mich war die Tatsache, daß ich 
zwischen zwei Stühlen saß. Während ich die Entrüstung über die mir zuteil 
gewordene Behandlung zum Ausdruck brachte, benutzte ich diese Gelegenheit 
gleichzeitig, um einen längeren Urlaub zu beantragen, der ebenso als Protest 
wirken, wie mir einen langgehegten Wunsch erfüllen sollte. Der Urlaub wurde 
mir gewährt. Nun verlebte ich mit meiner Frau ein halbes Jahr in Gröditz
berg und hatte Gelegenheit, mich in die Verwaltung des Besitzes einzuarbei
ten, den ich nach dem Tode meines Vaters übernehmen sollte. 
Nach einigen Monaten schrieb mir Maltzan, daß er mich als Generalkonsul 
nach Danzig schicken wolle. Begeistert war ich über diese Absicht nicht. Noch 
immer weiter an den polnischen Sektor unserer Außenpolitik gekettet zu sein, 
sagte mir ebensowenig zu, wie die Aussicht auf eine konsularische Tätigkeit, 
zu der ich keine rechte Befähigung verspürte. Die Nähe Berlins - für viele 
meiner Kollegen ein wichtiger und erwünschter Umstand - erschien mir mehr 
als eine Belastung, denn als ein Vorteil. Aber andererseits gehörte Danzig zu 
den selbständigen und politischen Generalkonsulaten. Um die Souveränität des 
Freistaats Danzig zu betonen, war das Generalkonsulat nicht der Gesandt
schaft in Warschau unterstellt. Durch seine Lage war Danzig überdies ein po
litischer Posten. Ich nahm also an. Bis das Exequatur von Polen erteilt war, 
vergingen noch einige Monate. Anfang Mai 1923 konnten wir nach Danzig 
abreisen. 
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4. Generalkonsul in Danzig 1923-1925 

Mit unserer Ankunft in Danzig fingen für meine Frau und mich zwei der 
glücklichsten Jahre unserer diplomatischen Laufbahn an. Aber eine Dienstwoh
nung für den deutschen Generalkonsul gab es noch nicht. Ich mietete mir da
her als Untermieter ein paar Zimmer einer Etage in dem Badeort Zoppot. 
Auch ein Kraftwagen stand nicht zu unserer Verfügung. Um Einladungen 
Folge zu leisten - und das Gesellschaftsleben Danzigs erstreckte sich auch auf 
die Vororte Langfuhr und Oliva - mußten wir mit der Bahn fahren oder 
uns von hilfsbereiten Kollegen und Freunden in ihrem Auto mitnehmen lassen. 
Ein Jahr dauerte es, bis wir uns wohnlich eingerichtet hatten. Erst dann war 
unsere Dienstwohnung freigemacht und mit unseren Möbeln eingerichtet wor
den, während ein Kraftwagen durch die vereinten Bemühungen meines Vaters 
und des Auswärtigen Amtes finanziert wurde. Aber dann fühlten wir uns 
auch ganz zuhause in Danzig, in dem meine Vorfahren über hundert Jahre ge
lebt hatten. Ganz abgesehen aber von diesen persönlichen Bindungen mußte 
jeder Mensch mit einem Sinn für Schönheit und Kultur die Freie Stadt und 
ihre Umgebung lieb gewinnen. Die Perlen mittelalterlicher Baukunst in Dan
zig erfreuten sich europäischer Berühmtheit: die stolze, wuchtige gotische Ka
thedrale, die Marienkirche, deren rote Backsteinziegel in den Strahlen der un
tergehenden Sonne erglühten; legte Zeugnis ab von der tiefen Frömmigkeit der 
alten Hanse-Kaufleute, ebenso wie die nahe Marienburg den Wehrwillen und 
die Frömmigkeit der deutschen Ordensritter bekundete. Charakteristisch für 
die alte Hansestadt aber war die Tatsache, daß nicht einzelne, in der Stadt 
zwischen modernen Häusern verstreute Bauwerke aus früheren Jahrhunderten 
stehengeblieben waren; nein - das ganze Danzig bildete eine harmonische 
Einheit. Da gab es noch viele andere Kirchen, die den Wettbewerb mit der 
,,dicken Marie" aufnehmen konnten. Da war das Rathaus mit seinem elegan
ten, nadelspitzen, den Marktplatz beherrschenden Turm, dessen Rhythmus 
noch stärker durch den würdevollen Artushof betont wurde. Noch wurde das 
wuchtige Krantor, das die wechselnden Schicksale der Mutterstadt 500 Jahre 
geteilt hate, zum Beladen und Entladen von Schiffen benutzt. Nicht ein Dut
zend Patrizierhäuser hatten sich bis auf unsere Tage erhalten, sondern Hun
derte; Straße auf Straße war nach einheitlichem Plan angelegt und gebaut; 
jedes Haus schmückte eine zierliche Eingangstreppe mit künstlerischem schmie
deeisernem Gitter - die sog. ,,Beischläge". Durch die Jahrhunderte hindurd1 
war die Tradition dieser stattlichen Patrizierhäuser aufrechterhalten worden, 
von den ernsten Renaissance:-Fassaden bis zur heiteren Üppigkeit des barocken 
Uphagen-Hauses. Auch waren die Kirchen und repräsentativen Gebäude nicht 
bloß leere Schalen, nur Mauern aus der Vorzeit, mit einer Einrichtung aus der 
geschmacklosen Jahrhundertwende. Sie waren geschmückt und beseelt durch 
den abgeklärten Geschmack und die hohe Werkmannskunst des Geschlechts, 
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das sie erbaut hatte. Der Schönheit der geschnitzten Emporen und Chöre der 
Katharinenkirche kam der ernste Prunk des Artushofes gleich. Zu den unver
gleichlichen Schätzen der Marienkirche gehörte eine Sammlung von kirchlichen 
Gewändern, die die Bischöfe und Geistlichen der vergangenen J ahrhundertc 
getragen hatten. Das berühmte Gemälde Memling's, ,,Der Tag des Gerichts", 
in derselben Kirche rief die Erinnerung an die streitbaren Zeiten in der Ge
schichte der Freien Stadt zurück: von einem Freibeuter-Kapitän geraubt, hatte 
es der Danziger Admiral Benecke nach erbittertem Kampf wiedererobert. 
Durch die am Versailler Verhandlungstisch erdachten Kompromißlösungen wa
ren Danzig und sein Hinterland auf allen Seiten eingeschnürt. Der Korridor 
mit allen seinen , Widersinnigkeiten und Verzwicktheiten prägte sich dem Ge
dächtnis des Reisenden bei einer Fahrt von Westdeutschland nach Ostpreußen 
und Danzig fest ein, Zwar waren einige Durchgangszüge durch den Korridor 
tmter besonderen Bedingungen - hermetisch verschlossene Türen und Fenster 
- zugelassen. Aber wehe dem Reisenden, der in das Gebiet der Freien Stadt 
fuhr oder auf einer Station innerhalb des Korridors aussteigen wollte! Stun
den dauerte es, um durch den Zoll zu kommen und im Bummelzug das Reise
ziel zu erreichen. Um die Grenzen auch ja nicht zu einfach zu gestalten, indem 
man sie längs der Flußufer verlaufen ließ, hatten die Väter des Versailler 
Vertrags aus dem preußischen Gebiet auf dem anderen Weichselufer fünf Dör
fer herausgesdmitten und sie zu Polen geschlagen. Völlig isoliert und ohne 
Hinterland waren sie mit der Außenwelt nur durch den Fluß verbunden, aber 
diese Verbindung war zur Hochwasserzeit höchst gefährlich. Nichts konnte die 
Sinnlosigkeit des Korridors eindringlicher dartun, als diese fünf Dörfer. Sie 
standen denn auch bei jeder Führung ausländischer Gäste auf dem Programm. 
Als Staatswesen betrachtet machte Danzig den Eindruck eines Zwitterwesens, 
das zu dem Zweck geschaffen war, möglichst viele Themata für Doktordis
sertationen zur Lösung verzwickter völkerrechtlicher Fragen zu bieten. überall 
wurde die Verwaltung der Freien Stadt durch die den Polen gewährten Son
derrechte gehemmt: Eisenbahn, Post und Hafenverwaltung waren ständig der 
Gegenstand eines erbitterten Schützengrabenkrieges. 
Die Regierung der Freien Stadt, vertreten durch den Senat und dessen Präsi- · 
denten, war ihrer schwierigen Aufgabe gewachsen. Insbesondere Präsident 
Sahm erwies sich als ein Staatsmann, der in gleicher Weise die Achtung der 
Polen, wie die des Völkerbundes. genoß. Zwei Meter groß, liebenswürdig und 
dabei zurückhaltend, klug und zuverlässig, verband er fleißige Sachkunde mit 
rednerischer Begabung. In zehn schwierigeµ Jahren vertrat er Danzig, bis er 
zum Oberbürgermeister von Berlin gewählt wurde. Dann schob ihn Hitler auf 
das Seitengeleise des Auswärtigen Dienstes ab; er starb 1938 als Gesandter in 
Oslo. 
Danzig mit seiner Reichsmarkwährung litt durch die steigende Inflation in 
gleichem Maße, wie das Mutterland. Im Sommer 1923 fiel die Mark infolge 
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des fehlgeschlagenen passiven Widerstandes bei der Ruhrbesetzung durch die 
Franzosen ins Bodenlose. Der Finanzsenator Volkmann entschloß sich daher, 
von der Mark abzugehen und eine eigene Danziger Währung, den Gulden, zu 
schaffen, ,die er in geschickten Verhandlungen an das Pfund Sterling anzu
hängen verstand. Bei dieser Währungsreform war es nun meine Aufgabe, die 
Besorgnisse der Berliner Stellen zu beruhigen, daß das Abgehen von der alten 
Währung in Danzig eine Lockerung der Bande zum Reich im Gefolge haben 
könne. Das aber war eine reine V erfrauenssache, und ich war überzeugt, daß 
wir Danzig vertrauen konnten. 
Die große, mir in Danzig gestellte Aufgabe bestand darin, die kulturelle Ein
heit zwischen dem Reich und Danzig aufrecht zu erhalten, das Gefühl der 
Vereinsamung oder der Vernachlässigung durch das Mutterland nicht aufkom
men zu lassen und für einen ständigen Zustrom von Menschen und Gedanken 
aus Ostpreußen durch den Korridor nach Danzig und Posen und zum Reich 
über die künstlich in Versailles geschaffenen Grenzen hinweg Sorge zu tragen. 
So zerrissen und uneins Deutschland nach dem ersten Weltkriege auch war, 
so einigte es doch die unerschütterliche Überzeugung, daß die Verstümmelung 
des Ostens eine unhaltbare Lage geschaffen habe, und daß die 14 Punkte des 
Präsidenten Wilson verletzt worden seien. Einig war Deutschland auch in dem 
Gedanken, daß der Korridor, Oberschlesien und der größere Teil VO!} Posen 
einstmals zu Deutschland zurückkehren müßten. Die Mitwelt hoffte man von 
der Gerechtigkeit dieser Forderungen zu überzeugen. 
Viele Wege gab es, um einen ständigen Strom deutscher Gedanken und heimi
scher Kultur durch die Adern des früheren Ostdeutschland zu leiten; so setzte 
ich eine schon begonnene Aufgabe fort und baute sie weiter aus. Der Aus
tausch von Studenten und Professoren zwischen Danzig, das über eine Tech
nische Hochschule verfügte, und dem Reich gehörte dazu, ebenso wie zahl
reiche Vorträge von Gast-Professoren. Danzig wurde zu einem Mittelpunkt 
des Sportes, von Kongressen, de~ Treffens zahlreicher Vereine aus dem Reich; 
die Landgrenzen des Korridors umging ein Dampferdienst auf neuen, beque
men Schiffen; auch der Flugzeugverkehr stärkte die Verbindungen zum Reich. 
In demselben Sinne wirkten Besuche berühm_ter und volkstümlicher Männer, -
wie Hindenburg, Admiral Scheer und der "Möwe-Dohna". All das erforderte 
umfangreiche Vorbereitungen; allein die Durchführung des Dampferdienstes 
dauerte mehrere Jahre. 
Ich glaubte, durch persönlichen Kontakt mit den verschiedenen Teilen des 
Deutschen Ostens einen weiteren Beitrag zu dieser Arbeit leisten zu können. 
Daher suchte ich Königsberg häufig auf, wo ich mit dem hochverdienten Ku
rator der Universität, Hoffmann, eine Freundschaft schloß, die Krieg und Ka
tastrophe überdauert hat; durch ihn kam ich in Berührung mit der Universi
tät. Die Stadt- und Provinzialbehörden - unter ihnen den zweiten Bürger
meister Gördeler - kannte ich schon von meiner berliner Tätigkeit her. Eine 
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der denkwürdigsten Feierlichkeiten, denen ich damals beiwohnte, war die Feier 
des 200jährigen Geburtstages von Kant durch die Universität in Königsberg; 
zum ersten Mal nahmen Gelehrte aus aller Herren Länder wieder an einer 
deutschen kulturellen Feier teil. Oft fuhr ich zum Besuch meiner Freunde nach 
Pommerellen und Posen. Wir besuchten die gesellschaftlichen Veranstaltungen 
der deutschen Vereinigung in Bromberg, oder fuhren aufs Land, oder veran
stalteten ähnliche Zusammenkünfte in Danzig. In den ganzen Jahrzehnten mei
nes Beamtenlebens bin ich immer der Überzeugung gewesen, daß persönlicher 
Kontakt der wichtigste Faktor auch in der Politik' ist. 
Das gesellschaftliche Leben in Danzig war heiter und harmonisch. Ein kleiner 
Kreis von befreundeten Familien hielt fest zusammen. Befreundet waren wir 
insbesondere mit dem britischen Oberkommissar des Völkerbundes, Mac Don
nell, der aus dem englischen Kolonialdienst hervorgegangen war; ein ruhiger, 
sympathischer und kluger Mann, sportlich, musikliebend und gastfrei; er und 
seine Frau erfreuten sich allgemeiner Achtung und Beliebtheit. Zu unseren 
nächsten Bekannten gehörten auch der dänische Generalkonsul Koch und seine 
Frau, die in ihrem schönen zoppoter Hause viele Gäste bei sich sahen. Mit
glieder der polnischen Vertretung schlossen sich diesem Kreis an. 
Den Höhepunkt der Sommersaison bildete ein kulturelles und künstlerisches 
Ereignis, das Tausende von Besuchern von weither anlockte: die Zoppoter 
Waldoper. Die Vorstellungen wurden unter freiem Himmel gegeben. Ein hoch
stämmiger Buchenwald schloß den Zuschauerraum ab; alte Bäume und moos
bewachsene Felsen formten die Kulissen der Bühne. Merkwürdigerweise machte 
das Wetter in diesen regnerischen Breiten nur selten einen Strich durch die 
Rechnung. Eine weitere überraschende Erscheinung war die ausgezeichnete 
Akustik. Trotzdem kein Dach und keine geschlossenen Wände den Zuschauer-

. raum abschlossen, setzten sich die Stimmen der Sänger mit voller Klarheit 
. durch; nur das Orchester klang etwas gedämpfter. Bei Beginn der Vorstellung 
vergoldeten die Strahlen der untergehenden Sonne die Buchen und Kiefern. 
In der ersten Pause wölbte sich der Sternenhimmel über den Zuschauern. Eine 
andächtigere Stimmung als bei vielen prunkvollen Festspielen schlug die An
wesenden in ihren Bann. 
Bei diesen Aufführungen wirkten keineswegs provinzielle Kräfte und zweit
klassige Dirigenten mit. Die berühmtesten Dirigenten und Sänger rechneten es 
sich zur Ehre an, sich für die Aufführungen der Waldoper zur Verfügung zu 
stellen; die Opern in Berlin und Wien entsandten ihre besten Kräfte. In die
ser Umgebung und in dieser Besetzung wirkten die großen Wagner-Opern mit 
ihrer vollen Majestät. Da starb Siegfried nicht zwischen Papier-mache Gebil
den, sondern von richtigen, urtümlichen Felsen umgeben. Da ritten die Walkü
ren nicht auf Schaukelpferden, wenn sie ihr „Hojotoho!" schmetterten, son
dern auf richtigen Schimmeln durch einen richtigen Wald. Auf der Rückkehr 
von der Vorstellung nach Danzig konnte man dann allerdings die Walküren 
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auf der Chaussee zu zweien und zweien geordnet nach Hause reiten sehen. 
Die kühnen Reiterinnen waren nur brave berittene Schutzpolizisten gewesen, 
während die Walküren sich einen ruhigeren Platz für ihr Hojotoho ausgesucht 
hatten. 
Je länger wir so in Danzig blieben, desto lieber gewannen wir es und desto 
mehr vergrößerte sich unser Freundeskreis. Gerne hätten meine Frau und ich 
dieses Leben, das die Vorteile der Stadt mit denen des Landes vereinte, noch 
manches Jahr fortgesetzt. Aber in der Zwischenzeit hatten sich in Berlin und 
vor allem im Auswärtigen Amt wichtige Veränderungen zugetragen. Ein neues 
Kapitel meiner Laufbahn sollte beginnen, noch bevor wir volle zwei Jahre in 
Danzig verbracht hatten. 
Nach dem Zusammenbruch des passiven Widerstandes gegen die französische 
Ruhrbesetzung war das von Reichskanzler Cuno geführte Rechtskabinett durch 
ein solches der Großen Koalition ersetzt worden, das die :Parteien von der 
Volkspartei bis zu den Sozialdemokraten umfaßte. Reichskanzler wurde 
Gustav Stresemann, der damit die weltpolitische Bühne betrat, auf der er 
sechs Jahre hindurch eine leitende Rolle spielen sollte. Bei einer Umgruppie
rung des Kabinetts nach wenigen Monaten übernahm er das Außenministe
rium, während Herr Luther ihm als Reichskanzler folgte. Die Währungsre
form bewirkte das Ende der verheerenden Inflation, die inzwischen durch die 
Vernichti,mg der finanziellen Grundlagen der Mittelklasse eine von der Öffent
lichkeit noch nicht voll erfaßte soziale Revolution zur Folge gehabt hatte. Die 
Dawes-Konferenz hatte den unregelmäßigen Strom der Reparationen in ge
ordnete Bahnen gelenkt. Die Vereinigten Staaten hatten die Führung im wirt
schaftlichen Wiederaufbau übernommen, und ein neuer Abschnitt in der Nach
kriegsgeschichte Europas war eingeleitet worden. 
Stresemann entschloß sich, ·den Staatssekretär von_Maltzan als Botschafter nach 
Washington zu entsenden und ihn durch Herrn von Schubert zu ersetzen. Mit 
Maltzan schied der für unsere Ostpolitik leitende Kopf aus dem Auswärtigen 
Amt aus. Nun wurde ich zum stellvertretenden Leiter - Dirigenten - der 
Ostabteilung ernannt mit dem Versprechen des baldigen Aufrückens in die 
Stelle des Ministerialdirektors, sobald der jetzige Inhaber der Stelle, Ministe
rialdirektor Wallroth, auf einen Außenposten ernannt worden sei. 
Im Hinblick auf die Bedeutung der neuen Aufgabe und die in Aussicht ge
stellte Beförderung konnte ich nicht anders, als die fragwürdige Auszeichnung, 
die mir zuteil geworden war, anzunehmen. Ich kannte unsere Ostfragen, den 
Betrieb des Auswärtigen Amtes und die allgemeine politische und parlamenta
rische Lage gut genug, um mir bewußt zu sein, daß mich eine sehr schwere 
Aufgabe erwartete. Während ich mir einerseits zweifelhaft war, ob ich dieser 
Aufgabe gewachsen sein würde, lockte mich andrerseits die Aussicht auf eine 
Schlüsselstellung in unserer Ostpolitik. Ende Februar 1925 traf ich in Berlin 
ein; meine Frau folgte mir bald nach, und wir bezogen eine Etagenwohnung 
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„In den Zelten", hinter der Kroll-Oper, nur zehn Minuten vom Auswärtigen 
Amt entfernt. Meine Lehrzeit im Auswärtigen Dienst war zu Ende, und ich 
wurde nun auf eine schwere Probe gestellt. Ein neuer Zeitabschnitt von vier 
Jahren, der zu den interessantesten meines Lebens gehört, nahm seinen An
fang. 
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Kapitel III 

LEITER DER OST ABTEILUNG IM AUSWAR TI GEN AMT 

1925 - 1928 

1. Das Auswärtige Amt in seiner neuen Gestalt 

Als ich mich Ende Februar 1925 zum Dienstantritt im Auswärtigen Amt mel
dete, wurde ich gewahr, daß ich keineswegs als einziger in die Zentrale einbe~ 
rufen worden war. Allmählich kehrte das Auswärtige Amt zu seiner eigent
lichen Funktion, die Zentrale der Außenpolitik zu sein, zurück. Es war 
ihm oft nachgesagt worden, daß es veraltet sei, aber die Zuführung von fri
schem Blut durch Ernennung von Außenseitern aus den verschiedensten Berufen 
- Kaufleute, Offiziere, Syndici - auf verantwortliche Posten hatte keine 
sehr ermutigenden Ergebnisse gezeitigt. Nun wurde ein neuer Versuch gemacht, 
um die Maschine auf Touren zu bringen, indem Berufsdiplomaten zu stellver
tretenden Abteilungsleitern ernannt wurden, um ihren nach politischen oder 
wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten ausgewählten unmittelbaren Vorgesetz
ten zur Seite zu stehen. Dies bedeutete noch keine Wiederherstellung der alten 
Politischen Abteilung, des Allerheiligsten der Bismarck'schen Ära, aber es war 
doch ein Schritt in dieser Richtung. Den neuernannten Dirigenten wurde die 
Bearbeitung der wichtigen politischen Verhandlungen übertragen, die damals 
im Gange waren. Sie begleiteten den Außenminister zu Konferenzen, sie setzten 
die Noten auf und hatten direkten Vortrag beim Staatssekretär und beim 
Außenminister; sie vertraten auch häufig das Auswärtige Amt in den Reichs
tagsausschüssen oder im Bundesrat. Oft hatten sie Kenntnis von den geheim
sten Vorgängen, ohne diese Kenntnis an ihre unmittelbaren Vorgesetzten wei
ter geben zu dürfen. Schubert richtete ein sog. ,,Büro Reichsminister" ein, in 
dem diese ganz geheimen Sachen bi.iromäßig bearbeitet wurden, aber vor dem 
entscheidenden Schritt, der Einrichtung einer politischen Abteilung, schreckte 

• er zurück. 
Die Neu-Ankömmlinge waren Herr von Bülow, später Staatssekretär, als Di
rigent der Abteilung für Völkerbundssachen und · bestimmte internationale 
Probleme; der Gesandte in Helsinki, Graf Zech, ein Schwiegersohn des Reichs
kanzlers von Bethmann Hollweg, später Gesandter im Haag; er starb 1945 
elend in einem russischen Konzentrationslager; ihm wurde die westeuropäische 
Abteilung übertragen. Der gemeinsame Chef von Bülow und Zech war der 
witzige und schlagfertige, kluge Ministerialdirektor Köpke, der der alten Kon-
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sulatslaufbahn entstammte. Die entsprechende Stellung als Dirigent in der 
angelsächsischen Abteilung unter Ministerialdirektor de Haas wurde Herrn 
Horstmann anvertraut, einem Weltmann, der die Geselligkeit liebte, aber d0ch 
politisches Fingerspitzengefühl bes~ß; 1945 wurde er von den Russen ver
schleppt und soll in einem Lager gestorben sein. Sein Kollege als Dirigent der 
Abteilung für den Mittleren Osten war Herr von Richthofen, der Bruder 
meines verstorbenen Schwagers; auch er wurde von den Russen verschleppt 
und ist sicher ums Leben gekommen. Mein unmittelbarer Vorgesetzter als Lei
ter der Ostabteilung war Herr W allroth, früher Handelskammer-Syndikus in 
Lübeck; er kannte sich in Wirtschaftsfragen aus, aber die Gabe für die aus
wärtige Politik fehlte ihm. Er war ein liebenswürdiger, anständiger und ge
rader Mann, mit dem ich harmonisch zusammenarbeitete. Nach Jahren an
strengender Arbeit in der Zentrale freute er sich auf einen angenehmen Posten 
als Gesandter; aber er und ich mußten noch drei Jahre warten, bis dieser 
Wunsch, den wir beide hegten, erfüllt wurde. Während ich die nahöstliche Ab
teilung (Rußland, Polen, Randstaaten) leitete, betreute Herr Trautmann, der 
mir später in der Ostabteilung folgte und dann Botschafter in Nanking wurde, 
die fernöstliche Abteilung. 
Die Schlüsselstellung im Auswärtigen Amt hatte natürlich der Staatssekretär 
von Schubert inne. Da wir zusammen erzogen worden waren, dieselbe Schule 
besucht hatten und in Kartellkorps, in Heidelberg und Bonn, aktiv gewesen 
waren, so verband uns eine Freundschaft, die wir von unseren Eltern ererbt 
hatten. Schubert - oder „Carlchen", wie sein Spitzname im Auswärtigen 
Amt lautete - war ein Mann mit einem schwierigen und komplizierten Cha
rakter. Seine ausgesprochene Gabe für auswärtige Politik paarte sich mit einer 
sorgfältigen, gewissenhaften, fast kleinlichen Arbeitsweise. Seiner originellen 
äußeren Erscheinung entsprach ein halb sardonischer, halb selbstironisierender 
Humor. Er war mißtrauisch, ließ niemanden gern in seine Karten sehen und 
entbehrte die Gabe, die Dinge leicht zu nehmen. Er machte seinen Mitarbei
tern das Leben schwer, sich selbst aber noch mehr. Seinem Amt war er leiden
schaftlich ergeben und fest überzeugt, daß alles zusammenbrechen würde, wenn 
er nicht mehr da wäre. Ein Westler von Geburt und Erziehung gehörte er zu 
der ausgesprochen englandfreundlichen Richtung in unserem auswärtigen 
Dienst. Aber er besaß genügend Weitblick und außenpolitische Erfahrung, um 
einzusehen, daß der deutschen Außenpolitik die Pflicht oblag, die Einflüsse 
des Westens durch gute Beziehungen mit Rußland auszubalancieren. 
Die zweitwichtigste Rolle in der Hierarchie des Amtes spielte Ministerialdirek
tor Dr. Gaus, der Leiter der Rechtsabteilung, zweifellos ein hervorragender 
Jurist und Stilist. Als Schüler, beinahe Sklave seines Vorgängers, Dr. Kriege, 
eines sturen und hartnäckigen Theoretikers, war er mit allen Verzwicktheiten 
des Völkerrechts und des Entwerfens von Noten und Denkschriften wohl ver
traut. Da damals die Juristen hoch im Kurse standen, so gelang es ihm auch, 
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eine wichtige politische Rolle zu spielen. In den auf die Dawes-Konferenz fol
genden Jahren herrschte nämlich in der Welt der Wunsch vor, die politische 
Bühne neu zu ordnen und Deutschland in das europäische Konzert einzu
bauen. Da man sich aber an klare politische Verträge dieses Inhalts nicht 
herantraute, so griffen die Regierungen zu dem Aushilfsmittel, durch ihre Ju
risten Nichtangriffspakte mit politischem Inhalt entwerfen zu lassen, die jeder 
Nuance zwischenstaatlicher Beziehungen Ausdruck verliehen, angefangen von 
dem kaum verhüllten Ausdruck des Mißtrauens und steigend bis zur Glut 
eines Militärbündnisses. 
Aber sogar Gaus entging dem Rückschlag nicht, von dem alle Juristen betrof
fen werden, die sich in das Gebiet der Politik hinauswagen. Da es der Beruf 
dieser Juristen ist, eine wasserdichte, unfehlbare Formulierung für j e de n po~ 
litischen Gedankengang zu finden, der ihnen vorgelegt wird, so neigen sie 
nicht dazu, eine Stabilität zu entwickeln, die schließlich doch bei der Außen
politik das Haupterfordernis ist. So bildet sich eine Wendigkeit im Charakter 
der Völkerrechts-Juristen heraus, die sie für die politische Arbeit untauglich 
macht. Gaus entging dieser Gefahr nicht. Nervös, empfindlich, schwankend, 
wie er war, erwiesen sich seine außenpolitischen Seitensprünge, wenn man ihn 
unbeaufsichtigt ließ, als verhängnisvoll. Diese Wendigkeit in Verbindung mit 
einem brennenden Ehrgeiz sind wohl auch verantwortlich für seine bedin
gungslose Kapitulation gegenüber der nationalsozialistischen Außenpolitik 
und Ribbentrop - mit dem Erfolg, daß er sich seinen früheren Kollegen völ
lig entfremdete. 
Auch der britische Botschafter Lord d' Abernon kann beinahe als ein Mitarbei
ter des Auswärtigen Amtes aufgeführt werden; die wichtige Rolle, die er in 
der Weltpolitik und in wirtschaftlichen Fragen gespielt hat, ist allgemein be
kannt und wird durch seine Lebenserinnerungen bezeugt. Während sein Zu
sammenwirken mit Maltzan mehr einem eleganten Florettfechten glich, war 
Schubert eher geneigt, ,, jurare in verba magistri". Es ist keine Übertreibung, 
zu sagen, daß der britische Botschafter während der Jahre 1925 ud 1926 in 
Berlin eine entscheidende Rolle gespielt hat. · 
Zu den Neu-Ankömmlingen im Auswärtigen Amt gesellten sich zwei weitere 
Berufsdiplomaten, die wichtige Stellungen einnahmen: Herr von Stohrer, der 
spätere Gesandte in Agypten und Botschafter in Spanien, wurde zum Direk
tor der Personal-Abteilung ernannt; und Roland Köster, Stohrer's Nachfol
ger, später Gesandter in Norwegen und Botschafter in Paris, fungi~rte als 
Protokollchef. 
Ich hätte meinen Bericht über das Auswärtige Amt, wie ich es bei meinem 
Amtsantritt vorfand, eigentlich mit der Erwähnung der wichtigsten Persönlich
keit beginnen sollen, mit dem Mann, der während meiner ganzen Amtszeit in 
Berlin Außenminister war - mit Gustav Stresemann. Aber irgendwie habe 
ich es unterlassen, weil er nicht zu den Berufsbeamten gehörte, und weil er 
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über seine ressortmäßigen Aufgaben so hinausgewachsen war, daß er einfach 
nicht in eine so bürokratische Einrichtung hineinpaßte. Andererseits waren 
seine Beziehungen zu den wichtigeren Mitgliedern seiner Behörde so enge, 
daß ich doch einige Bemerkungen über seine Stellung als Außenminister im 
Rahmen des Auswärtigen Amtes hinzufügen möchte. 
Stresemann stammte aus dem kleinen Berliner Mittelstand, und als er sein 
Amt übernahm, war er nicht ganz frei von einem gewissen Argwohn und 
einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Adel und den Diplomaten. 
Aber schon nach kurzer Zeit hatte er sich von der Loyalität der Beamten des 
Auswärtigen Amtes überzeugt; und dann entwickelte sich zwischen ihm und 
seinen Mitarb.eitern ein Vertrauen, das sich bis zu einer Art Freundschaft 
erwärmte. Der Beamtenstab des Auswärtigen Amtes und der Missionen im 
Ausland war zu umfangreich, und er selbst durch vielfache Pflichten zu sehr 
in Anspruch genommen, als daß er mit der Mehrheit von ihnen in engere 
Berührung hätte treten können. Daß die Führung der Deutschen Volkspartei, 
die Arbeit im Reichstag und im Kabinett ihm so viel Zeit nahmen, war seine 
Schwäche, aber zugleich seine Stärke. Da der Einfluß, über den ein Außen
minister verfügt, hauptsächlich von der Stärke seiner innerpolitischen Stellung 
abhängt, so zogen das Auswärtige Amt und die deut_sche Außenpolitik wesent
liche Vorteile aus der Tatsache, daß er eine leitende Stellung im Reichstag und 
im deutschen öffentlichen Leben spielte. Außerdem liebte er das Theater, 
interessierte sich für Literatur und war gern mit Menschen zusammen. Aber 
die Büro-Arbeit eines komplizierten Apparates langweilte ihn, und er würde 
versucht haben, ihr zu entgehen, selbst wenn er die Zeit dafür gehabt hätte. 
Er war durch und durch unbürokratisch und konnte seine Untergebenen zur 
Verzweiflung treiben, indem er Verabredungen nicht einhielt oder keine Auf
zeichnungen über seine Gespräche machte. Sein hervorstechendster Charakter
zug war seine Fähigkeit, politische Ideen aufzugreifen und sie den inner- und 
außenpolitischen Erfordernissen der gegebenen Lage anzupassen. Was die Kon
zeption von politischen Plänen angeht, so fehlte ihm wohl die schöpferische 
Ader, aber sein Talent, ihm vorgetragene Gedanken zu einer überraschenden, 
überzeugenden und annehmbaren Konzeption zu formen, war geradezu stau
nenerregend. Bei den Sitzungen des Völkerbundsrates überraschte er seine Mit
arbeiter, · die ihm sorgfältige Aufzeichnungen für die einzelnen Punkte der 
Tagesordnung gemacht hatten, durch den Erfindungsreid1tum, mit dem er unter 
übergehung der ihm vorgelegten Notizen den Fall ganz anders und ganz 
unorthodox darstellte. Und diese Methode erwies sich fast immer als erfolg
reich. Zu Hilfe kam ihm bei dieser Taktik seine fabelhafte Rednergabe. Seine 
Erfolge auf der Rednertribüne waren um so erstaunlicher, als ihm der persön
liche Charme und die Vibration der Stimme abging, über die Briand verfügte. 
Aber die wahre Leidenschaft und die offenbare Aufrichtigkeit, die seine Reden 
beseelten, riefen immer die Begeisterung, oder doch wenigstens die Bewun-

57 



Leiter der Ostabteilung im Auswärtigen Amt 1925-1928 

derung seiner Zuhörer hervor. Während meiner vier Jahre in der Ostabteilung 
genoß ich sein Vertrauen, das über unseren Amtsbereich hinausging. Er war 
es, der mir den schwierigen und verantwortlichen Posten in Moskau übertrug. 
Sein politischer Mut und sein Idealismus, die bewundernswert waren, auch 
wenn sie enttäuscht wurden, haben mir in dem Zusammenwirken mit ihm 
den tiefsten Eindruck gemacht. 

2. Die Ostabteilung des Auswärtigen Amtes 

Seitdem Maltzan der Leiter der Ostabteilung geworden war, genoß sie im 
Rahmen des Auswärtigen Amtes eine besondere Stellung. Sie stand gewisser
maßen abseits, als ob sie eine Autonomie zu beanspruchen habe; ein Schleier 
des Geheimnisses umgab sie. Mit dem Gefühl der Erleichterung, das die Außen
stehenden darüber empfanden, daß sie sich nicht in die Geheimnisse der öst
lichen Welt zu vertiefen brauchten, war ein Gefühl der Befriedigung ver
bunden, daß es Leute gab, die sich dieser Arbeit unterzogen; es sei besser, sie 
bei ihrer Arbeit nicht zu stören, so dachte man. Diese Einstellung war in 
gewissem Umfang auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Politik des We
stens, was Sprache, Tradition und Denkweise betrifft, dem Deutschen näher 
lag; und vor allem darauf, daß die diplomatischen und konsularischen Posten 
in der westlichen Welt unendlich viel angenehmer waren als die der östlichen. 
Wenn jemand sich in der Ostabteilung bewährte, so hatte er oft Angst, daß 
das seine dauernde Verwendung im Osten zur Folge haben könnte. 
Die zentrale Frage für die Ostabteilung war die Sowjetunion; und der Schwer
punkt für die gegenüber Rußland zu führende Politik lag nicht im Auswärtigen 
Amt in Berlin, sondern bei unserem Botschafter in Moskau, Grafen Brock
dorff-Rantzau, mit dem, seit Maltzans Abgang, niemand so recht in enger 
Fühlung gestanden hatte. 
Diese grundlegenden Tatsachen wurden mir nach kurzer Zeit klar, aber die 
praktischen Schlußfolgerungen für meine Arbeit daraus zu ziehen, schien mir 
ziemlich schwierig. Mit russischer Politik hatte ich mich, abgesehen von einem 
flüchtigen Einblick von-Kiew und von Warschau aus, nicht befaßt. Ich hatte 
keine persönlichen Beziehungen zu den leitenden Sowjet-Staatsmännern. Aber, 
was noch schlimmer war, auch den Grafen Brockdorff-Rantzau kannte ich nur 
von gesellschaftlichen Veranstaltungen in der Ma~garetenstraße. 
Aber diese persönliche Frage wurde bald durch die Initiative des Botschafters 
gelöst. Er ließ mich wissen, daß er mir Vertrauen schenke, und daß er mit 
mir eng zusammenarbeiten wolle. Das war von ungewöhnlicher Wichtigkeit 
angesichts der Tatsache, daß diese bedeutende und glänzende Persönlichkeit 
ein Mann von ausgesprochenen Vorlieben oder Abneigungen war: in der Men
schenbehandlung zeigte er entweder grenzenloses Vertrauen oder unbegrenztes 
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Mißtrauen. In der Verteilung seiner Gunst und seiner Ablehnung ließ er sich 
weniger von seinem Verstand als von seinem Gefühl leiten. Diese Feinnervig
keit stand in einem seltsamen Gegensatz zu seinem durchdringenden, ana
lytischen und kaustischen Intellekt. Niemand hatte Aussicht, von einer Ka
tegorie in die andere versetzt zu werden. Wer einmal unter die Unzuver
lässigen eingereiht worden war, wurde von seinem Haß verfolgt und wurde 
ein Gegenstand seines beißenden Spottes, bis er ausgeschaltet war, zum min
desten aus der Einflußsphäre des Botschafters. Wer andererseits als zuverlässig 
galt, saß sicher in seiner Stellung. Selbst wenn diese Zuverlässigen einmal 
fehlten, blieb das Vertrauen des Grafen Rantzau zu ihnen unerschüttert. So 
entstand ein Zusammenwirken zwischen ihm und mir, das der erfreulichste 
Aspekt dieses Zeitabschnitts meiner Laufbahn geblieben ist. 
Von einer vornehmen Familie aus Schleswig-Holstein stammend - einer seiner 
Vorfahren war Marechal de France gewesen -, verkörperte Graf Rantzau 
körperlich und geistig den Aristokraten. Oft erinnerte er mich in der Tat an 
einen einsamen Felsen, der von Urzeiten her in einer gänzlich veränderten 
Welt stehen geblieben ist. Stolz und hochmütig, hatte er doch die Gabe, mit 
Menschen aus den verschiedensten Schichten: Arbeitern, Sozialisten, Juden, 
Industriellen persönliche Fühlung herzustellen. Vorausgesetzt, daß er eine per
sönliche Zuneigung zu dem Betreffenden gefaßt hatte oder ihn für verwendbar 
hielt, so war es ihm gleichgültig, ob er adlig oder bürgerlich war. Aber in 
seinem innersten Herzen zählten natürlich nur die, die 16 oder 32 Ahnen auf
weisen konnten. 
Auch die diplomatische Technik Rantzaus gehörte einer vergangenen Epoche 
an. Er ist deswegen kritisiert worden, weil er immer nur auf ein Pferd gesetzt 
habe, weil er seine ganze Energie und Aufmerksamkeit immer nur auf einen 
Mann konzentriert habe, etwa auf den Außenminister Scavenius, als er Ge
sandter in Kopenhagen war, oder auf Tschitscherin in Moskau; und weil er 
die anderen Faktoren vernachlässigt habe, die bei einem modernen Staate von 
Wichtigkeit seien. Sicherlich ist diese Kritik berechtigt, aber schließlich hat er 
die Erfolge erzielt, die er durch diese einseitigen Freundschaften erzielen wollte. 
Er war auch insofern ein Anhänger der alten Schule, als er große Versamm
lungen mit Reden und Interpellationen haßte. Geistsprühend und schlagfertig 

. in persönlichen Verhandlungen, auch Meister eines ausgefeilten, fast klassischen 
Stiles, war er bei öffentlichen Verhandlungen und Reden ein Versager. Dieser 
Nachteil wurde durch seine besondere Lebensart vertieft. Für seine Arbeit zog 
er die Nachtstunden und die Abgeschlossenheit vor. Er stand mittags auf, aß 
mit einigen Gästen und arbeitete dann in seinen Privaträumen (niemals hat 
er in den 6 Jahren seiner Moskauer Tätigkeit das Bürogebäude der Botschaft 
betreten). Der wirklich wichtige Teil seiner Arbeit wurde nach 10 Uhr abends 
geleistet; dann blieb er bis 2 oder 3 Uhr nachts auf, arbeitend, sich unter
haltend und viel Cognac konsumierend. 
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Er verstand es meisterlich, durch die Gestaltung seiner Umgebung und in der 
Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten eine Atmosphäre zu schaffen, die nur 
mit der eines fürstlichen Hofes verglichen werden kann. In der Auswahl der 
richtigen Mitarbeiter war er sehr sorgfältig; Herr Hencke, später Unterstaats
sekretär, war ihm 6 Jahre hindurch ein hingebender persönlicher Referent. 
Peinlich achtete er auf die Einhaltung des Zeremoniells. Briefe und Denkschrif
ten, denen er besondere Bedeutung beimaß, wurden kalligraphisch schön mit 
der Hand geschrieben; zu diesem Zweck hatte er in seinem Stab einen alten 
Kanzlisten. Obwohl er es nie darüber zum Äußersten kommen ließ, so gab er 
doch deutlich zu verstehen, daß er keinen anderen Vorgesetzten anerkenne als 
den Reid1spräsidenten; und daß er nur aus persönlichem Wohlwollen auch 
dem Auswärtigen Amt einen Durchschlag seiner Berichte zuleite. 
Graf Rantzau legte erheblichen Wert auf enge Fühlung mit Berlin; diese Ver
bindung war auch sorgfältig organisiert. Er hatte einen Zwillingsbruder, der 
ihm innig zugetan war und als „Kammerherr" am früheren Hofe Kaiser 
Wilhelms II. in Berlin lebte. Er war der Vertreter seines Bruders in Berlin 
und hielt ihn über alles auf dem laufenden, insbesondere über die Intrigen, 
die gegen ihn im Gange waren. Bei seinen Aufenthalten in Berlin pflegte Graf 
Brockdorff-Rantzau in der bequem eingerichteten Etage seines Bruders abzu
steigen. Eine ausgezeichnete Köchin bot die Möglicllkeit, Mittagessen in kleinem 
Kreise zu veranstalten ; er versammelte eine kleine Tafelrunde bedeutender 
und oft seltsam zusammengesetzter Gäste. Einmal trafen sich dort der Aposto
lisme Nuntius Pacelli - jetzt Papst Pius XII. - und Tsmitsd1erin. 
Rantzaus Reisen stellten immer für Stresemann und für das Auswärtige Amt 
und überhaupt für jeden, der damit zu tun hatte, ein besonderes Problem dar. 
Der Tag seiner Ankunft war scllon bekannt, niemals aber der Tag seiner 
Abreise. Er legte Wert darauf, unbesmränkt lange in Berlin zu bleiben, um 
seine Stellung zu befestigen, seine politiscllen Ziele zu fördern und Intrigen 
zu zersmmettern. Die verwickeltesten Pläne und Listen wurden ausgedacllt, um 
ihn von Berlin wegzubekommen, da niemand den Mut hatte, ihm offen zu 
sagen, daß seine Amtspflichten seine Anwesenheit in Moskau erforderten. 
Eine entsmeidende Tatsame in seiner Laufbahn, und überhaupt in seinem 
ganzen Leben, war der Versailler „Friedens"-Vertrag, an dessen Vorverhand
lungen er als Außenminister beteiligt war. Als leidenschaftlimer und stolzer 
deutscher Patriot konnte er niemals die Erniedrigungen vergessen oder ver
geben, die ihm als Vertreter seines Landes und als Edelmann zugefügt worden 
waren. Er selbst hatte durcll seinen Rücktritt die Folgerung daraus gezogen, 
als das Reichskabinett seinen Rat verworfen hatte, den V ertrag nicht zu unter
zeichnen. Er lebte und arbeitete ausscllließlich für das Ziel, die Erniedrigung 
von Versailles wieder ungeschehen zu machen. Der Rapallo-V ertrag schien ihm 
ein geeignetes Mittel zur Erreimung dieses Zieles, und darum nahm er den 
Posten als Botsmafter in Moskau bereitwillig an, als er ihm von Maltzan und 
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dem Reichskanzler Wirth angeboten wurde. Der Tradition von Bismarcks ruß
landfreundlicher Politik voll bewußt, schuf er den Mythos von Rapallo, der 
seinen Ausdruck in den Schlagworten vom „Geist von Rapallo" und von der 
,,Schicksalsgemeinschaft der beiden großen, im Krieg besiegten Nationen" fand. 
Viele Leute in Deutschland erwiesen dieser Formel Lippendienst, ebenso wie 
sie auch von zahlreichen Russen, z. B. von Tschitscherin, angenommen wurde, 
da sie an ihre Neigung zum Mystizismus appellierte. Aber die meisten Russen 
benutzten diese Redewendungen mehr zur Förderung ihrer eigenen politischen 
Ziele. 
Trotz des „Rapallo,-Geistes" hatte Graf Rantzau einen schweren Kampf zu 
kämpfen, um seine Politik durchzusetzen. Wie zerbrechlich die Grundlage der 
deutsch-russischen Freundschaft war, wurde mir klar, als ich eine Bilanz der 
Faktoren aufstellte, die einem Zusammenwirken mit Rußland förderlich waren. 
Je länger ich mein Amt in · Berlin bekleidete, desto mehr festigte sich diese 
Überzeugung. 
Die Politik, die zum „Rapallo-Vertrag" geführt hatte, gründete sich auf das 
in Deutschland und in der Sowjetunion vorherrschende Gefühl, daß beide 
Länder das gleiche Schicksal teilten: beide waren sie im Krieg besiegt worden 
und beide wurden sie von den alliierten Mächten als Aussätzige behandelt; 
beide waren sie von Verbitterung und sogar Feindschaft gegen ihren gemein
samen Nachbarn Polen beseelt, ein Land, das der französischen Politik als 
Gendarm gegen sie beide diente. Beide waren sie überzeugt, daß aus wirt
schaftlichen und anderen Gründen eine Politik des gegenseitigen Ausgleichs für 
sie beide vorteilhaft sein würde. Die allgemeine Einstellung des I)urchschnitts
deutschen gegenüber Rußland kann in den Satz zusammengefaßt werden: 
Wenn wir gut mit den Russen standen, war es gut für beide Länder; wenn wir 
Feinde waren, haben beide in gleichem Maße gelitten. Diese einfache Formel 
rief die Grundsätze der Bismarck'schen Politik wieder ins Gedächtnis und 
erinnerte an die engen Beziehungen, die die Herrscherhäuser der Hohenzollern 
und der Romanows miteinander verbunden hatten. Sentimentale Leute dachten 
an den etwas apokryphen Satz Kaiser Wilhelms I. auf seinem Totenbett: Laßt 
mir den Draht nach Rußland nicht abreißen! Jedenfalls führten diese Gefühle 
und Erwägungen zum Vertrag von Rapallo, dessen wichtigste Bestimmung der 
Verzicht auf die Geltendmachung von Reparationsforderungen war. Dadurch 
wurde der Weg für einen freien unq ungehinderten Warenaustausch geöffnet. 
Die Wärme politischer Freundschaften ist immer Temperaturschwankungen 
unterworfen, die von den laufenden Ereignissen und dem von außen aus
geübten Druck abhängen. Die neugeborene deutsch-russische Freundschaft war 
für solche Witterungseinflüsse um so empfindlicher, als der eine der beiden 
Partner ein ganz neuartiger, revolutionärer Staatstyp war, während die Struk
tur des anderen durch eine schwere Niederlage nach einem kräftezehrenden 
Krieg und durch nachfolgende soziale Unruhen nachhaltig gelitten hatte; ganz 
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zu schweigen von der durch die Siegermächte ausgeübten Kontrolle. Allmäh
lich entwickelte sich die Lehre, daß die Beziehungen Deutschlands zur Sowjet
union auf einer zweiseitigen Basis entwickelt werden müßten: auf der einen 
Seite wurden politische Freundschaft und wirtschaftlicher Austausch gefördert; 
auf der anderen Seite entwickelte sich ein Kampf auf Leben und Tod zwischen 
beiden Ländern: die bolschewistische Propaganda versuchte Gärung, Unruhe 
und Chaos in Deutschland als eine Vorstufe zur Weltrevolution hervorzu
rufen, während alle aufbauenden Kräfte bei uns sich gegen diese unterirdisclie 
Wühlarbeit zur Wehr setzten. Selbst für den politisch gebildeten Deutschen 
war es schwer, diesen widerspruchsvollen Tatbestand zu erfassen, für den 
Durchschnittsbürger war es unmöglich. So waren mit innerer Notwendigkeit 
die beiderseitigen Beziehungen schnellen Änderungen unterworfen, indem die 
Gefühle von warmer Freundschaft zu kaltem Ekel umschlugen, sobald die 
Komintern irgendeine Aktion losließ. 
Die Sowjets ihrerseits mißtrauten uns bis zum Äußersten. Der zentralen Lage 
Deutschlands bewußt, waren sie von der Furcht gepeinigt, daß wir ins Lager 
der Westmächte gelockt oder gezwungen werden könnten; und das wäre für 
sie gleichbedeutend gewesen mit einem möglichen Angriffskrieg gegen den 
Bannerträger des Weltproletariats. Eine Taktik anwendend, die seitdem welt
berühmt geworden ist, brachten die Sowjets ihre Sorge durch eine freche und 
verleumderische Presse- und Radio-Kampagne, die mit ernsten, eindringlichen, 
in kleinem Kreise vorgebrachten Vorwürfen gekoppelt waren, zum Ausdruck. 
Die große und schwierige Aufgabe, die dem Auswärtigen Amt oblag, bestand 
darin, trotz dieser Hindernisse für eine gleichmäßige politische Temperatur 
zu sorgen. 
Die Grundlage, auf der das Gebäude beständiger und vorteilhafter Beziehun
gen zur Sowjetunion zu errichten war, war verhältnismäßig schmal. Wie oben 
erwähnt, war d~r „Geist von Rapallo" ein einigermaßen zweifelhafter Aktiv
posten. Den militärischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wohnte ein 
dauerhafterer · Wert inne. Solange gegenseitiges Vertrauen hinsichtlich einer so 
empfindlichen Materie bestand, drohte kein plötzlicher Wechsel in der Politik. 
Auf der deutschen Seite erwiesen sich General von Seeckt und die Reichswehr 
als die festeste Säule der Freundschaft mit Rußland. 
Die beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen stellten keinen sehr tragfähigen 
Pfeiler dar, solange größere Kredite noch nicht gewährt waren und Geschäfte 
in großem Stil ermöglichten. Die deutsche Industrie brauchte ziemlich lange 
Zeit, ehe sie diese Möglichkeiten erkannte. Da ihr große Gewinne mit kleinem 
Risiko lieber waren, zeigte sie Rußland lange Zeit die kalte Schulter. 
Von den deutschen Parteien war es nur die Deutsche Volkspartei, die der 
Bedeutung Sowjetrußlands im weltpolitischen Spiele Deutschlands Verständnis 
entgegenbrachte. Eines ihrer hervorragendsten Mitglieder, Herr von Raumer, 
war in dieser Beziehung eine besonders wertvolle Stütze. Die Deutschnationalen 

62 



Die Ostabteilung des Auswärtigen Amtes 

begünstigten eine wirtschaftliche Annäherung an Rußland nicht, weil sie die 
Konkurrenz des russischen Getreides fürchteten. Das Zentrum verabscheute die 
Bolschewiken wegen ihrer Kirchenverfolgung. Die Sozialdemokraten hatten 
Angst vor der kommunistischen Konkurrenz bei ihren Anhängern; und die 
Kommunisten richteten durch ihre plumpe Taktik und ihre Wühlarbeit mehr 
Schaden an als Nutzen. So konnte man sich im Reichstag nur auf einige ein
zelne Mitglieder, wie Professor Hoetzsch (deutschnational), von Raumer und 
von Rheinbaben (Volkspartei) und Wirth (Zentrum) als Befürworter einer 
Verständigung mit der Sowjetunion verlassen. Die gleiche Feststellung gilt für 
die Presse. Es hing von den einzelnen Hauptschriftleitern oder Moskauer Kor
respondenten ab, ob eine bestimmte Zeitung, wenigstens für einige Zeit, sich 
für eine deutsch-sowjetische wirtschaftliche Zusammenarbeit oder für die Ra
pallo-Politik im allgemeinen ·einsetzen würde. So lange Paul Scheffer die 
beherrschende Figur µnter den Moskauer Korrespondenten war und gute Be
ziehungen zum Außenkommissariat unterhielt, war das einflußreiche "Berliner 
Tageblatt" eine große Stütze. Aber als das Narkomindjel auf Scheffer böse 
geworden war und ihm die Rückreise in die Sowjetunion verwehrte, ging auch 
das „ Tageblatt" zur Opposition über. 
Als ich auf der Berliner politischen Bühne auftrat, hatte sich die Rapallo
Ideologie schon ziemlich abgenutzt. Die Flitterwochen-Atmosphäre des ersten 
Jahres kühlte sich nach den kommunistischen Aufständen des Jahres 1923 in 
Thüringen und Sachsen stark ab. Während die Komintern im allgemeinen 
Wert darauf legte, im Hintergrund zu bleiben, hatte sie damals die Maske 
fallen lassen. Bei der verwirrten inneren Lage des Reichs im Herbst 1923 
- Hitlerputsch, Inflation, Zusammenbruch des Ruhrwiderstands - schien der 
Komintern die Gelegenheit für eine endgültige Beseitigung der bourgeoisen 
und h_alb-bourgeoisen deutschen Regierungen und für eine richtige Revolution 
zu günstig zu sein, als daß man sie ungenutzt hätte vorübergehen lassen 
wollen. Radek hat mir später in Moskau selbst erzählt, wie er damals in 
Dresden, natürlich mit falschen Papieren, in demselben Hotel "Europäischer 
Hof" ein Zimmer innehatte, wo auch der Befehlshaber der Reichswehr wohnte, 
der den Aufstand niederwerfen sollte. Zur selben Zeit war einer der gefähr-

. lichsten russischen Terroristen, der von der Sowjetbotschaft in Berlin aktiv 
unterstützt wurde, von der Polizei verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wor
den (später wurde er gegen mehrere deutsche Reichsangehörige, die in rus
sischen Gefängnissen saßen, ausgetauscht - auch eines der unerfreulichen Ge
schäfte, die im diplomatischen Verkehr mit Moskau unvermeidlich waren). 
Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der UdSSR. hatten 
bisher enttäuscht. Ein Zusammenwirken war angebahnt worden durch Lenins 
"Neue Wirtschaftspolitik" (Nep), die er in Gang gesetzt hatte, nachdem er 
die russische Landwirtschaft, Handel und Industrie durch seine · doktrinären 
Maßnahmen an den Rand des Abgrunds gebracht hatte. Nun führte Lenin den 
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freien Handel wieder ein und versuchte, das ausländische Kapital durch Er
teilung von Konzessionen und durch Vorzugsbehandlung heranzuziehen. Aber 
nur wenige „profithungrige Kapitalisten" drängten sich in das Sowjet-Paradies. 
Da Deutschland ari Kapitalmangel litt und die deutschen Industriellen Riesen
gewinne von geringen Investitionen erhofften, während die Sowjets von der 
entgegengesetzten Vorstellung ausgingen, so hatte die Enttäuschung schon sehr 
früh eingesetzt. Von den neuen Möglichkeiten hatten die Junkerswerke Gebrauch 
gemacht und eine große Anlage in Fili bei Moskau zum Bau von Flugzeugen 
errichtet; Otto Wolff hatte eine Holzkonzession erhalten, ebenso auch eine 
Freiburger Firma, an der der frühere Reichskanzler Wirth interessiert war; 
Krupp hatte sich eine landwirtschaftliche Konzession im Nordkaukasus über
tragen lassen, und zwei deutsche Gutsbesitzer waren seinem Beispiel gefolgt. 
Eine erheblid1e Zahl von anderen Konzessionen, bis hinab zu einer Knopf
fabrik, lief allmählich an. 
Um ihre Vertragswürdigkeit zu beweisen, legte die Sowjetregierung nun ent
scheidendes Gewicht auf den Abschluß eines umfassenden Wirtschafts- und 
Konsularvertrages mit Deutschland. Wir stimmten dem zu. Eine Kommission 
unter der Leitung von Herrn von Körner, einem der hartnäckigsten unserer 
Verhandlungsführer, wurde nach Moskau entsandt. Aber so umfassende Ver
handlungen boten für die Sowjetseite eine zu große Versuchung zum Schachern. 
Je länger die Besprechungen sich hinzogen, um so mehr Schwierigkeiten tauch
ten auf. Nach 6 Monaten des Feilschens, als ich die Leitung der Nah-Ost
Abteilung übernahm, war noch kein Ende in Sicht. 
Gerade in dieser Zeit traten die deutsch-sowjetischen Beziehungen in einen 
neuen Abschnitt ein: durch eine überraschende Wendung in unserem Verhält
nis zu den Westmächten wurden sie einer schweren Probe unterzogen. Die 
Locarno-Politik tauchte am Horizont auf und sollte bald in Wettbewerb mit 
der Rapallo-Politik treten. 

3. Der Weg 1:ach Locarno 

Nach der Londoner Dawes-Konferenz herrschte im Auswärtigen Amt das 
Gefühl, daß etwas geschehen müsse, um Deutschland wieder in die Gemein
schaft der Völker einzufügen; und -daß das Versailler Diktat durch eine ehr
liche Verständigung ersetzt oder doch wenigstens ergänzt werden müsse. Wann 
und in wessen Kopf dieser Gedanke entsprang, ist jetzt schwer fe~tzustellen . . 
Wahrscheinlich waren Schubert und Gaus, von Lord d' Abernon inspiriert, 
dafür verantwortlich. Stresemanns Rolle war mehr die einer Amme, die einen 
Säugling betreut, als die des Vaters. Mit einem schnellen Blick für den inneren 
Wert einer politischen Idee war es ihm sofort klar, wie bedeutsam der Ver
such sei, Deutschlands Beziehungen zur Außenwelt zu normalisieren. Weit-
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blickend und zugleich mutig war er bereit, taktische Unbequemlichkeiten, d. h. 
also Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Innenpolitik, auf sich zu nehmen, 
um das strategische Ziel, die Wiederherstellung der Großmachtstellung des 
Reichs, zu erreichen. Das Ergebnis war die Note, die er Anfang Februar an 
Großbritannien und Frankreich richtete; der politische Sinn des Vorschlags war 
die Garantie der Westgrenzen Deutschlands durch einen Vertrag, der von den 
angrenzenden Ländern und England unterzeichnet werden sollte. Der Kern 
der deutschen Initiative war der Verzicht Deutschlands auf Elsaß-Lothringen, 
während die Frage der deutschen Ostgrenzen offengelassen werden sollte. Aber 
auch mit dieser Begrenzung war Stresemanns Angebot eine gewaltige Voraus
leistung, während die Räumung des Rheinlands durch die alliierten Besatzungs
truppen, die die Gegenleistung bilden sollte, noch in der Luft hing. Nur wer 
die Bitterkeit der Empfindungen kannte, die in Deutschland hinsichtlich des 
Diktats von Versailles und der Gebietsabtretungen vorherrschten, kann die 
Kühnheit von Stresemanns Angebot vom Gesichtspunkt der Innenpolitik aus 
voll würdigen. 
Stresemanns Note, die Antwort-Noten und die sich anschließenden Bespre
chungen wurden streng geheim gehalten. Die Verhandlungen schleppten sich 
monatelang hin, mit zahlreichen Unterbrechungen und immer wieder erneuerter 
deutscher Initiative. Die britische Regierung hatte die Bedeutung der Aktion 
bald erfaßt und förderte sie. In Paris dagegen überwog zuerst das Mißtrauen, 
und formalistische Bedenken wurden ins Treffen geführt. Erst im Frühherbst 
war eine Klärung eingetreten, die die Umrisse der Locarno-Konferenz erken
nen ließ. 
Als ich meinen Posten im Auswärtigen Amt gegen Ende Februar übernahm, 
wurde ich von Sdrnbert und Gaus in das Geheimnis eingeweiht. Beide äußerten 
gleich ihre Besorgnis, wie wohl die Russen hierauf reagieren würden. Sie 
wurden bald ins Vertrauen gezogen, aber ihre Stellungnahme wurde zusehends 
ablehnender. Ihr immer waches Mißtrauen steigerte sich zu bisher unerreichter 
Höhe. Vertrauen zu Stresemann, den sie westlicher Neigungen verdächtigten, 
hatten sie nicht. Aber ganz abgesehen hiervon, mußte das ihnen innewohnende 
Mißtrauen durch Verhandlungen Deutschlands mit den Westmächten erregt 
werden, und zwar um so mehr, als diese Verhandlungen auf deutsche Initiative 
und nicht auf alliierten Druck hin eingeleitet worden waren. Das Motiv 
dieser Initiative konnte nach Meinung der Sowjets kein anderes sein, als die 
Rapallo-Politik zugunsten einer westlich ausgerichteten Politik aufzugeben. 
Eine andere Besorgnis, die die Russen hegten, ruhte auf festerer Grundlage: 
sie sahen voraus, daß die Verhandlungen Deutschlands mit den Alliierten 
damit enden würden, daß Deutschland in den Völkerbund einträte. Dann aber 
ergab sich für sie eine Frage von unmittelbarer Bedeutung: sie betraf Artikel 16 
des Völkerbundsstatuts, der den Mitgliedern die Verpflichtung auferlegte, an 
Sanktionen teilzunehmen, die gegen em widerspenstiges Mitglied oder ein 
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aggressives Nicht-Mitglied verhängt werden würden. Die Mindestleistung eines 
Mitgliedes in einem solchen Fall bestand in der Duldung des Durchmarsches 
der Völkerbundstruppen durch sein Gebiet. So wurde der Angsttraum eines 
Angriffs der kapitalistischen Staaten gegen die Sowjetunion wieder lebendig, 
und zwar unter Beteiligung von Deutschland, wenn auch nur in der passiven 
Rolle als Durd1marschland. Das war das Leitmotiv, das die Russen monate
lang immer wieder in den verschiedensten Variationen wiederholten. 
Die feierlichsten Versicherungen, wiederholt von allen zuständigen Ministern 
und hohen Beamten, des Inhalts, daß die deutsche Regierung nicht die leiseste 
Absicht habe, gegen den Geist von Rapallo zu handeln, verfehlten den Zweck 
der Beruhigung der Sowjets völlig. Es war auch nutzlos, ihnen zu erklären, 
daß Deutschland nicht dauernd ein Paria unter den Völkern der Welt sein 
wolle und könne; daß es im Hinblick auf seine zentrale Lage in Europa einen 
modus vivendi mit den Westmächten anstreben müsse; daß Deutsmland aber 
deswegen nicht Partei ergreife, und daß alle Osteuropa betreffenden Fragen 
nur in voller Übereinstimmung mit der Sowjetunion geregelt werden sollten. , 
Artikel 16 blieb eben der Stein des Anstoßes, insbesondere bei einem späteren 
Abschnitt der Verhandlungen, als die Alliierten das Vertragswerk von Locarno 
mit Deutschlands Eintritt in den Völkerbund verkoppelten. 
Schon in den Anfangsstadien unserer Unterhaltungen mit den Russen gelangten 
wir zu der Einsicht, daß der Sowjetunion etwas angeboten werden müsse, um 
das Gleichgewicht zwischen Ost und West wiederherzustellen. Diese Erwägung 
ließ den Plan entstehen, einen politismen Vertrag mit den Russen abzu
smließ~n, der festlegen sollte, daß die freundsmaftlichen Beziehungen zwi
schen beiden Mächten unverändert bleiben sollten. Gleichzeitig sollte eine Art 
Garantie gegenüber allen Gefahren gesmaffen werden, die für den Kreml aus 
den Bestimmungen des Artikel 16 etwa entstehen könnten. Mit einem Wort: 
der Rapallo-Vertrag mußte aufgefrismt werden. Dies war der Gedankengang, 
der zu dem sogenannten „Berliner V ertrag" führte. 
Bis zur Erreimung dieses Zieles war aber ein langer und schwieriger Weg 
zurückzulegen. Nicht leimt war der Verdamt des Kreml zu beschwimtigen. 
Außerdem wurde die Lage dadurm weiter ersmwert, daß Graf Rantzau die 
Besorgnisse der Russen teilte, und daß er der Initiative Stresemanns feindlich 
gegenüberstand. Er brachte dem Außenminister Amtung und eine gewisse 
Sympathie entgegen, aber er traute der Stärke seines Charakters gegenüber 
den Versumungen der westlimen Welt nicht. Seine Abneigung gegen Smubert 
war unverhüllt, und dieser erwiderte sie mit der gleichen Stärke. In seiner 
Spramführung erwies sich der Botschafter eher als ein Vertreter des russismen 
Standpunktes, als daß er den Russen die deutschen Gesichtspunkte smmackhaft 
gemacht hätte. 
Während eines ausgedehnten Aufenthaltes des Grafen Rantzau in Berlin 
gelang es den vereinten Bemühungen von Stresemann, Schubert, Gaus und 
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mir, ihn davon zu überzeugen, daß wenigstens der Versuch gemad1t werden 
müsse, die Sowjetregierung für unsere Ansicht zu gewinnen, und ihn dahin 
zu bringen, daß er den Entwurf des in Frage stehenden Vertrages annahm. 
Gaus hatte eine neue Formel erfunden, von der er eine magische Wirkung auf 
die russische Psyche erwartete. Ich war in die geheimnisvolle Bedeutung eines 
jeden · Wortes eingeweiht, während die von Gaus ausgedamten Feinheiten 
ihren Eindruck auf den Botschafter völlig verfehlten, da er dem grundlegenden 
Gedanken einer deutschen Verständigung mit dem Westen ablehnend gegen
stand. Endlich wurde der Ausweg gefunden, daß ich Graf Rantzau nadl 
Moskau begleiten sollte, um Tschitscherin alles genau zu erklären. Bereitwillig 
stimmte der Botschafter zu und vertagte seine Rücktrittsdrohung. 
Meine einigermaßen mißliche Mission nach Moskau hatte noch einen anderen 
Haken. Die Verhandlungen über den Abschluß eines Handels- und Konsular
Abkommens waren in einer Sackgasse gestrandet. Der Delegationsführer, der 
72jährige Herr von Körner, hatte auf der Unterbrechung der Verhandlungen 
an einem bestimmten Datum bestanden. Uns in Berlin überkam tiefe Ver
zweiflung, da wir diese Verhandlungen als das wirksamste Mittel zur 'Ober
brückun~ der Lücke bis zum Abschluß des politischen· Vertrages ansahen. Mir 
wurde nun der Auftrag zuteil, als Körners Vertreter während seiner Ab
wesenheit von Moskau zu fungieren. 
Meine Reise nach Moskau hatte noch eine andere Wirkung, nämlim Graf 
Rantzau zur Rückkehr auf seinen Posten zu veranlassen. Wochenlang hatte 
er die Hoffnung aller derer enttäuscht, die darauf rechneten, daß der Druck, 
den er auf die Ministerien ausübte, nun bald behoben werden würde. 
Endlich reisten wir ab, aber nicht auf dem direkten Weg über Warschau 
- Graf Rantzau haßte aus irgendwelchen Gründen die polnische Haupt
stadt -, sondern über Riga, wo uns ein Salonwagen erwartete. Während der 
Reise versuchte ich nochmals, ihn auf die bevorstehenden Unterhaltungen mit 
Tschitscherin vorzubereiten, indem ich ihm die Zauberformel von Gaus erklärte, 
aber vergeblich. Er ersuchte mich, diesen Teil der Unterhaltung zu führen, 
während er mir Hilfsstellung geben und den außenpolitischen Hintergrund für 
die technischen Erörterungen umreißen wollte. 
Die Atmosphäre, die wir in Moskau vorfanden, konnte für unsere Zwecke 
nicht ungünstiger sein. Das Mißtrauen der Russen über die doppelte Stockung 
der Verhandlungen war unvermindert, während unser Ärger über eine Pro
paganda-Aktion, die die Komintern auf unsere Kosten losgelassen hatte, zur 
Siedehitze stieg. Es war ·der erste jener Schauprozesse, die von nun an ein so 
charakteristischer Bestandteil der Sowjetpolitik wurden. Dieses Mal waren die 
Opfer zwei deutsche Studenten, W olscht und Kindermann, die nur aus Neu
gierde und Interesse eine Reise in das Sowjetparadies unternommen hatten. 
Sie waren von der G.P.U. verhaftet worden, und jetzt wurde ihnen der Pro
zeß wegen der üblichen Verbrechen: Hochverrat, Spionage usw. gemacht. Als 
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harmlose Jungens waren sie auf die Tricks der G.P.U.-Lockspitzel hereinge
fallen. Aber noch schlimmer war, daß die Komintern es für zweckmäßig hielt, 
auch die deutsche· Botschaft in den Prozeß mit hinein zu verwickeln. Es wurde 
behauptet, daß Herr Hilger, einer der zuverlässigsten und sachverständigsten 
Mitarbeiter der Botschaft, die beiden Studenten instruiert hätte und gewisser
maßen der Drahtzieher hinter der Szene sei. Wir waren natürlich wütend, 
daß wir sozusagen als V e~suchskaninchen für bolschewistische Experimente in 
Schauprozessen zu dienen hatten; vollends unerhört war der Angriff auf die 
Botschaft, die seit dem Amtsantritt des Grafen Rantzau der beredteste Dol
metsch der sowjetischen Mentalität gewesen war. 
Bald nach unserer Ankunft hatten wir die erste Besprechung mit Tschitscherin. 
Der Empfang durch den Außenkommissar war ausgesprochen freundlich. Auf
merksam hörte er meinen Ausführungen zu und richtete in seiner Diskant
Stimme einige durchdringende Fragen an mich. Es folgte eine lange Unter
haltung, an der sich Graf Rantzau mit einigen Ausführungen im Sinne der 
Rapallo-Ideologie beteiligte. Natürlich konnte sich Tschitscherin nicht fest
legen und beschränkte sich auf die Bemerkung, er wolle sich unseren Vor
schlag überlegen, was natürlich hieß, daß er dem Politbüro berichten. mußte. 
Aber wenigstens war das Eis gebrochen, und die Verhandlungen waren wieder 
aufgenommen worden. Graf Rantzau war so freundlich, einen sehr schmeichel
haften Bericht über meine Bemühungen nach Berlin zu senden. 
Dann wandte ich mich dem wirtschaftlichen Teil meiner Mission zu. Einige 
Mitglieder der deutschen Delegation waren noch in Moskau als Vertreter der 
Yerschiedenen Ministerien, mit Generalkonsul Schlesinger als dem wichtigsten 
Vertreter. Er war kein Berufsbeamter, aber das Auswärtige Amt hatte sich 
seine Dienste gesichert, weil er ein großes Feingefühl für die Eigenheiten der 
westlichen sowohl wie der östlichen Mentalität besaß; er hatte dann den .Titel 
Generalkonsul erhalten. So war er von bürokratischen Fesseln frei und ver
fügbar für alle Aufgaben, die seine sachverständige Mitarbeit erforderlich 
machten. Sein phantasiereicher und kluger Kopf hatte meist eine Lösung aus 
der hoffnungslosesten Sackgasse bereit. Außerdem war er selbstlos, witzig und 
ein treuer Freund. 
Mit meinem Gegenpart bei den Wirtschaftsverhandlungen, Fürstenberg-Ga
netzky, einem höheren Beamten des Wirtschaftskommissariats, wurde ich auch 
bald bekannt. Er war kein Proletarier, sondern der Abkömmling einer wohlha
benden Familie und in seinem Auftreten höflich und wohlerzogen. Auf unsere 
Verhandlungen hatte dies aber keine Rückwirkungen, da ihm hier nur die 
Ausführung der gegebenen Befehle oblag. Das macht die Verhandlungsführung 
mit Sowjetbeamten so schwierig: wie Lokomotiven brausen sie die Geleise 
entlang, und nichts wird sie von ihrem Kurs abbringen. Außerdem besteht 
meist keine Möglichkeit zu Besprechungen mit den wirklich maßgebenden 
Persönlichkeiten. Der sowjetische Gegenpart wird meist Amok laufen, um 
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sich einen hundertprozentigen Sieg für seine Forderungen zu sichern, weil von 
seinem Erfolg seine Laufbahn und vielleicht sogar Freiheit und Leben ab
hängen. Post equitem sedet atra cura ... 
Meine Verhandlungen mit Tschitscherin und Fürstenberg-Ganetzky schleppten 
sich etwa sechs W och~n lang hin. Die Sowjetseite trat für einen sehr umfassen
den Vertrag ein, der wieder als Musterbeispiel für Verhandlungen mit anderen 
Mächten dienen sollte. So war es für uns eine bittere, aber unvermeidliche 
Enttäuschung, als wir merkten, daß das Funktionieren eines solchen Vertrages 
nicht von der einwandfreien Fassung der einzelnen Vertragsbestimmungen 
abhing, sondern von der politischen Atmosphäre, die im Augenblick der An
wendung der Bestimmung vorherrschte. 
Aud1 die politischen Besprechungen liefen sich fest. Der Außenkommissar 
erlag der Zauberwirkung von Gaus' Formel nicht; ein ausgedehnter Tele
grammwechsel mit dem Auswärtigen Amt zeitigte keine befriedigenden Er
gebnisse. Allmählich ergab sich das Problem, wie man zu einer Entscheidung 
kommen könne. Ich mußte mich dafür entscheiden, entweder die Besprechungen 
fortzusetzen oder mit leeren Händen nach Berlin zurückzukehren. Nach sorg
fältiger Überlegung entschloß ich mich für die zweite Alternative. So verließ 
ich Moskau ohne jedes greifbare Ergebnis. 
Nichtsdestoweniger blicke ich auf diese Wochen in Moskau mit einem Gefühl 
der Dankbarkeit und Befriedigung zurück. Ich hatte in dieser Zeit eine einiger
maßen gründliche Kenntnis der Sowjetfragen erworben und die eigentümliche 
Atmosphäre der russischen Hauptstadt kennen gelernt. Vor allem aber hatten 
die häufigen Unterhaltungen mit dem Grafen Rantzau ein Gefühl von gegen
seitiger Sympathie und von Vertrauen geschaffen, das bis zu seinem Tode 
anhalten sollte. Id1 hatte auch meine Kenntnis Rußlands im allgemeine·n durch 
Gedankenaustausch mit Hilger, Schlesinger und vielen anderen interessanten 
Männern, die durch Moskau kamen, erweitert - einer von ihnen war Frithjof 
Nanseil, in dessen Begleitung sich ein Mann befand, der durch seine Rolle im 
zweiten Weltkrieg bekannt wurde, Quisling. 
Die Enttäuschung in Berlin über das Ausbleiben von Ergebnissen meiner Mis
sion war nicht übermäßig groß. Die allgemeine Aufmerksamkeit galt dem 
sich beschleunigenden Tempo der Verhandlungen mit den Westmächten. Außer
dem entschlossen sich die Russen nachträglich doch, sowohl die politischen wie 
die wirtschaftlichen Verhandlungen in einem versöhnlichen Sinne wieder aufzu
nehmen. Wahrscheinlich bewog sie hierzu die wachsende Besorgnis, daß die 
Deutschen sich der westlichen Orientierung unwiderruflich zuwenden könnten. 
Sobald in den Verhandlungen mit den Westmächten die gefährlichsten Hin
dernisse überwunden waren, insbesondere na91 erfolgter Einigung über den 
Zeitpunkt und den Ort der Konferenz (Anfang Oktober in , Locarno), setzte 
die Sowjetregierung auf breiter Front zu einer Offensive gegen die Wilhelm
straße an. Ein letzter, verzweifelter Versuch wurde unternommen, um Deutsch-
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land von einem Weg zurückzuhalten, der nach Ansicht des . Kreml ins Verder
ben oder doch zum mindesten zu einem Bruch mit dem Rapallo-Partner füh
ren mußte. Tschitscherin machte sich zu einer Reise nach Berlin auf, die er 
mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Warschau auf der Hinreise verband. Er 
ließ auch durchblicken, daß er nach Paris weiterreisen werde. All dies sollte 
uns zu Gemüte führen, daß die Sowjetunion auch andere politische Pfeile im 
Köcher habe. 
Insbesondere während nächtlicher Unterhaltungen mit Stresemann, unmittel
bar vor der Abreise der deutschen Delegation nach Locarno, übte Tschitscherin 
den denkbar stärksten Druck aus. Er suchte Stresemann durch die Behauptung 
zu erschrecken, daß frühere deutsche Regierungen sich der Sowjetunion gegen
über durch geheime Versprechungen gebunden hätten, eine Behauptung, die 
sich bei gründlicher Prüfung der Akten und der von den maßgebenden Per
sönlichkeiten abgegebenen Erklärungen als völlig unbegründet herausstellte. 
Er mußte sich schließlich mit dem ihm vom Reichskanzler Luther und von 
Stresemann gegebenen Versprechen begnügen, daß die Reichsregierung keine 
Änderung ihrer Politik gegenüber der Sowjetunion in Aussicht nähme; daß 
der zu verhandelnde Locarno-Pakt weder dem Geist noch dem Wortlaut des 
Rapallo-Vertrages widersprechen, und daß im Falle des Eintritts Deutsch
lands in den Völkerbund die deutschen Staatsmänner die gemeinsamen deutsd1-
russischen Interessen in Bezug auf Art. 16 der Völkerbundssatzung wahrneh
men würden. 

4. Locarno 

Während der Verhandlungen in Locarno blieb es mir erspart, die Rolle von 
Banquo's Geist beim Festmahl Macbeth's zu spielen. Luther wie Stresemann 
waren sich der Notwendigkeit voll bewußt, jede Störung des empfindlichen 
Gleichgewichts von Deutschlands zentraler Lage in Europa zu vermeiden. Die 
politische Weltlage war zu bewegt und zu unübersichtlich, als daß sie Deutsch
land gestattet hätte, den Westen um jeden Preis in die Arme zu schließen. Nur 
selten haben Staatsmänner unter so vielfältigem Druck gestanden, wie die 
deutschen Delegierten bei der Locarno-Konferenz. 
Stresemanns Angebot schloß ein großes Risiko in sich und konnte leicht seine 
Stellung in Deutschland untergraben. Das Angebot der Garantie von Deutsch
Lmds Westgrenzen kam der freiwilligen Unterzeichnung des Versailler Dik
tats gleich, oder doch von wichtigen Bestimmungen dieses Dokuments. Das 
Gefühl, daß der Versailler Vertrag unter Zwang gezeichnet und darum nicht 
bindend sei, hatte dem deutschen Volk wenigstens ein Mindestmaß von Selbst
achtung gegeben. Da überdies Polen und die Tschechoslowakei auch zur Lo
carno-Konferenz eingeladen worden waren, um einen Nichtangriffspakt zu 
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verhandeln, der allerdings keine Grenzgarantie in sich schloß, so wurde die 
deutsche öffentliche Meinung zusehends mißtrauischer, daß Deutschlands Ost
grenzen am Ende auch in den ·Handel der Locarno-Konferenz mit einbe
schlossen werden würden. Dem einfachen Mann die Verzwicktheiten der von 
den Juristen entworfenen Formeln klar zu machen, war so gut wie unmög
lich. Selbst ich, der ich doch einigermaßen in diese juristische Terminologie 
eingeweiht war, mußte Gaus immer wieder um Erklärung bitten, um mir hin
sichtlich· der Wahrnehmung unserer Ost-Interessen Beruhigung zu verschaffen. 
Diese Erwägungen lasteten um so schwerer auf Luther und Stresemann, als 
die Rechtsparteien bei den Reichstagswahlen im Dezember 1924 einen glän
zenden Sieg errungen hatten und dadurch innerpolitisch eine beherrschende 
Stellung einnahmen. Das Kabinett setzte sich im wesentlichen aus Deutsch
nationalen und Deutscher Volkspartei zusammen; die Sozialdemokraten waren 
in ihm nicht vertreten. Die Wahl des Feldmarschall von Hindenburg zum 
Reichspräsidenten hatte die Stellung der Rechten weiter verstärkt, obwohl 
Hindenburg kein eingeschworener Parteimann war. 
Luther und Stresemann waren auch dem Druck ihrer Verhandlungsteilnehmer 
und der Weltmeinung ausgesetzt. Die deutsche Delegation war zur Konferenz 
als der verlorene Sohn gegangen, der reuig ins Vaterhaus zurückgekehrt war, 
um Verzeihung zu empfangen. Die Welt sehnte sich nach Wiederherstellung 
eines echten Friedens. Wohlmeinende Leute aus aller Welt begrüßten die 
deutsche Initiative und erwarteten mit Spannung, daß Locarno die wahre 
Versöhnung bringen solle. 
Scpließlich aber lastete auch der Schatten des russischen Riesen auf den sonni
gen Gestaden von Locarno. 
Vom ersten Tage an beherrschten Stresemann und Briand die Szene. Cham
berlain beschränkte sich, ebenso wegen seines Charakters wie der Großbritan
nien zufallenden Rolle, mehr darauf, den versöhnlichen pere noble zu spielen. 
Mussolini, der auch an einem Tage in Erscheinung trat, verhielt sich schwei
gend und mußte sich mit der Sensation begnügen, die ein Diktator erregt, 
wenn er sich der profanen Menge zeigt. Den rhetorischen Zweikampf der bei
den großen Redner, Stresemann und Briand, miterlebt zu haben, ist ein un
vergeßlicher Eindruck. Niemals wieder hat Stresemann seine Gedanken mit 
größerer Beredtsamkeit dargelegt und die Interessen seines Landes mit so viel 
Mut, mit solcher rednerischer Brillianz vertreten, wie während der Verhand
lungen in Locarno. Der Kern seiner Reden war der Nachweis der Notwendig
keit, für Deutschland eine Garantie gegen die unter Umständen verheerenden 
Folgen des Artikels 16 zu erhalten, der das Reich durch seine Sanktionsbe
stimmungen in einen Krieg verwickeln oder es zum Kriegsschauplatz in einem 
Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten machen konnte. Die Rolle 
Briands war, den Friedenswillen seines Landes zu beteuern und den Versuch 
zu unternehmen, Deutschland zum Eintritt in die Gemeinschaft der Nationen, 
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also den Völkerbund, zu veranlassen. Ich selbst mußte diesem Gedankenaus
tausch mit größter Aufmerksamkeit folgen, da mir die Aufgabe der Protokoll
führung zugefallen war. 
Als Ergebnis von zahllosen dramatischen Debatten und privaten Unterhal
tungen, von denen diejenige auf dem Motorboot "Orangenblüte" während 
einer Kreuzfahrt auf dem See die wichtigste war, wurde ein übereinkommen 
erzielt, das unseren Forderungen entsprach. Es war ein Kompromiß, das un
sere prinzipielle Annahme des Art. 16 enthielt und gleichzeitig ein Hintertür
chen öffnete mit der Möglichkeit, Auswirkungen zu vermeiden, die unsere Be-
ziehungen zur Sowjetunion gefährden könnten. • 
Als das schwerste Hindernis genommen war, gingen die weiteren Verhand
lungen glatter vonstatten. Der Abschluß von Nichtangriffspakten mit Polen 
und der Tschechoslowakei hatte eine neue Note in den ursprünglichen Lo
carno-Plan hineingebracht, die für die deutschen Delegierten nicht erfreulich 
war, obwohl unser Recht, eine Revision der Ostgrenzen zu verlangen, voll 
aufrechterhalten wurde. Die Enttäuschung in Deutschland vertiefte sich, als 
es bekannt wurde, daß Polen ein halbständiger Sitz im Völkerbundsrat ver
sprochen worden war. Schließlich hatte die deutsche Regierung nicht die Ini
tiative zu Locarno ergriffen, um Polen den Rang einer Großmacht in der 
Genfer Hierarchie bescheinigen zu lassen. Außerdem war die Verpflichtung 
für Deutschland, sich um die Mitgliedschaft beim Völkerbund zu bewerben, 
eine weitere Belastung. 
Eine viel größere Verlegenheit ergab sich aber für die deutschen Delegierten 
aus der Tatsache, daß die Hauptforderung ihres Landes unerfüllt blieb; we
nigstens wurden ihre Hoffnungen fürs erste enttäuscht. Es handelte sich um 
die sog. ,,Rückwirkungen" von Locarno, die die Szene der deutschen Innen
politik für die nächsten Jahre beherrschen sollten. Stresemann hatte immerhin 
Deutschlands ideologische Kapitulation nicht lediglich deshalb angeboten, um 
freundlich auf die Schulter geklopft und von den Westmächten als Mitglied 
ihres Klubs begrüßt zu werden, von dem wir fast ein Jahrzehnt ausgeschlos
sen worden waren. Die deutschen Delegierten waren nach Locarno in der 
sicheren Erwartung gegangen, daß auf die psychologische Versöhnung nun 
auch eine politische Entspannung folgen würde; daß Deutschland als ein voll
wertiges Mitglied in der europäischen Völkerfamilie anerkannt werden würde; 
und daß es von der beschwerlichsten und erniedrigendsten Last des Versailler 
Vertrages, der Okkupation seiner Westgebiete durch alliierte Truppen, be
freit werden würde. Die Forderung der Gleichberechtigung hinsichtlich der 
Entwaffnung war ebensosehr eine gefühlsmäßige Hoffnung, wie ein Erfor
dernis der praktischen Politik. Aber weder Briand, noch Chamberlain waren 
bereit, irgendeine Verpflichtung hinsichtlich der Räumung des Rheinlands ein
.zugehen, geschweige denn sich durch Notenwechsel mit der deutschen Dele
gation oder durch Zeichnung eines Abkommens zu binden. Der einzige Er-
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folg, der sich erzielen ließ, war die unbestimmte Zusicherung, daß die Zu
nahme einer versöhnlichen Stimmung unter den europäischen Nationen und 
eine Verringerung der allgemeinen Spannung auch zu einer Erfüllung der 
deutschen Wünsche führen würde. 
Als sich die Verhandlungen ihrem Ende näherten, konnte die folgenschwere 
Entscheidung nicht länger verschoben werden, ob die deutsche Delegation die 
Vertragsentwürfe ohne weiteres Drängen auf Abänderungen zeichnen, ob sie 
die Zeichnung von einer vorherigen Regelung der Räumungsfrage abhängig 
machen oder ob sie das Reichskabinett in Berlin befragen solle. Das ferne Ge
witterrollen von Unzufriedenheit und Zweifel, das immer vernehmlicher aus 
Berlin nach Locarno herüberdrang, warnte Luther und Stresemann, daß die 
bisherige Zurückhaltung des oppositionellen Flügels ins Reichskabinett in völ
lige Ablehnung auszuarten drohte. Die Gefahr bestand, daß ein Veto aus 
Berlin den erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen vereiteln werde. And
rerseits würde die Überlegung, daß ein Meinungsaustausch mit Berlin und eine 
förmliche Billigung des Vertragsentwurfs durch das Kabinett die Last der 
Verantwortung erleichtern würde, für Männer mit weniger Zivilcourage, als 
sie die deutschen Unterhändler besaßen, viel Verführerisches gehabt haben. 
Eine solche Fühlungnahme mit Berlin, so konnte man weiter argumentieren, 
hätte vielleicht aud1 ihre Wirkung auf die Delegierten der Westmächte nicht 
verfehlt, die auch den Vertragsabschluß herbeiwünschten und nun vielleicht 
zu weiterem Entgegenkommen bereit gewesen wären. Inzwischen standen 
Luther und Stresemann unter einem sich weiter verstärkenden Druck. Die 
wachsende Sehnsucht der Weltöffentlichkeit nach einer großen Friedenskund
gebung lastete auf ihren Schultern; sie gewann an Lautstärke in den Spalten 
einer immer ungeduldiger werdenden Weltpresse und in den dringlicher wer
denden Anfragen ihrer Kollegen am Verhandlungstisch. Sogar sentimentale 
Erwägungen wurden ins Treffen geführt, wie z. B. die Andeutung, daß 
Chamberlains Geburtstag bevorstünde, und daß die Zeidmung des Paktes das 
denkbar willkommenste Geburtstagsgesclienk für ihn sein würde. 
Es ist müßig, sich die Frage vorzulegen, ob eine Verzögerungstaktik günstigere 
Vertragsbestimmungen für Deutscliland ergeben haben würde. Solch nach
trägliches Herumraten ist nur als Denkübung für angehende Politiker von 
Wert. Entscheidend in der Gescliichte sind die Tatsachen. Luther und Strese
mann waren der Ansicht, daß es damals für Deutschland von überragender 
Bedeutung sei, die Hoffnungen nicht zu enttäusclien, welche die Welt an die 
deutsclie Initiative geknüpft hatte; sie glaubten weiter, daß sich Deutschland 
die ·Weh-Sympathie sicliern müsse, die von der freiwilligen Versöhnung mit 
den Westmächten zu erwarten war. Stresemann schenkte den Versicherungen 
Glauben, die ihm hinsichtlich der „Rückwirkungen" von Locarno gegeben 
wurden. Er hatte vorgeleistet, und er 'vertraute, daß er den Gegenwert später 
erhalten würde. 
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Die unmittelbare Wirkung des Vertragsabschlusses von Locarno entsprach sei
nen Erwartungen. Ein Seufzer der Erleichterung ging über die Welt. Die 
Friedensstifter von Locarno wurden von einer kriegsmüden Menschheit ge
priesen. Stresemann wurde als einer der großen europäischen Staatsmänner 
gelobt, und dieses Prestige setzte ihn instand, den Sturm zu beschwichtigen, 
den er zu Hause zu bestehen hatte. Es war eine Stunde des persönlichen 
Triumphes für ihn; er stand auf dem Gipfel seiner politischen Laufbahn. 
Aber gleichzeitig setzte auch seine persönliche Tragödie ein. Wie in dem drit
ten Akt der klassischen Tragödie begann in dieser Stunde des Triumphes der 
tragisdie Konflikt sich zu formen, der mit unerbittlicher Folgeriditigkeit zum 
Tode des Helden führen mußte. 
Eine weitere Analogie zum klassischen Drama kann in der Tatsache erblickt 
werden, daß die folgenden Jahre sich äußerlich erfolgreidi ausnahmen, wäh
rend die Grundlagen von Stresemann's Politik ständig unterhöhlt wurden und 
seine Bemühungen zum Scheitern verurteilt waren. Stresemann in Genf, 
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund, seine Freundsdiaft mit Briand, 
Thoiry, seine Erfolge als Redner bei den Sitzungen des Völkerbundsrates -
das waren alles unerhörte Erfolge für einen deutschen Staatsmann nur wenige 
Jahre nach Versailles. Aber während er von der europäischen Presse mit Lob 
überschüttet wurde, mußte er mit sich vermindernden physischen Kräften 
einen Kampf gegen zwei Fronten ausfechten. Die glitzernden Phrasen vom 
Geist von Locarno waren eine vitaminlose Nahrung, die auf die Dauer von 
dem ausgehungerten Organismus Deutsdiland nicht ohne ungünstige Rück
wirkungen verdaut werden konnte. Schon der Mißerfolg in Genf im März 
1926, als Luther und · Stresemann vergeblich in den Vorzimmern des Völker
bundes antichambrieren mußten, fügte der Locarno-Politik einen schweren 
Schlag zu. Mit wachsendem Nachdruck bestand die parlamentarische Opposi
tion darauf, daß ihr die in Aussicht gestellten günstigen „Rückwirkungen" 
von Locarno vorgewiesen würden. Mit zunehmender Dringlichkeit verlangte 
Stresemann; daß seine Locarno-Partner ihr Wort halten sollten. Je mehr Zeit 
verstrich, desto mehr verschlechterte sich die politische . Atmosphäre. Nach 
Briands Rücktritt blies wieder der übliche kühle Wind von Paris her. End
lich gelang es Stresemann, von der Gegenseite eine unbedeutende Geste heraus
zupressen: die Räumung der ersten Zone. Aber der psychologische Augenblick 
war verpaßt, und dieses Zugeständnis stärkte seine Stellung nicht. 
So wurde der fünfte Akt von Stresemann's Tragödie durch sein Zugeständ
nis in seiner Reichstagsrede vom November 1928 eingeleitet, daß Deutschlands 
Rechte verletzt seien, so lang sein Anspruch auf Räumung des Rheinlandes 
nicht befriedigt sei. Der Leiter der Reditsopposition, Graf Westarp, erwiderte: 
„Die Episode der sogenannten Locarno-Politik ist abgeschlossen. Frankreich 
bedroht die Sicherheit Deutschlands. Es steht mit seinen Truppen an den 
Ufern des Rheins. Zusammen mit Großbritannien führt es umfangreiche Ma-
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növer auf deutschem Boden durch". Das war eine unbestreitbare Tatsache. 
Die kommandierenden Generäle der beiden Besatzungsmächte hatten Manöver 
mit der strategischen Annahme eines Angriffs in östlicher Richtung angelegt. 
Der ständige und vergebliche Kampf gegen zwei Fronten verzehrte die phy
sische Kraft des deutschen Außenmini~ters, der an einem schweren Nierenlei
den litt. Er hätte sein Leben verlängern können, indem er sein Amt aufgab 
und Aufenthalt in Ägypten nahm. Er zog es vor, auf seinem Posten zu ver
harren und bis zum letzten Tage für die übermenschlich schwere Aufgabe zu 
kämpfen, die er sich gesetzt hatte: Locarno. Die hohen Ideale, denen er nach
strebte, das großmütige Vertrauen, das er der Gegenseite durch sein Angebot 
entgegenbrachte, sein tragisches Scheitern und die Tapferkeit, mit der er bis 
zum Tode für seine Sache kämpfte - all dies wird ihm ein bleibendes Ge
dächtnis sichern, als eine der großen und tragischen Figuren der Weltpolitik. 
Auch noch ein anderer politischer Ruhm wurde beschädigt, fast vernichtet, 
wenn auch nicht in so dramatischer Weise, wie der von Stresemann: das Re
nomme des Grafen Rantzau. Zwar hatte Stresemann eine ausreichende For
mel zur Beruhigung der Besorgnisse des Kreml erkämpft. Und ·Graf Rantzau 
selbst konnte sich eines kleinen Gegen-Locarno rühmen; die Handelsvertrags
verhandlungen waren zu einem befriedigenden Abschluß gekommen, nachdem 
die Russen aus politischen Gründen ihre Verzögerungstaktik aufgegeben hat
ten. Der Vertrag selbst war am 12. Oktober in Moskau noch während der 
Dauer der Verhandlungen gezeichnet worden. Sicherlich hatte dieser Akt die 
deutsch-russische Freundschaft erheblich aufgefrischt, aber nichtsdestoweniger 
hatte sich die Atmosphäre zwischen Moskau und Berlin grundlegend geändert. 
Rapallo hatte seinen romantischen Nimbus verloren. Die Annäherung beider 
Länder auf Grund "des gemeinsamen Schicksals des von beiden großen Na
tionen verlorenen Krieges" war von deutscher Seite durch eine wohl ausge
wogene zweiseitige Politik ersetzt worden. Das war eine dem Grafen Rantzau 
widerwärtige und fremde Entwicklung. Locarno hatte einen Riß in seine 
Politik hineingebracht. Er hatte das vorausgesehen, aber er hatte sich dabei be
ruhigt. Er hatte sich dazu überreden lassen, im Amte zu bleiben. Nun be
dauerte er es. Er setzte seine Arbeit fort, aber es war, als ob eine Saite des 
Instruments, auf dem er spielte, gesprungen sei. Seine Freunde waren sich 
darin einig, daß ein Rücktritt mehr in der Linie seiner politischen Vergangen
heit gelegen hätte. Aber ein gütiges Schicksal ersparte ihm die Qual, in einer 
völlig veränderten Atmosphäre weiter leben zu müssen. Wenn seine Tragö
die auch nicht so in die Augen fiel, wie die von Stresemann, so war es doch 
auch eine Tragödie. 
Hat sich die Locarno-Politik auf lange Sicht bezahlt gemacht? Ober diese 
Frage habe ich jahrelang nachgedacht, insbesondere im Hinblick auf die 
deutsch-sowjetischen Beziehungen. Von einem überzeugten Anhänger von Lo
carno wurde ich zu einem Skeptiker. Wenn ich die Bedeutung von Strese-
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mann's Politik mit Sowjetpolitikern oder sowjetfreundlichen Amerikanern er
örterte, so unterstrich ich die Tatsache, daß Deutschland einfach nicht draußen 
bleiben konnte, daß es einen Ausgleich mit den Westmächten suchen und seine 
Stellung als mitteleuropäische Großmacht wieder einnehmen mußte. Das Ge
genargument ging dahin, daß Locarno zur Erreichung dieses Zieles keines
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von Mißtrauen zu beseitigen, welche der Seitensprung Deutschlands zum We
sten in den Köpfen unserer empfindlichen östlichen Freunde hervorgerufen 
hatte. Stolz auf die in Locarno ausgehandelte Formel zum Art. 16, drängten 
wir jetzt auf die Wiederaufnahme der Sommer-Besprechungen, um unsere 
etwas abgestandenen Rapallo-Beziehungen auf die Locarno-Höhe zu bringen. 
Aber unsere . Hoffnung, daß die Sowjetunion unsere Auslegung der Formel zu 
Art. 16 sich zu eigen machen und ihr Mißtrauen aufgeben werde, wurde ent
täuscht. Die Verhandlungen zogen sich durch den ganzen Winter 1925-26 
hin, bis endlich über die Vertragsklauseln, die einen Schutz gegen den Art. 16 
der Völkerbundssatzung mit seinen Sanktionsbestimmungen gewähren sollten 
und über die Begleitnote dazu Einigung erzielt war. Die dem Auswärtigen 
Amt obliegende Aufgabe wurde durch die mangelnde Mitarbeit des Grafen 
Rantzau erschwert. Eine unüberwindbare Abneigung gegen die Locarno-Poli
tik, die ebensosehr aus dem gefühlsmäßigen wie aus dem verstandesmäßigen 
Bereich stammte, und die Überzeugung, daß die dem Rapallo-Geist zugefügte 
Wunde unheilbar sei, hinderte den Botschafter an einer bereitwilligen Mit
arbeit, so sehr er sich auch bemühte, sich dazu zu zwingen. Er verwarf sogar 
meinen V orschiag, daß der V ertrag in Moskau gezeichnet werden solle. Er 
wollte seinen Namen möglichst wenig mit dieser Angelegenheit verknüpft 
wissen; im Hinblick auf die Auswirkungen, die dieser Vertrag haben sollte, 
war dies sicherlich ein Mangel an Voraussicht. Als Tag der Unterzeichnung 
wurde der 26. April verabredet. Der Akt sollte in Berlin stattfinden. Am sel
ben Tage hielt das sog. Parlament in Moskau eine Sitzung ab, bei der die 
Unterzeichnung bekanntgegeben wurde; das Ereignis wurde von den folg
samen Abgeordneten mit donnerndem Applaus begrüßt. 
Stresemann und Schubert hatten nun keineswegs die Absicht, die Zeremonie 
mit der Atmosphäre glühender Liebe und Freundschaft zu umgeben. So wurde 
der Akt der Unterzeichnung nur mit einem Mindestmaß von „Aufmachung" 
eingerahmt; ein flüchtiges Mittagessen folgte, bei dem Stresemann einige Worte 
sprach. Diese Einzelheiten mögen nebensächlich erscheinen, und doch berührten 
sie den Kern der sowjetisch-deutschen Beziehungen. Wir haben es nie gelernt, 
aus den Moskauer Goldbarren bare Münze zu prägen und wurden in dieser 
Beziehung von den Russen um Längen geschlagen. Sie merkten unsere Verle
genheit, uns Arm in Arm mit ihnen vor der Offentlichkeit zu zeigen und tru
gen uns das nach. Ihrerseits nutzten sie jede Gelegenheit aus, um aus ihr für 
sich einen Vorteil herauszuholen. Im April 1932, beim zehnjährigen Jubiläum 
des Rapallo-Vertrages, traf Litwinow, der wegen der Abrüstungskonferenz 
in Genf war, den Reichskanzler Brüning und schlug ihm den Austausch von 
Reden bei einem Mittagessen zur Feier des Tages vor. Brüning stimmte dem 
Mittagessen zu, lehnte aber die Reden ab, da er befürchtete, daß die in Genf 
versammelten Vertreter des Westens von einer solchen Veranstaltung einen 
ungünstigen Eindruck gewinnen könnten. So herrschte denn beim Mittagessen 
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eine kühle, unbehagliche Stimmung. Brüning und Litwinow erhoben ihre 
Gläser und tranken auf ihr gegenseitiges Wohl, und das war alles. Am 
Nachmittag aber lud Litwinow die in Genf versammelten deutschen Presse
vertreter zu sich und erleichterte sich in einer viel unangenehmeren Weise, als 
es ihm möglich gewesen wäre, wenn er an den Text einer beiderseits verab
redeten Ansprache gebunden gewesen wäre. 
Vor der Unterzeichnung des Berliner Vertrages hatten wir uns die Köpfe 
darüber zerbrochen, wie wir den Anprall dieses Ereignisses auf unsere Lo
camo-Partner und auf die Weltmeinung abschwächen könnten. Es wurde be-
5chlossen, der englischen und französischen Regierung eine vertrauliche In
formation zukommen zu lassen; wir rechneten damit, daß diese Information 
vom Quai d'Orsay, wie schon so oft, durchsickern würde. Innerhalb weniger 
Tage erschienen denn auch in der Pariser Presse geheimnisvolle Andeutungen 
über einen deutsch-sowjetischen Vertrag, der demnächst unterzeichnet werden 
solle, und die Außenwelt spitzte mißtrauisch die Ohren. Ein richtiger Zornes
ausbruch wurde indessen durch das schlechte Gewissen über die der deutschen 
Regierung w,enige Wochen vorher zugefügte Kränkung verhindert, als das 
Gesuch um Aufnahme in den Völkerbund abgelehnt worden war. 
So war die verwickelte und heikle Aufgabe, Deutschlands zentrale Stellung 
im Herzen Europas den Anforderungen des Gleichgewichtes zwischen Osten 
und Westen anzupassen, in einigermaßen zufriedenstellender Weise gelöst 
worden. Es war Westeuropa wieder vor Augen geführt worden, daß es hin
sichtlich der politischen Möglichkeiten Deutschlands kein Monopol besitze, und 
Moskau war beruhigt darüber, daß sein Rapallo-Partner bestrebt war, nicht 
in irgendwelche Verschwörungen mit hineinverwickelt zu werden, die von den 
,,kapitalistischen Mächten" gegen das Sowjetparadies ausgeheckt werden könn
ten. Der Berliner Vertrag folgte der Linie der Bismarck'schen Rückversiche
rungspolitik. Er war von einem kleineren Kaliber deutscher Staatsmänner 
entworfen worden, aber unter den viel schwierigeren Bedingungen eines deut
schen Reichs in dem nach-Versailler Zeitabschnitt. 
Der Abschluß des Berliner Vertrages und des Handels- und Konsular-Ab
kommens bot die Grundlage für eine Erweiterung der beiderseitigen Handels
beziehungen. Die deutsche Wirtschaft sah sich jetzt nach Ausfuhr-Möglichkei
ten um, nachdem sie die schreckliche Inflationszeit überwunden und wieder 
fosteren Fuß in der Weltwirtschaft gefaßt hatte. Die Sowjetunion setzte ihre 
Experimente zur wirtschaftlichen Wiederaufrichtung Rußlands fort. Lenin's 
aufsehenerregende Kehrtwendung von den starren bolschewistischen Doktrinen 
zum freien Handel des NEP stellte sich immer mehr als eine zeitbedingte 
Maßnahme innerpolitischer Taktik heraus. Der Wegfall staatlicher Reglemen
tierung hatte den freien Güterumlauf innerhalb des Landes wiederhergestellt 
und einen gewissen Grad von Wohlhabenheit und normalen Verhältnissen ge
schaffen. Die Tatsache aber, daß die Bauern, die geborenen Feinde der Sow-
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von Mißtrauen zu beseitigen, welche der Seitensprung Deutschlands zum We
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eine kühle, unbehagliche Stimmung. Brüning und Litwinow erhoben ihre 
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vertreter zu sich und erleichterte sich in einer viel unangenehmeren Weise, als 
es ihm möglich gewesen wäre, wenn er an den Text einer beiderseits verab
redeten Ansprache gebunden gewesen wäre. 
Vor der Unterzeichnung des Berliner Vertrages hatten wir uns die Köpfe 
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Regierung w,enige Wochen vorher zugefügte Kränkung verhindert, als das 
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rungspolitik. Er war von einem kleineren Kaliber deutscher Staatsmänner 
entworfen worden, aber unter den viel schwierigeren Bedingungen eines deut
schen Reichs in dem nach-Versailler Zeitabschnitt. 
Der Abschluß des Berliner Vertrages und des Handels- und Konsular-Ab
kommens bot die Grundlage für eine Erweiterung der beiderseitigen Handels
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Experimente zur wirtschaftlichen Wiederaufrichtung Rußlands fort. Lenin's 
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jetherrschaft, vom NEP Vorteil zogen, verursachte einiges Unbehagen in Par
teikreisen, aber von durchgreifenden Maßnahmen hatte man bisher Abstand 
genommen. 
Auch die auf dem Gebiet des Außenhandels getroffenen Maßnahmen hatten 
die an sie geknüpften Erwartungen nicht erfüllt. Der Versuch, fremdes Kapi
tal durch Gewährung von Konzessionen anzulocken, war bei Ländern mit Ka
pital auf keine Gegenliebe gestoßen, während die deutschen Industriellen ihre 
prinzipielle Bereitschaft zur Anknüpfung von Geschäftsbeziehungen zu er
kennen gegeben hatten. Aber beide Partner gingen von diametral entgegenge
setzten Voraussetzungen aus: die deutschen Wirtschaftler wollten wenig in
vestieren und möglichst hohe Gewinne transferiert haben; die Russen wünsch
ten es sich umgekehrt. So ergaben sich auf einmal unerklärliche Schwierig
keiten und verhinderten einen erfolgreichen Betrieb der Konzessionen: die 
Arbeiter verlangten höhere Löhne; die Behörden ordneten die Errichtung von 
iibertriebenen Wohlfahrtseinrichtungen an; die bestellten ·Rohstoffe trafen 
verspätet oder gar nicht ein. Mit einem Wort: jedem, der die Sowjettaktik 
kannte, war es klar, daß die Konzessionen niemals zum wahren Gedeihen ge
langen sollten. So mußten neue Wege gefunden werden, um die Wirtschafts
beziehungen zwischen den beiden Partnern zu fördern, die sich über das Ziel 
einig waren, nicht aber über die Wege, um zu ihm zu gelangen. 
All dies lief schließlich auf 'den grundlegenden Gedanken hinaus, der die 
deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen während der nächsten acht Jahre 
beherrschen sollte: auf Kredite. Die Russen wollten kaufen, aber nicht bar be
zahlen. Sie wollten langfristige Kredite. Die Deutschen wollten verkaufen, 
aber sie mußten auf Barzahlung bestehen, da sie ihr Betriebskapital _durch 
Krieg und Inflation verloren hatten. Da außerdem das wirtschaftliche Gedei
hen der Sowjetunion noch in keiner Weise gesichert erschien, hielten die deut
schen Firmen eine Kreditgewährung für ein zu großes Risiko. 
Die Entwicklung des Kreditsystems zwischen Deutschland und der Sowjet
union ist eine lange und komplizierte Geschichte, deren Aufzeichnung ich sach
verständigeren Federn überlassen möchte. Zur Bearbeitung dieser Fragen wur
den zahlreiche eingehende Konferenzen der beteiligten deutschen Ministerien, 
Bankiers und Industriellen sowie der Sowjetbehörden abgehalten. Von An
beginn war ich mir klar, daß freundliche Beziehungen zur UdSSR auf die 
Dauer nur dann möglich sein würden, wenn sie durch beiderseitige wirtschaft
liche Interessen untermauert würden. Die lebenswichtige Frage war es nun, ob 
die Sowjets willens und in der Lage sein würden, die eingegangenen Ver
pflichtungen zu erfüllen. In dieser Hinsicht konnte ich mir ein endgültiges Ur
teil erst dann bilden, wenn ich das Problem an Ort und Stelle studiert hatte; 
und das tat ich nach meiner Ernennung zum Botschafter in Moskau. 
In den Anfangsstadien bewegten sich die Kreditgeschäfte auf den herkömm
lichen Bahnen. Die vier großen D-Banken gewährten der Sowjetunion einen 
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Barkredit von 100 bis 150 Millionen Mark, der innerhalb einer verhältnis
mäßig kurzen Frist - etwa sechs Monaten - rückzahlbar war. Für diesen 
Kredit bekamen die Banken vom Reich eine Garantie. Es erforderte eine un
geheure Überredungskunst, um das Interesse der beteiligten Kreise für diese 
neue Art von. Geschäften zu erregen. Mir wurde die Aufgabe zuteil, den Ver
such zu unternehmen, die Zustimmung der Fraktionsführer des Reichstags zu 
erhalten. Meine Bemühungen hätten beinahe mit einem kläglichen Fehlschlag 
geendigt, da diese Männer mir mürrisch zuhörten und von tiefem Mißtrauen 
gegen die Sowjetunion im allgemeinen und ih~e Zahlungswilligkeit im beson
deren erfüllt waren. Der einzige Mann, der dem Plan günstig gesinnt sein 
sollte, der Vertreter der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei, erschien nicht. 
Wmn der Vorsitzende, der Vizekanzler Geßler, sich nicht als Meister der Si
tuation erwiesen hätte, indem er das mürrische Schweigen als Zustimmung 
deutete und freudig eine einstimmige Annahme feststellte, wäre der ganze 
Plan ins Wasser gefallen. 
Das System der kurzfristigen Kredite befriedigte keinen der Beteiligten. Vor 
allerri erhoben die Russen Einspruch. Sie hatten dieses Verfahren angenom
men, um die Deutschen den Sündenfall der Kreditgarantie begehen zu lassen. 
Was sie aber wirklich haben wollten, das waren langfristige Kredite derart, 
daß das investierte Kapital Zinsen in Gestalt von Waren bringen sollte, die 
in den mit Hilfe der Kredite erbauten Fabriken hergestellt waren. Eine Periode 
ausgiebigen Feilschens setzte ein, bis ein neuer Vertragstyp ausgearbeitet war: 
die sog. ,,Kredit-Ausfall-Garantie". Nach diesem System wurden den Russen 
die in Deutschland bestellten Maschinen auf einen Kredit geliefert, der nach 
etwa zwei Jahren rückzahlbar war. Die · Finanzierung des Geschäfts wurde 
zwischen dem Exporteur und den deutschen Banken abgemacht. Im Falle 
einer sowjetischen Zahlungseinstellung mußten das Reich oder die Länder für 
den vom Exporteur erlittenen Schaden bis zu 70 oder 80 Proze~t gerade ste
hen. So nahm der einzelne deutsche Industrielle eigentlich nur das Risiko auf 
sich, seinen Gewinn zu verlieren; und das war bei den nicht zu knapp bemes
senen Preisen kein schlechtes Geschäft. Die Russen ihrerseits revanchierten 
sich, inde!TI sie an den abgelieferten Maschinen Mängel entdeckten und auf 
Preisherabsetzung drückten. 
Dieser ganze Plan bot umfassende Gelegenheiten, um die beim Pferdehandel 
üblichen Methoden anzuwenden, zuerst zwischen dem Fabrikanten und seinem 
Bankier, dann zwischen beiden und den Behördenvertretern, und schließlich 
zwischen dieser ganzen Kolonne und der Sowjetseite. Die verschiedenartigsten 
Tricks konnten angewendet werden. Wenn die Russen z. B. eine besonders 
große Bestellung auf Maschinen aufgegeben hatten, die im allgemeinen schwer 
verkäuflich waren, so forderten sie eine längere Kreditfrist. Die Behörden des 
Bundesstaates, in dessen Gebiet die betreffende Fabrik lag, übten dann noch 
einen verstärkten Druck aus, so daß den Reichsbehörden schließlich nichts an-
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deres übrig blieb, als nachzugeben. Der ganze Plan wurde in einem 300 Mil
lionen Mark-Kredit ausprobiert, der auf der Grundlage der Kredit-Ausfall
Garantie finanziert wurde. Er funktionierte zufriedenstellend und wurde das 
Muster für die folgenden Kredit-Aktionen. 
'Während mir diese interessante, wenn auch verwickelte aufbauende Arbeit 
Freude machte, setzte sich das laufende Geschäft im russischen Sektor aus einer 
Reihe von unerfreulichen und aufregenden Zwischenfällen zusammen, die die 
politische Atmosphäre störten und doch irgendwie beigelegt werden mußten. 
Den einen oder anderen dieser solcher Zwischenfälle, die mir im Gedächtnis 
geblieben sind, möchte ich doch hier erwähnen, weil sie auf die so gern zitierten 
„beiderseitigen Beziehungen" ein so bezeichnendes Licht werfen. Eines Tages 
verlieh das Oberkommando der Roten Armee einen hohen Orden - ausge
rechnet an den Räuberhauptmann und Bandenführer in Sachsen während des 
Aufstands 1921, Max Hölz. Obwohl ein romantischer Strahlenkranz das 
Haupt dieses Edelräubers umgab, waren unsere Militärs doch wütend über 
diese Herausforderung. Sie hatten auf die Loyalität der Kameraden von der 
Roten Armee gebaut und fühlten sich jetzt hereingelegt. - Oder ein anderes 
Beispiel: . eines Sonntag morgens, als ich in meinem Büro die Zeitungen durch- , 
las, fiel mein Auge auf eine Balken-Überschrift in dem sozialdemokratischen 
„Vorwärts": ,,Sowjetgranaten in Stettin!" - Es stellte sich heraus, daß im 
Stettiner Hafen beim Ausladen von Kisten aus Leningrad einige - wahr
scheinlich nicht ganz unabsichtlich - beschädigt worden waren, sodaß ihr In
halt zutage trat. Es waren Granaten aus der Sowjetunion, die irgendeiner 
militärischen Bestimmung in Deutschland zugefµhrt wurden. Im allgemeinen 
verlief die militärische Zusammenarbeit ja in der Form, daß deutsche Offi
ziere nach Rußland gingen, um sich in neuen Waffen auszubilden und die 
russischen Offiziere in Taktik und Strategie zu unterrichten. Was also diesem 
Versand von Granaten zugrundelag, weiß ich nicht. Nur das ist sicher, daß 
der „ Vorwärts" die Gelegenheit mit Begeisterung ergriff, um dem kommu
nistischen Widerpart eins auszuwischen; und eine Woche herrschte in der 
Presse und in den Reichstagsausschüssen große Aufregung. 
Ein anderer Zwischenfall, der ernstere Folgen hatte, wurde durch einen er
neuten Schauprozeß im Frühjahr 1928 in Gang gesetzt. Wieder wurde diesmal 
der deutsche Freund als Sündenbock auserwählt. Der Schlag wurde gegen die 
AEG, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, geführt, die gerade besonders 
aktives Interesse am Russengeschäft bekundet hatte. Innenpolitische Gründe 
hatten natürlich den Prozeß in Lauf gesetzt: er sollte die öffentliche Auf
merksamkeit in der Sowjetunion auf die Mißwirtschaft in der Kohlenindustrie 
lenken. Die Kohlenerzeugung war zurückgeblieben, und die Unzufriedenheit 
über das Versagen der sozialisierten Industrie wuchs. Bei dieser Lage nahmen 
die Sowjetbehörden ihre Zuflucht zu dem alten Trick, die Aufmerksamkeit 
der Offentlichkeit von den wahren Gründen der Mißstände - der bürokra-
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tischen Unfähigkeit der Staatswirtschaft - abzulenken und die Verantwor
tung bestimmten Personen aufzubürden, die als Sabote~re angeklagt wurden. 
Unter den Angeklagten - die meisten waren russische Ingenieure und Be
amte - befanden sich auch einige Angestellte der AEG, Ingenieure und Vor
arbeiter, die bei der Aufstellung von Maschinen als Sachverständige und Be
rater mitgewirkt hatten. Sie waren angeklagt, sich an der Sabotage-Tätigkeit 
mit beteiligt zu haben, wobei unterstellt wurde, daß die von der 'AEG gelie
ferten Maschinen veraltet und unbrauchbar gewesen seien. 
Diesmal aber erwies sich die Sowjettaktik als Bumerang. Eine Welle von Ent
rüstung ging über Deutschland hin. Empörung wurde laut über die Schaupro
zesse und die Sowjetmethoden im allgemeinen. Die deutsche Presse und In
dustrie, die Gewerkschaften und der Reichstag - sie alle vereinten sich zu 
einer Pressekampagne bitterer Kritik des bolschewistischen Systems, während 
die Sowjetpresse mit eiserner Stirn die Ankfa.ge aufrechterhielt. Moskau 
wurde mit offiziellen Noten und Protesten von Berlin überschüttet. Ich be
nutzte die Gelegenheit und befürwortete den Abbruch von Verhandlungen, 
die sich in Berlin über technische Fragen schon geraume Zeit hoffnungslos hin
schleppten. Mein Rat wurde befolgt, und der Abbruch erzielte das gewünschte 
Ergebnis, indem er in Moskau äußerstes Unbehagen erregte. Das Verfahren 
endete .mit den üblichen Todesurteilen. Einer der deutschen Angeklagten 
wurde freigesprochen, die anderen beiden zu leichten Gefängnisstrafen ver
urteilt, aber bald freigelassen. Allmählich legte sich die Erregung; die Lage 
wurde wieder normal. Den Wirtschaftsb~ziehungen beider Länder wurde in
dessen dauernder Schaden zugefügt, da die Bereitschaft der deutschen Indu
strie zur Zusammenarbeit mit den Sowjets erheblich gelitten hatte. Die feste 
Haltung der Reichsregierung bei dieser Gelegenheit mag wesentlich dazu bei
getragen haben, daß von jetzt ab deutsche Reichsangehörige von den Sowjet
behörden nicht mehr als Opfer ihrer Schauprozesse ausgesucht wurden. 
Der Kellogg-Pakt, der im Sommer 1928 in Genf verhandelt wurde, bot dem 
Auswärtigen Amt eine erneute Gelegenheit, um einen der leitenden Gedanken 
der deutschen Politik gegenüber der Sowjetunion unter Beweis zu stellen. Es 
ist niemals unsere Absicht gewesen, uns ein Monopol auf die Freundschaft der 
UdSSR zu sichern. Wir haben uns im Gegenteil ernstlich bemüht, unseren 
russischen Freund auch in die Gemeinschaft der Nationen zurückzuführen und 
die Verbindung wiederherzustellen, die durch den Ausbruch der Revolution 
und durch die Interventionskriege abgerissen war. Uns leitete dabei die Er
wägung, daß die Sowjetunion als gleichberechtigter Partner der anderen Groß
mächte auch als Deutschlands Bu~desgenosse für uns größeres Gewicht haben 
würde, und daß das weltweite Mißtrauen gegen eine angebliche deutsch-rus
sische Verschwörung sich dann legen würde. Als zusätzliche Erwägung kam 
die Absicht hinzu, die Wiederherstellung normaler Verhältnisse in Rußland 
zu fördern; denn wir waren überzeugt, daß die Revolution in Rußland 
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schließlich einmal versanden und einem normalen Zustand ohne Komintern, 
Wühlarbeit und Weltrevolution Platz machen müsse. Zuerst hatten wir un
sere Hoffnungen an den NEP geknüpft, da er den normalen Handel wieder
herstellte. Aber diese Hoffnungen waren bitter enttäuscht worden, da der 
NEP aus innerpolitisd1en Gründen abgewürgt worden war. Die kommenden 
Jahre sollten uns weitere Enttäuschungen bringen, aber wir dachten, daß der 
Versuch doch immer wieder unternommen werden müsse. 
Dieses Mal gelang es uns aber, die Sowjetunion für unseren Gedanken zu ge
winnen. Litwinow's Mißtrauen wurde überwunden, und schließlich sogar auch 
das letzte Hindernis, das Fehlen diplomatischer Beziehungen zwischen der 
UdSSR und de.r Schweiz, genommen. Diese Beziehungen waren unterbrochen, 
seitdem ein russischer Diplomat in einem Restaurant in 'Luzern von einem fa
natischen Schweizer Antibolschewiken ermordet worden war. Paul Scheffer, 
der bekannte deutsche Journalist, der damals noch das Vertrauen der Sowjets 
genoß, war als Vermittler zwischen dem Außenkommissariat und der Schwei
zer Regierung tätig. Schließlich fügte die Sowjetregierung, wenn auch etwas 
verspätet, dem wichtigen Dokument, das von den Nationen der Welt so hoff
nungsfreudig begrüßt wurde, aum ihre Untersmrift bei. 
Der buntere und abwemslungsreichere Teil meiner Arbeit in diesen beiden 
Nach-Locarno-J ahren spielte sich in Genf ab. Als ständiges Mitglied des Völ
kerbundsrates hatte die Reichsregierung die Möglimkeit, sim wirksamer als 
bisher für die deutschen Minderheiten in den an Polen und .Litauen abgetre
tenen Gebieten einzusetzen. Stresemann bestimmte mim zum ständigen Mit-

' · glied der deutsmen Delegation, die an den Sitzungen des Rates in Genf teil
nahm; und so hatte im dort die .Minderheitenfragen zu bearbeiten. Da der 
Rat im Jahr vier Sitzungen abhielt, im März, Juni, September und Dezember 
mit einer durchsmnittlimen Dauer von je zwei Women, während die Voll
versammlung im September vier bis fünf Women tagte, so brachte im einen 
erheblichen Teil des Jahres in der Smweiz zu. Da die deutsme Delegation 
immer wieder aus denseiben Teilnehmern bestand, so bildete unser „ W ander
zirkus", .wie wir ihn nannten, ein einheitliches Ganzes und arbeitete harmo
nism zusammen. Mit Stresemann und Smubert als Leitern, Gaus und Göppert 
als Vertretern der Reclitsabteilung, Bülow als Samverständigen für Völker
bundsfragen und mir als Sachverständigen für Ostpolitik, bildeten wir die 
„Experten" der Delegation. Bei der Völkerbundsversammlung im September 
wurde die Delegation nom durm fünf Reimstagsmitglieder verstärkt, die die 
wichtigsten Parteien, mit Ausnahme der Kommunisten, vertraten. Es waren 
die Herren Hoetzsm· und von Rheinbaben von den Remtsparteien, ein Mit
glied der Zentrumspartei, Frau Bäumer von den Demokraten und Herr Breit
smeid von den Sozialdemokraten. Auch mit den Reimstagsabgeordneten wurde 
ein harmonisches Zusammenwirken hergestellt. 
Unsere erste Fahrt nam Genf im September 1926 war besonders denkwürdig 
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und hat mir einen tiefen und dauernden Eindruck hinterlassen. Endlich wa
ren alle Hindernisse überwunden, und Deutschland sollte nun als Mitglied des 
Völkerbundes aufgenommen werden. Die Aufnahme-Zeremonie mit dem feier
lichen Einzug der deutschen Delegation, Briand's eindrucksvolle Rede: ,,Pas de 
canons ... ", Stresemann's hervorragende Erwiderung - all das ist wieder 
und wieder beschrieben worden. Die allgemeine Atmosphäre von Freundschaft 
und Versöhnlichkeit bestärkte die anwesenden Deutsd1en in ihrem festen 
Entschluß, mit dieser weltumfassenden Organisation loyal zusammen zu ar
beiten und ihr zu einem Erfolg zu verhelfen. Ich bin überzeugt, daß damals 
die Mehrheit des deutschen Volkes diesen ehrlichen und beinahe innigen 
Wunsch teilte. 
Trotz allen Trubels wurden die Wochen in Genf keineswegs nur in heiterem 
Gesellschaftsleben verträumt. Im Hintergrund drohte immer beschwerliche 
und schwierige Arbeit, die uns bis in die späten Abendstunden in Anspruch 
nahm. Die Beschwerden der deutschen Minderheiten beim Völkerbund waren 
zahlreich, schwierig zu behandeln und standen im Rampenlicht der Offentlich
keit, der europäischen sowohl wie insbesondere der deutschen. Was sie so 
wichtig machte, war die Tatsache, daß für den Durchschnittsdeutschen' die Art 
der Behandlung dieser Fragen der Prüfstein dafür war, ob der Völkerbund 
nur als eine Art Theater anzusehen war, oder als eine ernst zu nehmende Ein
richtung. Die Abrüstung war ein anderer Prüfstein; aber sie spielte erst später, 
nach Einberufung der hierfür angesetzten Konferenz, eine entscheidende Rolle. 
Ich kann nicht behaupten, daß ich mich bei der deutsmen Delegation, ge
schweige denn beim Völkerbundssekretariat großer Beliebtheit erfreut hätte. 
Beide hatte ich mit höchst komplizierten und umstrittenen Fällen zu über
schütten, die außerdem des politischen Glanzes völlig entbehrten. Sie waren 
im Gegenteil, sowohl hinsichtlich Deutschlands wie des Auslands, mit Fall
stricken wohl versehen. Die angegriffene Macht, also Polen oder Litauen, ver
teidigte sich rücksichtslos; die Minderheiten waren nicht leicht zufrieden ge
stellt; und auch die deutsche Oppositionspresse hielt scharfen Ausguck nach 
schwachen Stellen, die ihr einen Angriff auf die Regierung ermöglicht hätten. 
Durch Angriffe auf das Völkerbundsverfahren konnten sie zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: Stresemanns Stellung schwächen und gleichzeitig Deutsch
lands Eintritt in den Völkerbund als einen schweren Fehler kritisieren. 
Für jeden, der der Außenpolitik leidenschaftlich ergeben ist, war Genf eine 
aufregende und interessante Aufgabe. Aber sie war andererseits enttäuschend 
und niederdrückend für jemand, der mit dem Herzen dabei war und ver
suchte, das schwere Los zu erleichtern, das Millionen von Deutschen nieder
drückte. Je mehr ich mit der Genfer Geistesart bekannt wurde und die Be
weggründe kennen lernte, aus denen heraus der Rat seine Entscheidungen traf, 
desto mehr kam es mir zum Bewußtsein, daß die grundlegende Erwägung für 
diese hohe Körperschaft nicht die Schaffung von Recht und Gerechtigkeit war, 
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sondern die bestehenden Gegensätze zu überkleistern, um jeden Preis ein Kom
promiß zu zimmern und dem Schwächeren, d. h. den Minderheiten einen 
Knochen hinzuwerfen, der gerade groß genug war, daß ihnen der Mund ge
stopft wurde. Bei einem Rückblick auf die positiven Ergebnisse, die für die 
deutschen Minderheiten in diesen beiden ·Jahren meiner engen Beziehungen 
zum Völkerbund erzielt wurden, muß ich feststellen, daß sie unerheblich 
waren, fast gleich Null. Allmählich wurde es mir klar, daß der Völkerbunds
rat kein Gerichtshof war mit Richtern, die - der Parteipolitik entrückt -
die Wahrheit finden und Recht sprechen wollten, sondern eben nur eine poli
tische Körperschaft, die auf Grund der in ihr versammelten Summe von 
politischen Kräften ein Kompromiß zu finden versuchte; und das wurde dann 
später mit hochklingenden Phrasen verzuckert und der Öffentlichkeit dar
geboten. Der Völkerbund wurde von Frankreich und Großbritannien be
herrscht. Minderheitenfragen interessierten keine von beiden Mächten. Woran 
sie interessiert waren, das war die Frage der Aufrechterhaltung des Gleich
gewichts zwischen ihnen; und dann mußten die Deutschland zu machenden 
Zugeständnisse so dosiert werden, daß es einigermaßen bei guter Laune blieb 
und das europäische Konzert nicht durch Mißtöne störte. Diejenigen Deutschen, 
die immer noch an die bei internationalen Instanzen vorwaltende Gerechtigkeit 
glaubten, wurden ein paar Jahre später bitter enttäuscht, als der Internationale 
Gerichtshof im Haag in dem wegen der deutsch-österreichischen Zollunion 
entstandenen Konflikt ein Urteil fällte, das offensichtlich auf rein politischen 
Erwägungen beruhte. 
Die tiefste Ursache, die in Deutschland zu der wachsenden Entfremdung von 
der Völkerbunds-Ideologie, zur Enttäuschung und zum Zynismus führte, war 
der Mangel an wirklich staatsmännischer Begabung bei den Westmächten zwi
schen den beiden. Weltkriegen. Sie reichte nicht einmal dazu aus, Deutschland 
das Ventil des Art. 19 der Satzung ZU öffnen, der eine Revision unanwend
barer Vertragsbestimmungen vorsah. Diese Möglichkeit zu einer allmählichen 
Revision des Versailler Diktats wurde durch moralischen Druck so fest ver
baut, daß die deutschen Delegierten es leider nie riskiert haben, trotzdem seine 
Anwendung zu verlangen. Die Enttäuschung über das Versagen des Völker
bunds steigerte das Gefühl der Verbitterung, das durch die "Tragödie Strese
manns" verkörpert wurde. So lieferte auch Genf einen weiteren außenpoli
tischen Baustein zum Nationalsozialismus. 

6. Der Kampf um den Botschafterposten in Moskau 

Das Jahr 1928 brachte durchgreifende Veränderungen in meinem dienstlichen 
und persönlichen Leben. Ich wurde endlich zum Ministerialdirektor und Leiter 
der Ost-Abteilung ernannt. Nun hatte ich die Möglichkeit, die Abteilung nach 
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meinen Wünschen zu gestalten. Herr von Moltke, der Botschaftsrat in Ankara, 
wurde als Dirigent und Leiter der Nah-Ost-Abteilung als mein Nachfolger in 
diese Stellung berufen. Generalkonsul Dienstmann wurde zum Leiter der 
Rußland-Abteilung ernannt. Vortragender Rat Noebel erhielt die polnische 
Abteilung. Die Fernöstliche Abteilung blieb unter Leitung des bisherigen· Diri
genten Trautmann. Innerhalb kurzer Zeit war die neue Mannschaft zu inten
siver Zusammenarbeit bereit. 
Ich war gerade im Begriff, zur Juni-Sitzung des Völkerbundsrates nach Genf 
zu fahren, als ich aus Gröditzberg die Nachricht erhielt, daß mein Vater 
schwerkrank sei. Ich eilte an sein Krankenbett, aber als ich dort ankam, hatte 
er bereits das Bewußtsein verloren; er starb einen Tag später, ohne mich wie
dererkannt zu haben. 
In seinem Testament hatte er mir Gröditzberg vermacht, während meine 
Schwester das alte Familiengut Jessen erhielt. Das Haus in der Margareten
straße erbten wir mit meiner Stiefmutter zusammen. Außerdem hatte mich 
mein Vater zum Testamentsvollstrecker ernannt. Ich nahm das Amt an in der 
Gewißheit, daß es mir schwere zusätzliche Arbeit und Verantwortung bringen 
werde. Mein Vater hatte die Liegenschaften auf Veranlassung seiner zweiten 
Frau schwer belastet. Die Ordnung des Nachlasses während der Wirtschafts
krise hat fünf Jahre lang meine ganze freie Zeit in Anspruch genommen. 
Nachdem ich mich einigermaßen in die neue Aufgabe eingearbeitet hatte, 
kehrte ich nach Berlin zurück, um die Ostabteilung wieder zu übernehmen. 
Im August kam Graf Rantzau auf Urlaub nach Berlin; es ging ihm gesund
heitlich schlecht. Da er alle Gerüchte über seinen Gesundheitszustand verab
scheute, so errichtete seine wohlgeschulte, ihm anhängliche Umgebung einen 
Wall des Schweigens um ihn. Endlich wurde mir gesagt, daß sein Leben durch 
eine Angina, die das Herz in Mitleidenschaft gezogen hatte, gefährdet sei. Er 
starb am 8. September. Selbst diesem letzten gewaltigen Akt des menschlichen 
Lebens hatte er eine gewisse Größe verliehen. Als er den Tod nahen fühlte, 
diktierte er an Tschitscherin und Ütwinow einen letzten Brief, in dem er 
ein erneutes Bekenntnis zur deutsch-russischen Freundschaft ablegte und sie 
ermahnte, die Tradition der Rapallo-Politik fortzuführen. Den Entwurf des 
Briefes korrigierte er eigenhändig wenige Stunden von seinem Tode, im vollen 
Bewußtsein des herannahenden Endes. Bald darauf wurde ich an sein Toten
bett gerufen und sah seine scharf ·ges_chnittenen, aristokratischen Gesichtszüge, 
im Tode noch vergeistigter und hochmütiger als im Leben. 
Nach dem alten Wort: »Le roi est mort, vive le roi!", das ebenso für den 
Auswärtigen Dienst gilt wie für die königliche Erbfolge, ging das Rennen um 
die Nachfolge los, kaum daß der Sarg in die Grube gesenkt worden war. Es 
war aber eher ein Ein-Mann-Rennen, da einer meiner Kollegen seine ganze 
Hoffnung auf diesen Posten gesetzt und für diesen Fall sorgfältige und 
umsichtige Vorbereitungen getroffen hatte. Nach der Beisetzung des Grafen 
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Rantzau, der ich als Vertreter des Ausw!irtigen Amtes beigewohnt hatte, ver
ließ ich gleich Berlin, um meine Kur in Nauheim zu beginnen; ich beschleunigte 
meine Abreise noch, um durch meine Abwesenheit zu bekunden, daß ich an 
dem Rennen um den Moskauer Posten nicht teilnehmen wolle. Es lag auch 
nicht der geringste Grund für mich vor, das zu tun. Erst vor einigen Mo
naten war ich zum Leiter der Ost-Abteilung ernannt worden und hielt so die 
Schlüsselstellung für die Leitung der deutschen Ostpolitik in Händen. Die mir 
gestellte Aufgabe fesselte mich und ich wollte sie fortführen. Auch war mir 
der Gedanke, Rantzaus unmittelbarer Nachfolger zu sein, nicht sympathisch. 
Dieser Nachfolger war dem unentrinnbaren Schid{sal ausgesetzt, vom Schatten 
seines großen Vorgängers verdunkelt zu werden. Und schließlich hielt ich mich 
für zu jung, um meine Laufbahn im Außendienst auf dem wohl größten und 
wichtigsten Posten zu beginnen. Ich fürchtete, daß ich mich „tot avancieren" 
würde. Außerdem kannte ich die Fallstri<Xe von Moskau und die der deutsch
russischen Politik genau. Es lag mir daher fern, mich aufzudrängen, wenn ich 
auch bereit gewesen wäre, die Aufgabe zu übernehmen, wenn man mir sie 
aufgetragen hätte. 
Von Bad Nauheim schrieb ich Sdmbert einen Brief, in dem ich ihm hinsichtlich 
der Auswahl von Rantzaus Nachfolger einen Rat gab. Ich empfahl, einen 
Mann mit großem Namen zu entsenden, wie den Grafen Bernstorff, früheren 
Botschafter in Washington, oder den Fürsten Hatzfeldt, früheren Botschaftsrat 
in London, indem ich darauf hinwies, daß die Russen, gerade weil sie eine 
proletarische Regierung wären, sich durch solche Bekundungen geschmeichelt 
fühlen würden. Nach meiner Ansicht würde ein solcher Aristokrat auch die 
innere Selbständigkeit haben, sich nicht von dem ständigen Auf und Nieder 
in den beiderseitigen Beziehungen beeinflussen zu lassen. Er würde auch nicht 
auf billige Erfolge erpicht sein und nicht versuchen, sich in Berlin oder in 
Moskau in günstiges Licht zu setzen. Zusammen mit einem tüchtigen Bot
schaftsrat würde die Botschaft, so dachte ich, gut besetzt sein. Die wichtigen 
politischen Weisungen würden ohnehin von Berlin aus gegeben werden. 
Als ich nach 6 Wochen nach Berlin zurü<Xkam, fand ich, daß die Dinge einen 
ganz anderen Verlauf genommen hatten. Das Auswärtige Amt hatte als seinen 
Kandidaten Ulrich Rauscher auserwählt, unseren Gesandten in Warschau -
die denkbar ungeeignetste Wahl. Er hatte in Warsd1au ausgezeichnet gearbeitet 
und sich großer persönlicher Beliebtheit erfreut; aber gerade aus diesem Grund 
würde man ihn in Mosk,au mit Argwohn betrachten. Seine Mitgliedschaft zur 
sozialdemokratischen Partei · war ein weiteres Hindernis. Niemand in der Welt 
ist den Sowjets so verhaßt wie ein Sozialdemokrat, ein "Verräter am Pro
letariat". Rauschers Kandidatur scheiterte an dem hartnä<Xigen Widerstand 
des Reichspräsidenten, der nun wieder einen anderen Kandidaten präsentierte. 
Der wurde nun wieder von Stresemann abgelehnt. Als ich nach Berlin kam, 
war eine Lösung noch nicht gefunden. Der bittere Streit zwischen Hindenburg 
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und , Stresemann spitzte sich so zu, daß der Reichspräsident mit seinem Rück
tritt drohte, wenn sein Kandidat nicht angenommen würde. Aber Stresemann 
blieb bei der Stange. Schließlich ließen beide Parteien, vom Kampfe erschöpft, 
ihre Kandidaten fallen und sahen sich nach einem Kompromiß um. Das Kom
promiß war ich. Nach erfolgter Einigung wurde ich in den letzten November
tagen zum Botschafter in Moskau ernannt. Nachdem die Ernennung erfolgt 

· war, ging alles glatt. Stresemann war erst etwas besorgt, wie die Linkspar
teien meine Ernennung aufnehmen würden, weil meine Rechts-Einstellung 
bekannt war; er war sichtlich erleichtert, als die demokratische und sogar die 
sozialdemokratische Presse ihren Segen gab. Reichskanzler Hermann Müller 
hatte ohnehin die von mir geleistete Arbeit immer gewürdigt. Mit der ihm 
eigenen vornehmen Gesinnung sagte mir der Reichspräsident bei meiner ersten 
Audienz, daß er meiner Ernennung voll zugestimmt habe, und daß ich auf 
seine Unterstützung rechnen könne. Die Sowjetregierung, die wegen der langen 
Vakanz schon nervös und ärgerlich geworden war, gab ihrer Genugtuung über 
die getroffene Wahl unmißverständlichen Ausdruck. Die leitenden Männer in 
Moskau wußten, daß Graf Rantzau mir sein Vertrauen geschenkt hatte, und 
überdies hatte sein Bruder sie wissen lassen, daß der verstorbene Botschafter 
sicher meine Ernennung gebilligt haben würde. Nachdem ich nun jeden nur 
denkbaren Segen erhalten und einige hektische Wochen mit Abschiedsbesuchen, 
Essen und der Regelung vieler geschäftlicher Angelegenheiten verbracht hatte, 
reisten meine Frau und ich am 6. Januar 1929 nach unserem neuen Bestim
mungsort ab. 
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BOTSCHAFTER IN MOSKAU 1928-1933 

1. Die allgemeine Lage in Moskau im Jahre 1929 

Als wir an der Grenzstation Njegoreloje angelangt waren, und die russische 
Breitspur an die Stelle der europäischen Normalspur trat, bestiegen wir einen 
Salonwagen, den die Sowjetregierung uns zur Verfügung gestellt hatte. Wie 
sich herausstellte, war es der Sonderwagen des russischen Oberbefehlshabers im 
ersten Weltkrieg, des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch. In dem Wohnabteil 
des Wagens konnte man von der Decke eine riesige Landkarte herunterziehen, 
auf der die Frontlinien beider Heere eingezeichnet waren. 
Nach unserer Ankunft in Moskau rollten die Ereignisse in schneller Folge und 
gemäß einem 'sorgfältig ausgearbeiteten Plan ab. Ich stattete zuerst Litwinow 
meinen Besuch ab und fuhr dann zum Kreml, um dem „Reichspräsidenten" 
Kalinin, einem freundlichen, bebrillten, spitzbärtigen alten Mann, der rein 
repräsentative Funktionen ausübte, mein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. 
Der ganze Vorgang spielte sich ziemlich ungezwungen ab. Photographen um
kreisten uns; die Kabel ihrer Scheinwerfer kreuzten unseren Weg, so daß der 
alte Kalinin über sie stolperte und mich fragte: ,,Sind bei Ihnen in Deutsch
land die Presseleute auch so ~nverschämt?" Als in unserer Unterhaltung die 
baltischen Staaten und Reval erwähnt wurden, bemerkte er nachdenklich: ,,Ja, 
ich kenne Reval: Da habe ich einmal ein paar Monate im Gefängnis gesessen". 
Die Zeremonie verlief ohne jede militärische Ehrenbezeugung; nur der GPU.
General Petterson, der Befehlshaber des Kreml, der später auch der „Säube
rung" der Jahre 1936-37 zum Opfer fiel, trat in Erscheinung. 
Nachdem ich in Begleitung des Protokollchefs Florinski in dem vorweltlichen 
Kraftwagen des Außenkommissariats in die Botschaft zurückgekehrt war, 
machte ich mich für die gesellschaftliche Veranstaltung des Abends fertig. Die 
Sowjetregierung hatte eine „Woche deutscher Technik" · organisiert, zu der sie 
eine erhebliche Anzahl von führenden deutschen Ingenieuren und Professoren 
an technischen Hochschulen eingeladen hatte. Wie immer, wenn eine wichtige 
Aktion durchgeführt werden sollte, hatten das Außenkommissariat und die 
Berliner Sowjetbotschaft ihren Plan mit. großer Schnelligkeit und ohne vor
herige Befragung des Auswärtigen Amtes durchgeführt. Sie hatten die in Aus
sicht genommenen deutschen Gäste einzeln eingeladen und eine ansehnliche 
Versammlung zustandegebracht. Erst nach meiner Ankunft in Moskau wurde 
mir klar, daß es sich hier um mehr handelte, als um einen gewöhnlichen Kon-
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greß. Die Eröffnungssitzung vereinte die wissenschaftliche Auslese der Sowjet
union mit einer erheblichen Anzahl hervorragender Parteileute. Meine An
sprache löste einen Beifallssturm aus, der unsere Erwartungen bei weitem 
übertraf. An dem Empfang auf der Botschaft nahmen sogar die Volkskom
missare Mikojan und Kuibischew teil, die sich sonst ganz von Ausländern 
zurückhielten. 
Erst allmählich erhellte sich der Hintergrund dieser „Woche deutscher Tech
nik": Die deutschen Teilnehmer der Veranstaltung hatten der Einweihungs
feier des ersten Fünfjahresplanes beigewohnt und hatten dem russischen Er
suchen um deutsche Mitwirkung bei der Industrialisierung der Sowjetunion 
zugestimmt. Durch ein seltsames Zusammentreffen hatte so meine Mission in 
Moskau gleichzeitig auch mit einem neuen Abschnitt in den deutsch-sowjetischen 
Beziehungen begonnen, und ich hatte an dem Auftakt einer neuen Epoche in 
der Geschichte der bolschewistischen Revolution und Rußlands teilgenommen. 
Als ich mich dann vorsichtig in der Atmosphäre vorfühlte, die während dieser 
Monate in der russischen Hauptstadt vorherrschte, stellte ich ein gewisses 
Unbehagen, einen Übergangszustand, etwas Unbestimmbares und Vorläufiges 
in dem Funktionieren des Staates und der Parteimaschine fest. Stalin hatte 
Trotzki hinausgedrängt; der „Nep" war endgültig abgetan; die Planung der 
Industrialisierung Rußlands war im Gange; die freiwillige Kollektivierung der 
Landwirtschaft war fehlgeschlagen und sollte durch eine zwangsmäßige ersetzt 
werden; das Russentum innerhalb der Partei schickte sich zur Opposition gegen· 
die rücksichtslose Behandlung der Bauernschaft an - aber ein endgültiger 
Sieg Stalins schien noch nicht gesichert; die strategischen Endziele und die 
Methoden zu ihrer Erkämpfung waren offensichtlich dem durchschnittlichen 
Parteifunktionär noch nicht eingehämmert worden. 
Nach einem erbitterten, zunächst unterirdisch geführten Kampf, der sich zum 
offenen Konflikt entwickelt hatte, war es Stalin gelungen, seinen glänzen
deren und in vielen Farben schillernden Nebenbuhler, Leo Trotzki, aus der 
sicheren Stellung zu verdrängen, die er bei der Intelligenz der Partei, bei der 
Studentenschaft und bei der Armee einnahm. Die langsame, systematische 
Organisationsarbeit des unnachgiebig hartnäckigen und schlauen Kaukasiers 
hatte über die glänzende Begabung, den Witz, die geniale Rednergabe und 
die Tapferk:eit des einigermaßen unausgeglichenen und wetterwendischen Ober
befehlshabers der Armee den Sieg davongetragen. Die langsam arbeitende Par
teimaschine, die von sorgfältig ausgewählten, zuverlässigen Gefolgsleuten Sta
lins bedient wurde, hatte sich als überlegen im Kampf gegen die flammenden 
Ansprachen Trotzkis und den begeisterten Beifall seiner Bewunderer erwiesen. 
Er war in die Verbannung geschickt worden; zuerst nach Alma-Ata in Zentral
asien; dann auf die Prinkipo-lnseln, nachdem die Türkei sich bereit erklärt 
hatte, dem Verb;innten, über den die letzte Schmach der Ausbürgerung ver
hängt worden war, Asyl zu gewähren. Aber in diesen ersten Monaten des 
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Jahres 1929 war das seelische Gleichgewicht in den Reihen der Parteileute 
noch nicht wieder hergestellt. Flugblätter, die für Trotzki Partei nahmen, 
wurden verteilt und sogar in die Botschaft geschmuggelt, während Mitglieder 
der ·,,KolonneTrotzki", Kamenew und seine Frau, Trotzkis Schwester, Sinowiew 
und der wendige Radek noch einflußreiche Stellungen einnahmen, ganz zu 
schweigen von den kleinen Leuten, dieser Masse von Bewunderern und An
hängern, die später mit wachsender Wut durch das tödliche Beiwort des 
„Trotzkisten" gebrandmarkt wurden. Kaum einer von ihnen wurde verschont 
- mit der einzigen Ausnahme von Radek, ohne dessen spitze Feder die 
~owjetpresse auf die Dauer nicht auskommen konnte. 
Allmählich schälte sich aus di~sem Gewirr der harte Kern in Gestalt von 
Stalins Lehre vom „Sozialismus in einem Lande" im Gegensatz zu Trotzkis 
Lehre von der permanenten Weltrevolution heraus. Verfrüht waren zweifellos 
die Schlußfolgerungen, die in der Außenwelt aus Stalins Lehre gezogen wur
den, daß nämlich die Sowjetunion sich zum Entschluß friedlicher Zusammen
arbeit mit den kapitalistischen Staaten durchgerungen habe. Nur die Angriffs
methoden ;,.urden geändert, indem der Frontalangriff durch ein unt.erirdisches 
Sich-Heranarbeiten ersetzt wurde, um die Bombe unter dem feindlid1en Haupt
quartier selbst zur Explosion bringen zu können, sobald der Augenblick dazu 
günstig erscheinen ~ürde. Der große Opportunist Stalin hatte nur das Etikett 
auf der Giftflasche vertauscht. , 
Kaum aber war dieser Sieg errungen und die neue Politik festgelegt worden, 
als neue Feinde besiegt werden mußten - Anhänger einer Lehre, die bis 
gestern herrschend gewesen, heute aber veraltet war. Das wirtschaftliche Auf
blühen des Landes durch den „Nep" hatte einen wohlhabenden Bauernstand 
wieder erstehen lassen; besonders die geschäftstüchtigeren unter den Bauern, 
die „Kulaken", waren zu Wohlhabenheit gelangt und infolgedessen der Kol
lektivierung im besonderen und der Sowjetherrschaft im allgemeinen abgeneigt. 
Der Partei wurde bewußt, daß sie handeln müsse. Diese zu befürchtende 
offene Opposition, die der schon bestehenden heimlichen hinzugezählt werden 
mußte, war zu vernichten, bevor sie zu mächtig wurde. Stalin, der selbst kein 
begeisterter Anhänger der Kollektivierung um ihrer selbst willen war und den 
die radikalen Theoretiker schon wegen seiner Lauheit angegriffen hatten, 
schwenkte jetzt zur Zwangskollektivierung und zur Ausrottung der wider
setzlichen Kulaken ein. Zwangsmaßnahmen wie Abtransport in unwirtliche 
Gegenaen wurden angewandt trotz dt:r katastruphalen Folgen für die land
wirtsmaft!iche Erzeugung und trotz der Geisteshaltung von 80 Prozent der 
russischen Bevölkerung. Aber dieses brutale Vorgehen war nur ein Auftakt zu 
dem Inferno, das in den Jahren 1932-33 über die Bauernschaft hereinbram. 
Der Zeitpunkt für eine rücksichtslose Vernimtung war noch ·nicht gekommen. 
Die Kulaken-Verfolgung löste vielmehr einen so starken Widerstand aus, daß 
sie im März 1930 auf Grund des berühmten Aufsatzes von Stalin in der „ls-
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westija" gedrosselt werden mußte, in dem er den „Übereifer", die Begleiter
scheinung großer Erfolge, verurteilte. Dieser Übereifer hatte in der Tat sehr 
unerwünschte Auswirkungen auf die Rote Armee gehabt, deren Ersatz zum 
größten Teil aus Bauernjungen bestand. Außerdem war in der Führerschicht 
der Partei das Russentum noch zu fest verankert, als daß es von Stalin völlig 
hätte an die Wand gedrückt werden können. Der Hauptvertreter dieses Rus
sentums, Ministerpräsident Rykow, war bei der Bauernschaft trotz - oder 
wegen - seiner Trunksucht beliebt; er wurde vorsichtig auf das Nebengeleise 
des unpolitischen Volkskommissariats für Post und Telegrafie geschoben, be
vor er zunächst politisch und dann physisch „erledigt" werden konnte (wenige 
Jahre später erhielt der unheimliche Chef der GPU Jagoda sein erstes „me
mento mori" ebenfalls durch die Ernennung auf denselben Posten). Bucharin, 
der geistige und wissenschaftliche Vorkämpfer des Russentums, übte noch einen 
überragenden Einfluß auf das Denken der Mehrheit der Bevölkerung aus. Der 
junge, sympathische Syrzow, der neuernannte Ministerpräsident der RSFSR., 
des größten Bundesstaates der Sowjetunion, war der einzige, der offen gegen 
die Verfolgung der Kulaken meuterte. Er wurde abgesetzt und verschwand. 
Dieses Krachen im Gebälk war Grund genug, um Stalin zu einem vorsichtigen 
Vorgehen in seinem Vernichtungsfeldzug gegen die Bauernschaft zu veran
lassen. 
Das Ende des „Nep" hatte auch eine neue Wirtschaftspolitik erforderlich g,e
macht. Die Begünstigung des privaten Unternehmertums hatte nicht nur in
nerhalb der Sowjetunion ihren Zweck verfehlt, indem sie Wohlhabenheit 
schuf und damit Unabhängigkeit und Feindschaft auf Seiten der Bauern ent
stehen ließ; der „Nep" hatte auch diejenigen enttäuscht, die gehofft hatten, 
daß er durch die Erteilung von Konzessionen an das ausländische Kapital die 
industrielle Entwicklung des Landes fördern würde; wie bereits erwähnt, wa
ren die Ergebnisse recht dürftig. Jetzt zeitigte die Rückkehr zum orthodoxen 
Marxismus noch auf dem Gebiet der Wirtschaft tiefgreifende Auswirkungen. 
Die staatliche Planwirtschaft rückte wieder in den Vordergrund, und auf die
ser Grundlage wurde der Fünfjahresplan entworfen und veröffentlicht. Die 
Sowjetunion wollte hinsichtlich ihres Bedarfes an schwerindustriellen Erzeug
nissen und Gütern anderer Art vom Ausland unabhängig sein. Der Haupt
grund für diese Wirtschaftspolitik war der Entschluß, eine Rüstungsindustrie 
aufzubauen. Auf die erste stürmische Phase der Interventionskriege und der 
Führerschaft Trotzki's war der Zeitabschnitt des systematischen Aufbaus einer 
regulären Armee gefolgt. Das tiefe Mißtrauen der Sowjets gegen die „An-

• grifflust der kapitalistischen Länder" ' veranlaßte sie, volle Unabhängigkeit 
von ausländischen Rüstungsindustrien anzustreben. 
Bei ausländischen Schriftstellern hat sich die Tendenz bemerkbar gemacht, die 
Kollektivierung mit der Industrialisierung zu koppeln und dieses Phänomen 
als den zweiten Abschnitt der russischen Revolution, als die „Revolution von 
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oben" zu betrachten. Nach meiner Meinung ist das indessen eine rückwärts 
gewandte theoretische Konstruktion, die durch den tatsächlichen Verlauf der 
Ereignisse nicht bestätigt wird. Stalin's Herrschaft läßt sich als ein System 
von Aushilfen kennzeichnen, als das Bestreben, auftauchender Schwierigkeiten 
und Probleme jeweils durch geeignete Gegenmaßnahmen Herr zu werden, 
ohne sich allzu fest an Prinzipien zu binden. Als der „Nep" sich überlebt 
hatte, mußte ein anderer Weg zur Erreichung des Zieles der Industrialisierung 
gefunden werden; das war der allmähliche und geplante Aufbau einer Indu
strie unter staatlicher Leitung. Als dann die Gefahr einer wohlhabenden anti
bolschewistischen Bauernschaft als Folgeerscheinung des durch den „Nep" zu
gelassenen freien Handels auftauchte, mußte auch dieser für die Partei töd
lichen Gefahr irgendwie begegnet werden. Diesem Zweck diente die Zwangs
kollektivierung am besten; außerdem fügte sie sich gut in die orthodoxe Dok
trin; und schließlich lieferte sie durch die Zwangsarbeit den Arbeiterbedarf 
für die staatlichen Unternehmungen. 
Wie dem aber sei: Die Aufgabe, die sich die Sowjet-Union durch den Fünf
jahresplan gestellt hatte, war in der Tat gewaltig. Es fehlten alle Voraus
setzungen für die Ausführung dieser grandiosen Planung: Kapital war nicht 
vorhanden; gelernte Arbeiter bildeten nur einen geringfügigen Prozentsatz 
der Arbeiterschaft; die Ingenieure und Techniker waren durch die Revolution 
dezimiert; die vorhandene Industrie war unbedeutend und durch Kriegsjahre, 
Unruhen und Vernachlässigung heruntergekommen. Ausländische Hilfe von 
Frankreich und Großbritannien kam aus verschiedenen Gründen nicht in 
Frage, während die Vereinigten Staaten andere Absatzmärkte vorzogen, die 
leichter zu handhaben waren, als das rätselhafte, revolutionäre, weit entfernte 
Rußland. So richteten sich die Augen des Kreml auf Deutschland. Der fähige 
und energische Ordshonikidse, naher Freund und Landsmann Stalin's, war 
ein ausgesprochener Vorkämpfer dieser Ausrichtung nach Deutschland. Dieses 
Land unterhielt freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion; die Folgen 
seiner Niederlage schlossen militärische Gefahren aus; es verfügte über eine 
hochentwickelte Industrie und über einen umfangreichen Bestand an hervor
ragenden Ingenieuren und Facharbeitern. Die „ Woche deutscher Technik" 
hatte dazu gedient, diesen deutschen technischen und wissenschaftlichen Stab 
auf die in der Sowjetunion sich bietenden Möglichkeiten einzustellen. Die 
technische Hilfe wurde am dringendsten gebraucht. Die Frage der Finanzie
rung würde später zu lösen sein. 
Auch auf dem Gebiet der Außenpolitik war ein Übergangszustand deutlich 
erkennbar. Tschitscherin hatte sich monatelang einer Kur in einem deutschen 
Sanatorium unterziehen müssen; aber zusätzlich zu diesem gefährdeten Ge
sundheitszustand litt er wohl auch an einer Art nervösen Zusammenbruchs 
oder an einem tiefen seelischen Konflikt. Wohlbegründete Gerüchte, die zu un
serer Botschaft durchsickerten, behaupteten, daß der Außenkommissar dauernd 
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in Deutschland bleiben wolle, während der Kreml mit wachsendem Druck auf 
seiner Rückkehr bestehe. Damals begann die Zeit der "Njewoswrashenzi" -
der „Nicht-Rückkehrer" -, die ins Ausland entkommen waren und Moskau 
durch Veröffentlichung von Geheimnissen aus dem inneren Zirkel der Sow
jet-Machthaber Ungelegenheiten bereiteten. Endlich wurden zwei Freunde 
Tschitscherin's - der eine von ihnen war der Leibarzt des Kreml, Dr. Le
win, der dann der Säuberung im Jahre 1937 zum Opfer fiel - nach Wies
baden entsandt, um dem Außenkommissar gut zuzureden. Sie waren in ihrer 
Mission erfolgreich. Tschitscherin gehorchte und verbrachte die letzten Jahre 
seines Lebens in Moskau in einer kümmerlichen Wohnung, Klavier spielend 
und über die Wechselfälle des Lebens nachsinnend. 
So wurde denn Litwinow während meiner fünfjährigen Amtszeit mein Part
ner. Endlich hatte er das Ziel seines Ehrgeizes erreicht, indem er aus dem 
Schatten seines aufrichtig gehaßten Nebenbuhlers Tschitscherin auftauchte und 
die Rolle des ewigen Stellvertreters mit der des selbständigen Staatsmannes 
vertauschte, soweit wenigstens eine solche Tätigkeit in Moskau denkbar war. 
Aber glücklich war er darum durchaus nicht. Ebensowenig Mitglied des Po
litbüros wie Tschitscherin, war er außerdem in der Partei-Hierarchie viel tie
fer eingestuft, als sein Vorgänger. Die Außenpolitik war damals für das Po
litbüro nicht vordringlich, und erst zehn Jahre später bekundete die Ernen
nung Molotow's auf den Posten des Außenministers einen Gesinnungswechsel 
des Kreml wenigstens in dieser Hinsicht. So litt denn Maxim Maximowitsch 
Litwinow an einem gewissen Minderwertigkeitskomplex. Aber seine Arbeits
fähigkeit war unbegrenzt; er war auch nicht der exzentrischen Lebensweise 
seines Vorgängers unterworfen; die Nachtschicht Rantzau-Tschitscherin war 
durch die Tagesschicht Dirksen-Litwinow ersetzt worden. Während ihm die 
zugespitzte, glänzende Schreibweise Tsdiitscherin's abging, zeichneten sich 
seine Noten durch eine Verbindung von sachlicher Nüchternheit mit bewußter· 
Anmaßung aus. Mit seinem scharfen Verstand und seiner Sachkenntnis war er 
ein gefährlicher Gegner. Unsere persönlichen Beziehungen wurden durch die 
jahrelange, gemeinschaftliche und versöhnliche Behandlung schwieriger Fra
gen sehr freundschaftlich. Der Abschiedsbrief, den er mir einige Monate nach 
meiner Abreise aus Moskau schrieb - er war in der Türkei, als ich meinen 
Posten verließ - legte von dieser Freundschaft Zeugnis ab. 
Meine amtlichen Beziehungen zu ihm gestalteten sich dadurch etwas schwieri
ger als die zu seinem Vorgänger, daß er kein innerlich überzeugter Anhänger 
der Rapallo-Politik war, sondern ihr nur äußerlich seine Reverenz erwies. 
Obwohl er alle Abweichungen von der reinen Rapallo-Lehre beinahe leiden
schaftlich ableugnete, gehörten seine Sympathien Großbritannien, wo er die 
Jahre seiner Verbannung verbracht und seine Frau kennen gelernt hatte. So 
mußte er von Zeit zu Zeit ernst . vermahnt werden, wenn er sich anschickte, 
vom rechten Glauben zugunsten westlicher Irrlehren abzuweichen. Im großen 
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und ganzen aber blieb er bei der Stange, bis die Machtergreifung durch den 
Nationalsozialismus ihm den vielleicht nicht unerwünschten Anlaß gab, als 
einer der ersten das sinkende Rapallo-Schiff zu verlassen. Der weitere Ver
lauf seiner amtlichen Laufbahn war ebenso kennzeichnend für seine Person 
wie für die sowjetische Außenpolitik: von dieser Zeit an bekundete sein Er
scheinen auf der politischen Bühne die Absicht des Kreml, den angelsächsischen 
Mächten gegenübe_r eine versöhnliche Haltung zur Schau zu tragen. 
Unter diesen Umständen bedeutete die Ernennung von Nikolai Nikolajewitsch 
Krestinski, des langjährigen Sowjet-Botschafters in Berlin, zum stellvertreten
den Volkskommissar eine willkommene Verstärkung der Reihen derer, die 
wirkliche Sympathie für Deutschland empfar:iden. Er gehörte zur alten Garde 
·und, was noch mehr bedeutete, er hatte die Revolutionsjahre hindurch in Ruß
land gekämpft und hatte sich nicht in das verhältnismäßig bequeme Leben zu
rückgezogen, das die Emigranten in Zürich, Berlin oder Paris führen konnten. 
Diejenigen Bolschewiken, die in Rußland geblieben waren, Gefängnishaft und 
Verbannung nach Sibirien durchgemacht hatten - wie Stalin, Molotow, Wo
roschilow, Krestinski -, wurden als Frontkämpfer bewundert, während die 
Intellektuellen, die nach einer kurzen, in Rußland verbüßten Freiheitsstrafe 
ins Ausland entkommen waren, wie Trotzki, Kamenew, Radek und Litwin~w 
nie den Makel ganz loswerden konnten, als Etappenkrieger ein gefahrenlo
scs Leben geführt zu haben, während ihre Kameraden an der Front ihr Le
ben aufs Spiel setzten. Lenin war die einzige Ausnahme von der Regel. Das 
äu~ere Zeichen für die Zugehörigkeit zur alten Garde war für Krestinski die 
Tatsache, daß er eine Wohnung im Kreml zugewiesen erhielt. 
Trotz seiner deutschfreundlichen Einstellung und der Ehrlichkeit seines Cha
rakters war Krestinski nicht leicht zu behandeln. Er hatte eher den Verstand 
eines Rechtsanwaltes als den eines Politikers und machte mit seinem Spitz
bart, seinen convex geschliffenen Brillengläsern und seiner hohen krächzenden 
Stimme eher den Eindruck eines Advokaten in einer Kleinstadt, als den eines 
Staatsmannes. Er konnte sich nie ganz freimachen von dieser tüftelnden, theo
retisierenden Seite seines Charakters, die ihm während des revolutionären Teiles 
seiner Laufbahn gute Dienste geleistet hatte, da sie es ihm ermöglichte, unbe
schwert "den Weg der dürren Theorie bis zu Ende zu gehen. Als Finanz
minister in den ersten Revolutionsjahren war er der Verfasser einer Flug
schrift, die sich mit der Frage befaßte, wie man die Währung ruinieren könne, 
um die Bahn für den orthodox marxistischen Tausch frei zu machen; aber er 
legte keinen Wert darauf, an diese jugendliche Extravaganz erinnert zu wer
den. Seine heroische Haltung im „Gerichtsverfahren" des blutigen Jahres 1937 
ist bekannt: Nach dem er sich programmgemäß zu allen V erbrechen bekannt 
hatte, die ihm der Staatsanwalt Wyschinski zudiktierte, widerrief er seine 
Aussage und erklärte sie für erpreßt; aber am nächsten Tage wiederholte er 
sein Geständnis, nachdem seine Widerstandskraft durch Folterungen gebro-

95 



Botschafter in Moskau 192,8-1933 

chen worden war, zu denen wahrscheinlich auch die Drohung gehörte, seine 
Frau und seine geliebte Tochter Natascha zu foltern. 
Außer Litwinow und Krestinski bildeten noch zwei andere Männer das Kol
legium des Außenkommissariats - alles und jedes in der Sowjetunion ist ja 
theoretisch auf der Grundlage gemeinschaftlicher Handlung mehrerer Männer, 
und nicht auf der persönlichen Verantworlichkeit aufgebaut -, und das waren 
Stomonjakow und Karachan. Stomonjakow, ein Bulgare und vorher Handels
vertreter in Berlin, war ein kluger und anständiger Mann, dessen V erstand 
präziser arbeitete als die komplizierte und verzwickte Sinnesart des Russen. 
Karachan, ein schlauer und vielgewandter Armenier, herrschte ziemlich unbe
schränkt über die:: fernöstliche Abteilung, da er von seiner abenteuerlichen Bot
schafterzeit in China her tiefen Einblick in die verschlungenen Pfade ost
asiatischer Politik gewonnen hatte. Irgendwie hatte er es erreicht, der Sowjet
Lebemann Moskau's sein zu dürfen. Er durfte Tennis spielen, ein elegantes 
Kabriolet selbst steuern und den Tänzerinnen des Bolschoi Theater den Hof 
machen, ohne daß das seiner Stellung in der Partei schadete. Es hieß, daß er 
nahe Beziehungen zu Stalin durch seinen Freund Jenukidse habe, den „Staats
sekretär der Reichskanzlei" - ein blonder, blau-äugiger freundlicher Georgier 
mit ausgesprochen deutschfreundlicher Einstellung. Auf jeden Fall besuchten 
Jenukidse und Karacha n häufig die Theater, auch hinter den Kulissen, und 
erlitten beide den Tod durch dasselbe Hinrichtungs-Kommando während der 
Säuberung des Jahres 1937. 

2. Die Beziehimgen zwischen Deutschland und Sowjetrußland 
in den Jahren 1929-1930 

Meine Erfahrung in Berlin hatte mich gelehrt, daß die Erbschaft, die mir der 
Graf Brockdorff-Rantzau hinterlassen hatte, schwer belastet war, und daß sie 
mit großer Vorsicht würde behandelt werden müssen. Der durch die Locarno
Politik verursachte Riß im Gebäude der deutsch-russischen Freundschaft war 
noch nicht wieder ausgebessert, und konnte es auch nicht sein. Die Schwierig
keiten rührten von der zentral-europäischen Lage Deutschlands her, die eine 
restlose Hingabe an e i n e n Partner ausschloß. Die Gefahr für Deutschland 
und Rußland, die sich aus dem Angriffsgeist der kommunistischen Lehre er
gab, dauerte unabgeschwächt fort. Die Faktoren, die auf deutscher Seite für 
eine positive Politik gegenüber der Sowjetunion wirkten, waren einigermaßen 
dürftig. Als einen mildernden Umstand konnte ich immerhin die Tatsache 
feststellen, daß eine politische Versudiung, die einen der Partner vom Pfade 
der Tugend hätte ablenken können, fehlte; weder Frankreich, noch Groß
britannien, noch sonst irgend jemand machte den Versuch, Deutschland oder 
die Sowjetunion auf ihre Seite zu locken. 
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Eine nüchterne, den Interessen beider Länder entsprechende Politik mußte ge
führt und entwickelt werden. Eine solche Politik entsprach auch der Natur 
der beiden Männer, die ihren glänzenderen Vorgängern Rantzau und Tschit
scherin gefolgt waren. Obwohl ich damals die vollen Auswirkungen des Fünf
jahresplans und der "Woche deutscher Technik" nicht übersah, war ich fest 
davon überzeugt, daß eine Verstärkung der wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern ihren Interessen am besten dienen und gleichzeitig 
das beste Mittel zur Festigung ihrer politischen Beziehungen sein würde. Ich 
hatte auch das militärische Zusammenwirken der beiden Heeresleitungen als 
einen weiteren wichtigen Faktor zur Sicherung des politischen Gebäudes schät
zen gelernt. So lange auf diesem empfindlichen Sektor der beiderseitigen Be
ziehungen Vertrauen herrschte, konnten die Rückschläge, die durch Einmi
schung der Komintern verursachten politischen Stürme, leichter überstanden 
werden. 
Ich kam in Moskau mit einem politischen Geschenk an, mit dem ich mich auf 
dem neuen Posten gleich beliebt machen konnte. Litwinow und ich zeichneten 
ein Schlichtungsabkommen, das schon vorher in Berlin verhandelt worden 
war; es sollte als Ersatz für den sonst üblichen Schiedsvertrag dienen. Diese 
Art der Beilegung von Streitigkeiten lehnten die Sowjets nachdrücklich ab, da 
sie behaupteten, daß . die grundlegende Schwierigkeit nicht überwunden wer
den könne, die darin bestehe, einen Vorsitzenden des Schiedsgerichts ausfindig 
zu machen, der frei von Vorurteilen gegen das Sowjetsystem sei. Aber da es 
ihnen darauf ankam, ihren Willen zur Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu 
bezeigen und eine neue Form des zwischenstaatlichen Verkehrs herauszustel
len, so stimmten wir einem V ertrage zu, der die Bildung von zwei Kommis
sionen · vorsah; diese sollten die aufgetauchten Schwierigkeiten freundschaftlich 
erörtern und irgendeine Lösung finden. 
Die schöne Geste der Unterzeichnung dieses Schlichtungsabkommens wurde 
aber bald wieder durch ein Gegengewicht ausgeglichen, indem ich Litwinow 
ernstlich vermahnen mußte. Im Dezember 1928 hatte das Auswärtige Amt 
davon Kenntnis erhalten, daß die Sowjetregierung ihren westlichen Nachbarn 
den Abschluß von Nichtangriffsverträgen vorgeschlagen habe. Obwohl diese 
Initiative nicht notwendigerweise gegen Deutschland gerichtet zu sein brauchte, 
sondern mehr ein Mittel war, um die Standfestigkeit der betreffenden Regie
rungen gegenüber der französischen Politik des "cordon sanitaire" zu erpro
ben, so erachteten wir dieses einseitige Vorgehen, von dem wir vorher nicht 
m Kenntnis gesetzt worden waren, für eine Zuwiderhandlung zum mindesten 
gegen den Geist der Verträge von Rapallo und Berlin. Das war die Art, wie 
Litwinow gern sein Mißfallen zum Ausdruck brachte; indem er uns überging, 
erhob er so einen verspäteten Einspruch gegen die Locarno-Politik. Unange
nehme Überraschungen, wie diese, konnten nur durch ständigen Kontakt mit 
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Litwinow verhindert werden; unter dieser Voraussetzung war er aber seinen 
Freunden gegenüber ganz loyal. 
Litwinow warf aber in diesen ersten Monaten eine noch viel unangenehmere 
und empfindlichere Frage auf, ob nämlich die Reichsregierung bereit sei, 
Trotzki ein Einreisevisum nach Deutschland zu gewähren. Mich überraschte 
dieses Ersuchen um so mehr, als Trotzki schon aus Rußland vertrieben war 
und auf den herrlichen Prinkipo-Inseln ein ideales Asyl gefunden hatte. We
der seine Gesundheit, noch sein Leben waren dort gefährdet. Trotz meines 
Drängens weigerte sich Litwinow, die tieferen Gründe für seinen Antrag mit
zuteilen, der wahrscheinlich durch irgendwelche Intr-igen in den höchsten Par
teikreisen veranlaßt worden war. Das Auswärtige Amt aber, das vor der Ge
fahr zurückschreckte, in allerhand unerquickliche Lagen hineingezogen zu wer
den, lehnte Li'twinow's Ersuchen ab. 
Am 1. Mai, dem sowjetischen Nationalfeiertag, ereignete sich ein ernsterer 
Zwischenfall. Das diplomatische Korps hatte sich auf dem Roten Platz ver
sammelt, um der Parade der Roten Armee und dem Vorbeimarsch an Stalin 
und anderen sowjetischen Prominenten, die auf Lenin's granitnem Grabmal 
standen, beizuwohnen. Es war ein Eindruck erweckendes Schauspiel, das uns 
eine der wenigen Gelegenheiten bot, die Fortschritte der Armee auf dem Ge
bi·et der mechanisierten Waffen und der Flugwaffe nachzuprüfen. In diesen 
Tagen herrschte in ganz Europa eine starke, durch die heraufziehende Wirt
schaftskrise verschärfte Spannung vor; in verschiedenen Ländern drohte ein 
Generalstreik. Als Woroschilow auf einem herrlichen Pferde die Front ent
lang galoppiert war und nun eine Ansprache an die Truppen hielt, traute ich 
meinen Ohren nicht: er mißbrauchte die Parade, um eine aufreizende Propa
gandarede vom Stapel zu lassen. Der Kern dieser Rede war die Feststellung, 
daß die Rote Armee der Garant der Rechte des unterdrückten \Veltproleta
riats sei. Daran schloß sich die offene Drohung, daß noch an diesem Tag die 
arbeitenden Massen ,zum Kampf für die Verbesserung ihres Loses antreten 
würden. Und das taten sie denn auch in Berlin, Wien und anderen Haupt
städten, wo Aufruhr mit Gewalt unterdrückt werden mußte. Es war mir nie
mals in den Sinn gekommen, daß Woroschilow, ein ruhiger und besonnener 
Mann, damit beauftragt werden würde, den auswärtigen Vertretern, die Gäste 
der Sowjetregierung waren, diese Beleidigungen ins Gesicht zu schleudern. 
Aber es sollte noch schlimmer kommen. Unmittelbar nach der Parade folgten 
sorgfältig einstudierte Demonstrationen der "begeisterten" Moskauer Bevölke
rung. Hunderttausende wallten in endlosen Kolonnen an ihren Gebietern vor
bei, Banner mit Aufschriften tragend oder Karikaturen von „bourgeoisen" 
Staatsmännern, die auf geschmückten Wagen saßen. Als ich den Roten Platz 
zusammen mit dem diplomatischen Korps verließ, stieß ich beinahe mit einem 
Wagen zusammen, der die „fröhlichen" Demonstranten anführte. Näher hin
sehend entdeckte ich, daß er einen Panzerkreuzer darstellen sollte, der von 
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einigen lächerlichen Figuren bemannt war. Man brauchte nicht viel nachzufor-
5chen, um herauszufinden, daß der Kreuzer einen deutschen Panzerkreuzer 
darstellen sollte, um dessen Bewilligung im Reichstag heftige Kämpfe ent
brannt waren, während die jämmerlichen Gestalten an Bord Karikaturen 
deutscher Reichsminister waren. 
Ich habe diese Episode etwas eingehender berichtet, weil sie die Sowjetmetho
den und die Lagen, denen man sich gegenübersah, so klar beleuchtet. In diesem 
Fall wurde ein „happy end" durch Krestinski herbeigeführt, der etwas spä
ter aus Berlin eintraf. Er lud meine Frau und mich in eines der Wochenend
Häuser ein, wo die Elite der Partei in der lieblichen Umgebung Moskaus Er
holung suchte. Dort trafen wir Woroschilow und seine Frau mit anderen ein
flußreichen Parteigrößen, die im allgemeinen den ausländischen Diplomaten 
nicht zugänglich waren. Woroschilow benutzte diese Gelegenheit, um sich zu 
entschuldigen und seine Freundschaft für Deutschland zu beteuern. Dann lud 
er uns in das Haus der Roten Armee ein und führte uns in dem Museum, das 
eine Sammlung von Reminiszenzen an die Bürgerkriege enthielt, herum. Er 
zeigte uns auch den Schießstand, wo ich mit Luftbüchsen mit ihm um die 
Wette schoß. Ein angeregtes Mittagessen folgte, bei dem wir einige russische 
Heerführer kennen lernten. So begannen meine persönlichen Beziehungen zu 
W oroschilow, die zu den angenehmsten meiner Amtszeit in Moskau zählen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde ein Lichtbild aufgenommen, das 16 Jahre später 
beinahe mein Leben rettete, als die Rote Armee Schlesien und Gröditzberg 
überflutete. 
Ein weiterer unangenehmer Zwischenfall ereignete sich in dieser Zeit auf 
einem ganz anderen Gebiet, obwohl die Quelle der Störung, die kommuni
stischen Taktiken, dieselbe war. Ich hatte einen Bericht nach Berlin über die 
Lage in der Ukraine geschickt. Dieser Bericht, äer von dem sachverständigsten 
Botschaftsmitglied, Hilger, verfaßt worden war, schilderte die Aussichten für 
die Landwirtschaft als nicht zu ungünstig und war in verhältnismäßig opti
mistischem Ton gehalten. Einige Wochi;:n später veröffentlichte die „Rote 
Fahne" in Berlin, das leitende kommunistische Blatt, einen wörtlichen Ab
druck dieses Berichts und begleitete ihn mit einem giftigen Angriff auf die 
Verleumder der Sowjetunion: Die optimistischen Ausführungen, denen ein so 
sachverständiger Beobachter, wie der deutsche Botschafter, Ausdruck verliehen 
habe, stellten die wirksamste Widerlegung der pessimistischen Voraussagen 
der Bourgeois-Presse hinsichtlich eines bevorstehenden Zusammenbruchs dar. 
Der Bericht war irgendwie „ verindiskretioniert" worden, wahrscheinlich über 
das Innenministerium, das einen Durchschlag erhalten hatte. Solche Zwischen
fälle trugen wesentlich dazu bei, meine Aufgabe zu erleichtern! 
Durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjet
union und China wurde die Bürde meiner Amtspflichten noch weiter ver
größert. Beide Länder hatten die deutsche Regierung ersucht, ihre Interessen 
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in China bzw. in Rußland wahrzunehmen und ihren Staatsangehörigen Schutz 
angedeihen zu lassen. So kamen, wie ich damals scherzend bemerkte, zu den 
66 Millionen Deutschen, die ich bei den 180 Millionen Russen vertrat, noch 
450 Millionen Chinesen, deren Interessen ich in Moskau wahrnehmen mußte. 
Der russisch-chinesische Konflikt kam im November zur Entscheidung, als die 
Sowjetregierung zum ersten Male zum Gewaltmittel der "Eisernen Faust" 
griff, indem sie mit erheblichen Streitkräften der Roten , Armee einen blitz
schnellen Vorstoß in das Gebiet der Mandschurei unternahm. Sie erzielte 
einen Triumph, der ihr ungeheure Befriedigung verursachte. Kurz darauf ent
sandte der Gebieter der Mandschurei, Marschall Tschang Tso-Lin, einen ge
rissenen Abgesandten, Mo Te-Gui, nach Moskau, wo er schließlich, nach end
losen Gesprächen und Winkelzügen mit Karachan die Wiederherstellung der 
diplomatischen Beziehungen erreichte. 
Gegen Ende des Sommers hielt ich es für notwendig, nach Berlin zu fahren, 
um Stresemann und dem Auswärtigen Amt zu berichten. Ich hatte den Außen~ 
minister zuletzt auf einer eiligen Reise nach Deutschland Ostern 1929 gesehen, 
als er von seiner Überarbeitung im Schloßhotel in Heidelberg Erholung 
suchte. Seine Gesundheit hatte sich wesentlich verschlechtert; trotz seines leb
haften Interesses an allen politischen Vorgängen war es offensichtlich, daß er 
ein todkranker Mann war. Die zwei Tage mit ihm wären ganz melancholisch 
gewesen, wenn sie nicht durch den Besuch einer unserer alten Studentenknei
pen, des „Seppel", aufgeheitert worden wären, wo er sich ganz in seinem 
Element fühlte. Jetzt, im September, war er wieder abwesend von Berlin, und 
ich mußte einige Zeit auf Antwort warten. Endlich, am 1. Oktober, erhielt 
ich ein Telegramm von ihm mit der Aufforderung, nach Berlin zu kommen. 
Gleichzeitig traf die Nachricht von seinem Tode ein. Das Telegramm an mich 
war das . letzte, das er absandte, denn wenige Stunden später erlag er einem 
Schlaganfall. Als er seinem persönlichen Referenten die Weisung gab, mir zu 
telegrafieren, fügte er hinzu: "Sie brauchen nicht das geheime Chiffrierver
fahren zu nehmen; es schadet nichts, wenn die Russen das Telegramm mit
lesen". Ich eilte nach Berlin, um der Beisetzung beizuwohnen. Herr Curtius 
wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Er gehörte derselben Partei und dem 
Kabinett als Wirtschaftsminister an. Curtius war ein kultivierter und begab
ter Mann von gemäßigten Ansichten, der auch schon erhebliches Interesse und 
Verständnis für die deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen bezeigt hatte. 
Aber ihm fehlten die Autorität und der W eitblitk, die Stresemann zum Rang 
eines europäischen Staatsmannes erhoben hatten. 
Von Berlin fuhr ich nach dem Sanatorium "Weißer Hirsch" bei Dresden, um 
mich einer Kur für mein Herzleiden zu unterziehen; aber sie wurde bald 
durch einen der für die Sowjetpolitik so charakteristischen Zwisp}enfälle unter
brochen. Aus Moskau kam die Nachricht, daß sich mennonitische Bauern deut
scher und holländischer Abkunft aus allen Teilen Rußlands nahe der Haupt-
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stadt versammelten. Diese Mennoniten waren von Katharina der Großen zur 
Ansiedlung in Rußland veranlaßt worden, wo sie durch ihre Sparsamkeit 
und ihre fortschrittliche Landbebauung bald zu erheblichem Wohlstand ge
langten. Da sie sich gerade durch diese Eigenschaften die Verfolgung der Sow
jetbehörden zugezogen hatten, hatten sie einen Marsch nach Moskau organi
siert und lagerten zu _ Tausenden in Vororten der Stadt. Innerhalb weniger 
Tage schwoll ihre Zahl von 6000 auf 13 000 an. Sie forderten Auswande
rungserlaubnis nach · Deutschland, und die Sowjetregierung, in ihrer Überra
schung und Unfähigkeit, mit dieser unerwarteten Lage fertig zu werden, war 
um so mehr zum Nachgeben geneigt, als diese Mennoniten-Ansammlung beim 
diplomatischen Korps und den ausländischen Pressevertretern erhebliches Auf
sehen erregte. Selbstverständlich wurde diese willkommene Gelegenheit, In
formationen aus erster Hand zu beziehen, voll ausgenutzt. 
Das Reichskabinett, das damals eine Linksmehrheit hatte, konnte sich zu kei
nem Entschluß aufraffen, und so schleppte sich die Sache hin. Da dieser Zwi
schenfall durch die Einbeziehung deutscher Kolonisten gefährliche Reibungs
flächen in sich barg, brach ich meine Kur ab und kehrte nach Moskau zurück. 
Hier hatte sich die Lage verschlechtert. Die Sowjetregierung, die sich mittler
weile von ihrem ersten Schock erholt hatte und die Mennoniten so schnell wie 
möglich aus dem Rampenlicht der Weltöffentlichkeit entfernen wollte, begann 
mit dem Abtransport der Bauern. Endlich gab das Kabinett in Berlin seine 
Genehmigung zur Einreise der Mennoniten. In der Zwischenzeit aber hatte 
sich ihre Zahl auf 6000 verringert, und auch diese beschränkte Anzahl durfte 
sich nicht in Deutschland ansiedeln. Bei ihrem fehlenden Verständnis für die 
Erfordernisse der deutschen Landwirtschaft setzten es die der Linken angehö
rigen Minister im Reichskabinett durch, daß die Mennoniten weiter nach 
Brasilien abtransportiert wurden, um dort zu siedeln. 
Inzwischen verdüsterte sich die berüchtigte »Atmosphäre" der deutsch-russi
schen Beziehungen wieder, und weitere Wolken sammelten sich während des 
Winters 1929-30. Es handelte sich weniger um große Konflikte, als um die 
täglichen Reibungen, die eine wachsende Gereiztheit in Berlin hervorriefen. 
Schon seit Jahren hatte Moskau das Radio als Lieblingswaffe im Kampf gegen 
die Außenwelt angesehen. Täglich brüllte es seine Beschimpfungen und Verleum
dungen deutscher Einrichtungen und Parteien in den .Ather; was uns aber am 
meisten empörte, war die Tatsache, daß diese Rundfunksendungen auf deutsch 
verbreitet wurden. Der Proteststurm, den ich, unterstützt vom Auswärtigen 
Amt, vom Stapel ließ, blieb ergebnislos. Man erwiderte uns kühl lächelnd, daß 
die Regierung keine Einwirkungsmöglichkeiten auf diese· Rundfunkstation 
habe, da sie von den Gewerkschaften betrieben werde! Das bedeutete natür
lich, daß die amtlichen Stellen der Komintern nicht in den Al:m fallen durften. 
Eine andere Schwierigkeit entwickelte sich und führte zu ebenso unbefriedi
genden Ergebnissen. Der große Wirtschafts- und Konsularvertrag, der 1925 
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während der Locarno-Konferenz abgeschlossen worden war, erwies sich als 
völlig wertlos. Nachdem er den Reiz der Neuheit verloren hatte, kümmerten 
sich die Sowjets nicht viel um seine Bestimmungen. Die Beschwerden deutscher 
Reichsangehöriger in der Sowjetunion vervielfachten sich ebenso wie die un
serer Konsuln. Irgendetwas mußte geschehen, und wir dachten, daß das wirk
samste Mittel, um aus dem überhitzten Kessel Dampf abzulassen, die Ankur
belung der Schlichtungskommission sein würde, die im Vertrage von 1929 vor
gesehen war. Ich wurde infolgedessen im April 1930 nach Berlin berufen, um 
diese Fragen durchzusprechen. 
Bald merkte ich aber, daß eine wohlvorl;,ereitete Intrige gegen mich im Gange 
war, und daß meine Reise nach Berlin von Reichsminister Curtius aus ganz 
anderen Gründen ins Werk gesetzt worden war. Diese Intrige war von 
einem lieben Kollegen inszeniert worden, der selbst Botschafter in Moskau 
werden wollte und sich der Mitarbeit von Freunden im Büro des Reichspr_ä
sidenten, sowie der Förderung durch eine einflußreiche Zeitung erfreute. Das 
Leitmotiv ihrer Verdächtigungen war, daß ich als Leiter · der Ostabteilung 
zwar gute Arbeit geleistet hätte, aber es an der notwendigen Energie bei der 
Durchsetzung unserer Forderungen in Moskau hätte fehlen lassen. Eine fe
stere Haltung 

1

sei nötig, so wurde behauptet. Curtius schwanki:e, und da er 
nicht die überragende Stellung Stresemann's einnahm, schien er geneigt, dem 
Druck der Wilhelmstraße 77, dem Büro des Reichspräsidenten, nachzugeben. 
Er sondierte mich, ob ich bereit sei, auf meinen Posten als Leiter der Ostab
teilung zurückzukehren, was ich rundweg ablehnte. In Unterhaltungen mit 
Politikern und hohen Beamten - unter ihnen den sozialistischen Abgeord
neten Breitseheid und General von Schleicher - vergewisserte ich mich, daß 
sie diese Intrigen verurteilten und mich drängten, auf meinem Posten zu blei
ben. Endlich entschloß sich Curtius und ließ seine Anregung fallen. Um die
selbe Zeit wurde Schubert zum Botschafter in Rom ernannt, und Bülow ·folgte 
ihm als Staatssekretär. 
Ich war kaum nach Moskau zurückgekehrt und hatte die Besprechungen mit 
dem Außenkommissariat aufgenommen, als der Sturm in der Berliner Presse 
losbrach. Einzelne Zeitungen griffen ihre Beschuldigungen wegen meiner un
zureichenden Geschäftsführung auf, und alle veröffentlichten sie die Nach
richt, daß ein Botschafterwechsel in Moskau bevorstehe. Einzelne demokra
tische Zeitungen, wie das „Berliner Tageblatt", deckten die Intrigen gegen 
mich auf. Aber die Presse-Abteilung des Auswärtigen Amtes blieb stumm. Ich 
muß schon gestehen, daß ich ziemlich wütend darüber war, derartig von hin
ten angegriffen zu werden in einem Augenblick, wo ich wichtige Verhandlun
gen mit der Sowjetregierung in die Wege leiten sollte; und dazu keine Rük
kendeckung durch meine Vorgesetzten! Ich entschloß mich daher, die Entschei
dung zu erzwingen, indem ich den Reichsminister Curtius ersuchte, ein amt
lidi.es Dementi des Inhalts zu veröffentlidi.en, daß keine Änderungen in der 
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Besetzung des Moskauer Botschafterpostens beabsichtigt seien; als Frist setzte 
ich 48 Stunden, widrigenfalls ich in Aussicht stellte, um meine Versetzung in 
den Ruhestand einzukommen. Das Dementi wurde veröffentlicht, die Intrige 
war explodiert. Ich konnte meine Arbeit ohne Störung fortsetzen und war in 
Zukunft mehr vom Glück begünstigt, als bisher. 
Da das Narkomindjel einer Sitzung der Schlichtungskommission bereitwillig 
zustimmte, wurde als Termin der Juni angesetzt. ,Als Führer der Delegation 
wurde Herr von Raumer bestimmt; anläßlich der Konferenz von Genua habe 
ich ihn schon als einen hochbegabten und geistreichen Mann, als einen füh
renden Wirtschaftler und als Mitglied von Stresemann's Deutscher Volkspar
tei erwähnt. Der zweite Delegierte war der mir befreundete Herr von Moltke 
vom Auswärtigen Amt; als Generalsekretär war Herr Hencke, der langjäh
rige persönliche Referent des Grafen Rantzau, tätig. Sie wohnten bei uns in 
der Botschaft; für uns war das tägliche Beisammensein mit diesen klugen und 
liebenswürdigen Freunden eine Freude. Was die Verhandlungen angeht, so 
nahmen sie den unvermeidlichen Verlauf aller Verhandlungen mit Sowjet
stellen - ein Höchstmaß von Gezänk und ein Mindestmaß von befriedigen
den Ergebnissen. Die Schlichtungskommission übte aber insofern ihre Wirkung 
gemäß unseren Erwartungen aus, als, sie als ein Sicherheitsventil diente und 
die Temperatur nach den hitzigen Streitereien abkühlte. Sie hatte ihren Zweck 
erfüllt, die fortschrittlichen diplomatischen Methoden der Sowjetregierung zu 
demonstrieren, ·und nun mußte etwas Neues ausgedacht werden. 
Wertvollere Ergebnisse als diese rein juristischen wurden indessen in den 
Besprechungen erzielt, die Herr von Raumer mit leitenden Männern, wie 
Volkskommissar Mikojan, hatte. Raumer war viel zu scharfsinnig, um nicht 
der Möglichkeiten gewahr zu werden, welche die beginnende Industrialisie
rung eines ganzen Erdteiles für die deutsche Wirtschaft bot. Obwohl er im
mer schon für die Ausgestaltung unserer Handelsbeziehungen zur Sowjetunion 
eingetreten war, stimmte er auch meinen weitergehenden Gedanken und Vor
schlägen zu, die ich ihm in langen Unterhaltungen darlegte. Er war von nun 
an einer der überzeugtesten Verfed1ter der Gewährung von Krediten an die 
Sowjetunion. Seine Mitarbeit war mir um so wertvoller, als er zu dem neu-

. ernannten Reichskanzler, Dr. Brüning, in freundschaftlichen Beziehungen stand. 

3. Die deutschen Kredite an die Sowjetunion 

Der Fünfjahresplan ging nun seinem Gipfelpunkt entgegen. Seine unmittel
baren Wirkungen auf die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen hatten 
sich, was den Geschäftsbereich der Botschaft anlangt, auf _einen gesteigerten 
Zustrom von deutschen Sachverständigen und Technikern beschränkt - Folge
wirkungen der Aktion, die die UdSSR mit der "Woche deutscher Technik" 
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eingeleitet hatte. Mindestens 5000 von ihnen waren über die weithin verstreu
ten industriellen Unternehmungen des riesigen Sowjetreiches verteilt; viele 
von ihnen arbeiteten in Moskau selbst als Sachverständige in den Ministerien 
oder Planungs-Amtern, aber die Mehrzahl war jenseits des Ural tätig, oder 
im „Donbass", im Kaukasus oder in noch entfernteren Bezirken. Viele hoch
qualifizierte Kräfte befanden sich unter ihnen, obwohl die meisten zum guten 
Durchschnitt gehörten, arbeitslos geworden durch die deutsche Wirtschaftskrise 
und froh über die Anstellung im fernen Rußland. Die tüchtigsten Kräfte wa
ren natürlich von ihren Arbeitgebern nicht entlassen worden; aber nichts
destoweniger spielte auch dieser Durchschnitt eine wesentliche Rolle. Kaum 
einer von diesen in Rußland tätigen Ingenieuren und Vorarbeitern wurde in 
Rubeln bezahlt, die meisten erhielten ausländische Währung. Den Spitzen
kräften wurden wahrhaft kapitalistische Gehälter von 60 000 bis 80000 Gold
mark jährlich ausbezahlt, während der Durchschnitt 6 bis 8000 Goldmark _im 
Jahr erhielt. Diese Beträge in ausländischer Währung spielten in der deut
schen Wirtschaft eine erhebliche Rolle; überdies war es höchst erwünscht, daß 
diese Männer während dieser Jahre der Depression nicht arbeitslos blieben, 
sondern die Gelegenheit hatten, sich wertvolle Kenntnisse in einem fremden 
Lande anzueignen. Was die allgemein wirtschaftspolitischen Gesichtspunkte 
angeht, so stellten diese über ganz Rußland verstreuten Ingenieure eine wert
volle Informationsquelle für mich dar. Die hervorragenderen unter ihnen hiel
ten enge Fühlung mit der Botschaft und den Konsulaten; auf diese Art waren 
wir nicht nur über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, sondern auch 
über andere Fragen, wie die allgemeine Stimmung und die Entwicklung in
nerhalb der Partei, gründlich unterrichtet. Ich glaube nicht, daß irgendein 
Land vorher oder nachher über ein so eingehendes Informationsmaterial über 
die Sowjetunion verfügte, wie Deutschland während dieser Jahre. Diese 
Kenntnis wurde vertieft durch einen sachverständigen Stab von Mitarbeitern 
an der Botschaft und an den Konsulaten. Als die deutschen Sachverständigen 
dann das Land verließen, und die politischen Beziehungen sich verschlechter
ten, ging der eiserne Vorhang herunter, der uns ebenso wirksam von der 
Entwicklung innerhalb der Sowjetunion abschloß, wie die übrige Welt. 
Abgesehen von diesem Einstrom von Technikern wurden die deutsch-russi
schen Wirtschaftsbeziehungen zunächst nicht sehr nachhaltig vom Fünfjahres
plan beeinflußt. Der der Sowjetunion etwa im Jahre 1928 gewährte Kredit 
lief noch; er war weder erhöht worden, noch waren Verhandlungen darüber 
im Gange oder geplant. Je mehr ich mich in Wirtschaftsfragen, insbesondere 
aber in die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion und in den Fünf
jahresplan vertiefte, desto mehr festigte sich meine Überzeugung, daß sich 
Deutschland jetzt eine einzigartige Gelegenheit bot, seine Ausfuhr zu steigern 
und wirtschaftlich in einem Lande Fuß zu fassen, dessen Möglichkeiten unbe
grenzt zu sein schienen. Ich gab mir keinen Illusionen über die Dauer dieser 
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Möglichkeiten hin, denn es war mir klar, daß die Sowjets sich an Deutschland 
mit der Bitte um Mitwirkung bei der Industrialisierung ihres Landes nicht aus 
reiner Sympathie gewandt hatten. Ich wußte auch, daß die Aufrichtung einer 
möglichst lückenlosen Autarkie die treibende Kraft hinter dem Fünfjahresplan 
war. überdies zog ich die Tatsache in Erwägung, daß in einem totalitären 
Staate Kaufen und Verkaufen eine hochpolitische Angelegenheit ist. Sobald 
die Sowjetunion etwa zu einer Politik der größeren Annäherung an England 
oder Amerika umschwenken würde, so würden die Bestellungen auf Maschi
nen und andere Güter augenblicklich auf den neuen Freund umgelegt werden, 
und wir saßen draußen. 
Aber trotz dieser Erwägungen - oder vielleicht gerade ihretwegen - änderte 
sich meine positive Einstellung nicht. Selbst wenn der erste Fünfjahresplan 
eine einzigartige, aber vorübergehende Gelegenheit für Deutschland gewesen · 
wäre, mit der Sowjetunion in großem Maßstabe Handel i.u treiben, so mußte 
sie ergriffen werden. Es lohnte sich schon, einen neuen Markt für deutsche 
Ausfuhrgüter auch nur für einige wenige Jahre zu erschließen, vorausgesetzt, 
daß für Hunderte von Millionen Mark Waren während einer akuten Welt
wirtschaftskrise verkauft werden konnten. Es schien mir dabei keineswegs so 
sicher, ob es den Russen gelingen würde, nach Durchführung ihrer Industria
lisierung ohne die ausländischen Waren auszukommen. . Hinsichtlich der Er
satzteile würden sie auf jeden Fall von Deutschland abhängig sein, und es 
bestand darüber hinaus die Möglichkeit, daß viele. Fabriken die gewohnten 
Maschinen denjenigen vorziehen würden, die von unerfahrenen Arbeitern in 
den nagelneuen russischen Fabriken hergestellt werden würden. Vor allem 
war ich, als Deutscher, hinsichtlich der Qualität von deutschen Waren und 
deutscher Werkarbeit selbstsicher genug, um davon überzeugt zu sein, daß 
Deutschland mit seiner Erfindungsgabe und seinem technischen Geschick den 
Russen immer weit voraus sein würde, die doch auf Deutschland würden zu
rückgreifen müssen, wenn es darauf ankam, sich die letzten Errungenschaften 
der Technik zu sichern. Daß sie aber immer die neuesten Maschinen würden 
haben wollen, darüber war ich mir nicht im Zweifel. Es ist ein russischer, und 
insbesondere ein sowjetischer, Charakterzug, sich immer das Modernste auf 
dem Gebiet der Technik sichern zu wollen, selbst wenn es in ein verhältnis
mäßig rückständiges Wirtsd1aftssystem nicht hineinpaßte. 
Auch die Frage des Wettbewerbs mußte genau geprüft werden. Infolge der 
freundlichen politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern genoß 
Deutschland ein gewisses Vorrecht auf dem russischen Markt. Es war ein hoch
industrialisiertes Land, verfügte über glänzende technische und industrielle 
Köpfe, ohne jedoch militärisch oder politisch gefährlich ,zu sein, die einmal zu 
einer Gefahr hätte werden können. Vor allem aber - und dies war eher ein 
,,privilegium odiosum" - war kein ernsthafter Konkurrent für die Nutzbar
machung der Reichtümer des Sowjet-Paradieses da. Der Abbruch der diploma-
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tischen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und England bedeutete, daß 
dieses Land ganz aus dem Rennen war, während die Vereinigten Staaten bis
her kein besonders lebhaftes Interesse bekundet hatten, obwohl die Interna
tional Harvester Co., General Electric und Ford einige größere Geschäfte ab
geschlossen hatten oder solche planten, und Oberst Cooper einen Teil des 
Dnjeprostroi im Wettbewerb mit Siemens Bau-Union erbaute. Aber ein aus
gesprochenes Bestreben seitens der USA, in den russischen Markt hineinzuge
hen, schien nicht zu bestehen ; vor allem waren die Zahlungsbedingungen 
ziemlich streng, da Barzahlung verlangt und Kredit nicht gegeben wurde. 
Das deutsche Monopol auf dem fragwürdigen und revolutionären russischen 
Markt mußte ein zeitbedingtes sein und konnte innerhalb kurzer Zeit aufhö
ren. Sobald die Lage in Rußland sich beruhigt hatte, oder der wirtschaftliche 
Rückschlag in Amerika so katastrophal wurde, daß neue Märkte um jeden 
Preis erschlossen werden mußten, würden die angelsächsischen Mächte als 
ernste Wettbewerber auf dem russischen Markt erscheinen. Der Sowjetrusse 
hat eine ausgesprochene Vorliebe für manche Seiten der amerikanischen Le
bensart; die Weite des amerikanischen Kontinents ruft eine Art verwandt
schaftlichen Gefühls hervor, während die grandiose industrielle Entwicklung 
in Amerika ein Traum ist, nach dessen Verwirklichung in seinem eigenen 
Lande er sich sehnt. 
Niemals ist es Deutschland's Ehrgeiz gewesen, sich ein Monopol auf dem rus
sischen Markt zu sichern, denn das würde die Kräfte e i n e s Landes bei wei
tem überstiegen haben, und überdies wäre das einzugehende Risiko als viel zu 
groß erachtet worden. Und so bemühten wir uns, besonders in Amerika und 
Frankreich das Interesse auf den russischen Markt zu lenken, ebenso wie wir 
bestrebt gewesen waren, die Sowjetunion in politische Berührung mit der 
Außenwelt zu bringen. Diesem Vorhaben lag der Glaube zugrunde, daß das 
Risiko langfristiger Kredite mit anderen Ländern geteilt werden sollte. Der 
im Auswärtigen Amt tätige Generalkonsul Schlesinger war sehr ideenreich · in 
der Ausarbeitung solcher Pläne und brachte sie in Paris und auch in den USA 
zur Sprache. Aber diese Konzeptionen entwickelten sich erst zu einem späte
ren Zeitpunkt, etwa 1932, und bevor sie von den Kapitalisten erfaßt worden 
waren, die ungern bereit sind, neue Wege einzuschlagen, wenn sie anderweitig 
leichter Geld verdienen können, kam die Machtergreifung durch den Natio
nalsozialismus und zerstörte diese Pläne zusammen mit manchen anderen. 
Natürlich konnte der Gedanke des gemeinsamen Risikos und Geschäftes erst 
dann zur Reife kommen, wenn Deutschland selbst in der Sowjetunion wirt
schaftlich fest im Sattel saß. Um dieses Ziel zu erreichen, mußten wir den 
Russen einen Anreiz geben, uns den Vorrang vor anderen Wettbewerbern ein
zuräumen. Wenn sie zur Barzahlung imstande gewesen wären, dann würden 
sie wahrscheinlich ihre Maschinen in Amerika gekauft haben. Aber sie hatten 
kein Gold oder andere Guthaben - wenigstens nicht in nennenswertem Um-
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fang - und mußten darauf sehen, mit ihren Getreide-Überschüssen oder 
ancderen Gütern, die sie erzeugen wollten, zu bezahlen. So konnten wir uns 
ih~e Aufträge sichern, vorausgesetzt, daß wir bereit waren, ihnen langfristige 
Kredite zu gewähren. Diese Schlußfolgerung war uns nicht neu, denn die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der UdSSR. hatten sich 
während der letzten Jahre schon immer in dieser Bahn bewegt. Die Frage; um 
die es sich jetzt handelte, war, ob diese Kredite vervielfacht werden sollten 
oder nicht; und hier setzte nun die wichtige Gewissensfrage ein, ob die Sowjet
union als Schuldnerin kreditwürdig V' '.lr. Nach langen und sorgfältigen Über
legungen und einer gründlichen Prüfung der Gesamtlage kam ich zu dem 
Entschluß, daß man den Sowjets Vertrauen schenken könne, und daß wir 
unsere Wirtschaftspläne vorwärts treiben sollten. Der wichtigste Grund, der 
mich zu dieser Stellungnahme veranlaßte, war die Erkenntnis, daß das rus
sische Wirtschaftssystem identisch mit dem des Sowjetstaates war. Die einem 
Einzel-Trust gewährten Kredite waren nur dem Namen nach Geschäfte, die 
mit einer privaten Unternehmung getätigt wurden. In Wirklichkeit sagte der 
Sowjetstaat dafür gut. Alles verdichtete sich also zu der Frage, ob die Sowjet
union sich zu einem gesunden Unternehmen entwickeln würde; davon war ich 
überzeugt. Die grenzenlose Energie und Rücksichtslosigkeit der sowjetischen 
Führer hatte mir einen tiefen Eindruck gemacht. Obwohl sie noch nicht aus 
allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten heraus waren, hatten sie doch die gröb
sten Hindernisse überwunden und hatten schon festen Boden unter den Füßen. 
Ich war überzeugt, ·daß sie das Äußerste tun würden, um ihren Verpflich
tungen naclrzukommen, da jeder Wechsel, der" zu Protest ging, den Staats
bankrott bedeutete. 
Diese Gedankengänge sind zwar einfach und logisch, aber sie kosteten mich 
manch scl1laflose Namt. Gerade in diesen Jahren, 1930-1932 unternahm die 
Sowjetunion alles nur Erdenkbare, um ihre Zahlungsfähigkeit zu untergraben. 
Sie zerstörte gerade die Grundlage der ihr verbliebenen Produktionskraft, die 
Landwirtsmaft, durch die Zwangskollektivierung; in der Behandlung ihrer 
Mertsch.enkräfte, der Bauern und Industr~e-Arbeiter, lief sie förmlich Amok; 
anstatt ihre Sprame und ihre Methoden zu mildern, um sich wenigstens einiger
maßen der kapitalistismen Welt annehmbar zu machen, fuhr sie fort, sie vor 
den Kopf zu stoßen. Dies war ein Beweis mehr dafür, daß die Hoffnungen 
so vieler naiver Leute in der ganzen Welt, die bestimmt auf eine Normalisie
nmg der Sowjetunion hofften, enttäuscht werden würden. 
Allen denjenigen, die überhaupt nicht an die Zahlungsfähigkeit der Sowjet
union glauben wollten, entgegnete im, daß die in der UdSSR. investierten 
Kredite zum mindesten eine produktive Arbeitslosenfürsorge seien. Mir smien 
diese Antwo..rt nicht bloß eine wirkungsvolle Entgegnung, denn sie gründete 
sim auf die katastrophale Zahl von 6 Millionen Arbeitslosen und die Mil
liardenbeträge von Arbeitslosenunterstützung. Bei dieser Lage konnte es keinen 
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größeren Wahnsinn geben, als die Möglichkeit zurückzuweisen, Hunderttau
sende von deutschen Arbeitern und Ingenieuren mit nützlicher Arbeit zu be
schäftigen. 
Endlich wurde der Einwand erhoben, daß wir uns selbst einen möglichen 
Konkurrenten großzögen; auch die Frage wurde aufgeworfen, ob wir es ver
antworten könnten, beim Aufbau der Wirtschaftskraft eines Landes mitzu
arbeiten, dessen Ziel es sei, Autarkie zu erlangen und eine Rüstungsindustrie 
zu schaffen. Hierauf antwortete ich, daß Rußland sich auf jeden Fall indu
strialisieren würde, und daß die einzige Wirkung einer von uns verweigerten 
Mitarbeit darin bestehen würde, diesen Vorgang zu verlangsamen oder zu 
verschieben, nicht aber, ihn zu verhindern. Eine solche Weigerung würde um 
den Preis eines Verzichtes auf höchst wichtige deutsche Ausfuhrmöglichkeiten 
ausgesprochen werden. Die mit uns konkurrierenden Industrien würden sich 
diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, und der russische Markt würde für 
Deutschland, vielleicht für immer, verloren sein. 
Diese Überlegungen veranlaßten mich, mit immer größerem' Nachdruck eine 
lebhaftere Initiative seitens Deutschlands in seiner Wirtschaftspolitik gegen
über der Sowjetunion zu befürworten. Ich führte auch die von den deutschen 
Industriellen im gleichen Sinne vorgebrachten Vorschläge ins Treffen und hielt 
Vorträge bei Zweckessen, die für mich veranstaltet wurden, wenn ich einmal 
in Berlin war. Meine Berichterstattung an das Auswärtige Amt hielt dieselbe 
Linie inne, und ich tauschte in diesem Sinn schriftlich und mündlich Gedanken 
mit meinen Kollegen in Berlin aus. Je mehr der allgemeine wirtschaftliche 
Ausblidt sich in der ganzen Welt verdunkelte, desto mehr stieg die Be
geisterung des Reichsverbandes der deutschen Industrie für diese russischen 
Pläne. Viele führende Firmen entsandten ihre Abteilungsleiter nach Moskau, 
um die Lage in Rußland und die Anfänge der Industrialisierung zu studieren. 
Aber die wirklichen Leiter der deutschen Industrie waren noch zu stolz, um 
selbst nach Moskau zu kommen; und das empfanden die Russen, die gerade 
in Bezug auf Prestige sehr empfindlich waren, als eine Zurücksetzung. 
Nun waren also allmählich die deutschen Industriellen bereit, die ansehnlichen 
Gewinne aus dem Russen-Geschäft einzustecken, vorausgesetzt, daß das Risiko 
gleich Null war und jemand anderes die Finanzierung übernahm. Hier traten 
nun das Reichsfinanzministerium und die einzelnen Länderbanken in Erschei
nung. Die deutschen Großbanken - die sog. »D-Banken" - weigerten sich 
natürlich, diese Kredite zu finanzieren. Sie waren gerade eifrig damit beschäf
tigt, aus kurzfristigen Darlehen, die sie von den USA. erhalten hatten, lang
fristige Anleihen an irgendwelche phantastischen Unternehmungen zu gewäh
ren; dies war ja eine der wichtigsten Ursachen des Krachs im Jahre 1931. Im 
Fall der Russenkredite ließen sich die meisten D-Banken dazu herab, die vom 
Staat eingezahlten oder geborgten Beträge zu verwalten. Nach langen und 
verwickelten Erörterungen und Verhandlungen mit dem Reich, den „Länder"-
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Ministern und den Banken wurde allmählich ein Plan ausgearbeitet, der die 
Grundlage für großzügige Kredit-Operationen bilden sollte. 
Auf diese Weise begünstigte die allgemeine politische Lage in Verbindung mit 
den in Kreditfragen gewonnenen Erfahrungen die weitere Ausdehnung unseres 
Handels mit Rußland. Eine ausgesprochene Initiative wurde von der Sowjet
union und insbesondere von Ordshonikidse, dem Urheber des Fünfjahresplans, 
ergriffen. Er lud leitende deutsche Industrielle zu einer Studienreise nach der 
Sowjetunion ein. Wie immer, wenn es sich um Pläne handelte, denen die 
Sowjetregierung große Bedeutung beimaß, wurden die Vorbereitungen mit 
größter Gründlichkeit und Präzision getroffen. Einige leitende Sowjetwirt
schaftler, unter ihnen Pjatakow, wurden nach Deutschland entsandt, um die 
Einladungen persönlich zu überbringen und einen leichten Druck auf Annahme 
durch die künftigen Gäste auszuüben. Auch hier wieder wurde das Auswärtige 
Amt übergangen, das nur widerwillig Kenntnis von den Vorgängen nahm. 
Dieses Mal war der Sowjet-Initiative voller Erfolg beschieden, denn alle 
bedeutenden Firmen nahmen die Einladung an und entsandten ihre leitenden 
Männer auf die Reise nach Moskau. 
Es war in der Tat eine äußerst repräsentative Abordnung der deutschen Indu
strie, die im März 1931 in Moskau ankam: Krupp, AEG., Siemens, Demag, 
Klöckner, Borsig - die bedeutendsten Firmen der Eisen-, Stahl-, Elektrizitäts
und Werkzeug-Industrien hatten ihre hervorragendsten Vertreter geschickt. 
Peter Klöckner, der Eigentümer von Stahlwerken, Kohlengruben und verschie
dener anderer Fabriken, war zum Vorsitzenden der Delegation gewählt wor
den. Er war ein self-made-man, sah sehr gut aus und verfügte über große 
Gewandtheit im Verhandeln und in der Menschenbehandlung. Nach einem 
Mittagessen in der Botschaft hielt ich eine lange Rede, um die Herren in die 
Moskauer Atmosphäre einzuführen. Die Delegation folgte meinem Rat, die 
geschäftlichen Besprechungen nicht zu übereilen, sondern den äußeren Anschein 
einer Studienreise, zu der sie eingeladen waren, aufrecht zu erhalten. Nach 
einem üppigen Essen, an dem viele leitende Sowjetpolitiker teilnahmen, äußerte 
der Gastgeber, Ordshonikidse, ganz enttäuscht zu mir: ,,Ihre Leute sind offen
bar gar nicht scharf darauf, Geschäfte abzuschließen". Er hatte sich offenbar 
die „bourgeoisen Kapitalisten" als so profithungrig vorgestellt, daß sie an 
nichts anderes als an Geschäfte denken würden. So trat ein „ toter Punkt" von 
einigen Tagen ein, da jede Partei auf die Initiative der anderen wartete; man 
beschränkte sich auf die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten und Fabriken. 
Bei einem Empfang in der Botschaft - einem „Buffet", wie die Russen es 
nennen - gelang es mir gesprächsweise den Ball ins Rollen zu bringen. Nun 
wurde eine Konferenz anberaumt, und ein erbittertes Schachern setzte ein. 
Die Russen überwältigten unsere Vertreter beinahe durch die Höhe ihrer 
Aufträge über mehr als eine Milliar~e Mark und riefen durch die Länge der 
geforderten Kreditfristen ein entsprechendes Staunen hervor. Aber die deut-
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sehen Industriellen hatten keine Vollmacht zum Vertragsabschluß oder zur 
Gewährung von Kreditfristen. Sie sollten nur als Vorausabteilung und als 
Stoßkraft dienen, um die Hindernisse der Bürokratie und der Trägheit aus 
dem Wege zu räumen. Und darin war die Delegation äußerst erfolgreich. Auf 
die deutschen Vertreter machten die Ergebnisse tiefen Eindruck, die im Aufbau 
einer Schwerindustrie in und bei Moskau schon erzielt worden waren; ebenso 
stark wirkten auf sie die Aussichten, die sich der deutschen Industrie boten, 
und vor allem auch die Energie und die Zähigkeit der sowjetischen leitenden 
Persönlichkeiten. So waren sie denn willens, große Risiken einzugehen, die die 
Regierung zu übernehmen haben würde. Daran gewohnt, schnell und unmittel
bar zu handeln, warteten sie nicht erst bürokratische Konferenzen hinter ver
schlossenen Türen ab, um ihren Ansichten Ausdruck zu verleihen. Kaum war 
der Zug, der sie von Rußland zurückbrachte, in den „Schlesischen Bahnhof" 
in Berlin eingelaufen, als sie auch schon der Presse, und zwar der „B. Z." ihr 
erstes Interview gaben. In glühenden Farben schilderten sie die Möglichkeiten, 
die sich der deutschen Ausfuhr nach Rußland boten. Diejenigen Stellen, die 
meist mehr bremsend als antreibend auf den deutschen Ausfuhrhandel wirk
ten, waren über diesen Vorstoß förmlich sprachlos. Aber gegenüber der zusam
mengefaßten Stoßkraft der Schwerindustrie, der wachsenden Wirtschaftskrise 
und angesichts der schon angelaufenen vorbereitenden Arbeiten war kein wirk
samer Widerstand möglich. Ein weiterer Kredit von 300 Millionen Mark 
wurde vom Reichstag bewilligt, und er wurde dann noch weiter ausgedehnt. 
Die schon gewährten Kredite wurden zu revolvierenden umgestaltet. Es war 
ein sehr komplizierter Apparat, der nun aufgebaut wurde. Die denkwürdigste 
Tatsache in einem Gewirr von technischen Einzelheiten war es aber, daß 
innerhalb von 2-3 Jahren deutsche Waren im Wert von etwa 2 Milliarden 
Mark nach Rußland ausgeführt wurden; daß Deutschland mit etwa je 50 Pro
zent an der Spitze der sowjetischen Einfuhr- und Ausfuhrliste stand; daß 
Deutschland nicht einen Pfennig an dieser Transaktion verlor; und daß lange 
nach der Unterbrechung der Handelsbezi~hungen durch die nationalsozia
listische Machtergreifung das „russische Gold" der Reichsbank zufloß. 
Infolge des Besuches der deutschen Industrie-Delegation bahnten sich freund
schaftliche Beziehungen zwischen mir und einigen ihrer Mitglieder an. Auf 
Urlaub in Deutschland besuchten meine Frau und ich Herrn und Frau Klöckner 
in ihrem gastfreien Haus in Duisburg; wir besuchten auch Geheimrat Reuter, 
den Generaldirektor der „Demag". Beim Besuch zahlreicher Fabriken im Ruhr
revier war es mir eine besondere Genugtuung, überall riesige Kisten mit der 
Aufschrift: Moskau, Leningrad oder Rostow zu sehen. Diese Aufträge aus 
Rußland hatten zu einem erheblichen Teil die Ruhrindustrie im Betrieb ge
halten. Hunderttausende deutscher Arbeiter und Ingenieure konnten so ihren 
Lebensunterhalt verdienen; in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Welt
geschichte wurde ihnen das harte Los der Arbeitslosigkeit erspart. 
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Der Zeitabschnitt, der auf den Besuch der deutschen Industriellen und die 
Gewährung langfristiger Kredite folgte, gehörte zu den ruhigsten und ange
nehmsten, die ich in der russischen Hauptstadt während meiner fünfjährigen 
Amtsdauer verbrachte. Meine Ansicht, daß enge wirtschaftliche Beziehungen 
auch eine harmonische politische Atmosphäre schaffen würden, erwies sich als 
zutreffend. Aber diese Windstille wurde durch einen dramatischen Zwischen
fall unterbrochen. 
Am Sonnabend, den 5. März 1932, mittags, erhielt ich einen dringenden Te
lefonanruf, daß auf den Botschaftsrat von Twardowski mehrere Schüsse abge
feuert worden seie,n, und daß er schwer verwundet sei. Ich fuhr sofort zum 
Krankenhaus und sprach Twardowski, dessen Hand gerade geröntgt worden 
war. Zwei Knochen der linken Hand waren durch die Kugel zerschmettert 
worden; eine Operation war unumgänglich. Trotz seiner erheblichen Schmer
zen und trotz des Schocks beherrschte sich Twardowski mit großer Tapferkeit 
und unterhielt sich, als ob nichts vorgefallen wäre. Krestinski und der Leiter 
der deutschen Abteilung im Außenkommissariat, Stern, erschienen und sprachen 
das Bedauern der Sowjetregierung über den Anschlag aus, der auf das Leben 
Twardowski's und das meine gemacht worden sei; denn es war schon fest
gestellt worden, daß der Attentäter die Absicht gehabt hatte, mich zu erschießen, 
und daß Twardowski das Opfer einer Verwechslung seitens des Verbrechers 
geworden war, den die G.P.U. unmittelbar nachher festgenommen hatte. 
Glücklicherweise erholte sich Twardowski von seiner Wunde verhältnismäßig 
schnell, obwohl noch mehrere Operationen erforderlich wurden und Jahre 
darüber vergingen, bis die Hand wieder voll gebrauchsfähig wurde. Ich hatte 
eine ernste Unterhaltung mit Krestinski, den ich drängte, für eine sorgfältige 
Untersuchung des Verbrechens Sorge zu tragen und mich über die weitere 
Entwicklung zu unterrichten. Ich zweifelte allerdings nicht, daß die Sowjet
regierung ihrer Pflicht nachkommen und den Verbrecher zur Rechenschaft 
ziehen würde; das würde sie, so dachte ich, nicht so sehr aus Achtung für eine 
befreundete Macht tun, wie aus dem Grunde, daß Stern ein V erbrechen gegen 
die Sowjetunion begangen hatte; denn es war klar, daß der Mordversuch einen 
politischen und keinen persönlichen Hintergrund hatte. Ich suchte aus diesem 
Zwischenfall möglichst viel herauszuholen, indem ich Krestinski drängte, einige 
ausstehende Streitfragen sofort zu bereinigen, um die deutsche Regierung zu 
besänftigen. Dann gab ich telegrafisch dem Auswärtigen Amt den Rat, sich 
abwartend zu verhalten und von drastischen Schritten Abstand zu nehmen. 
Spät abends ging ich noch zu einer Versammlung der deutschen Kolonie, deren 
sich auf die Nachricht hin ein panische~ Schrecken bemächtigt hatte, weil sie 
einen allgemeinen Deutschen-Pogrom befürchtete. 
Es waren indessen mehr die politischen Auswirkungen, die dieses Ereignis zu 
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einem wichtigen und interessanten gestalteten. Politische Morde und Mordver
suche sind in Rußland eine sehr komplizierte Angelegenheit; sie sind ja dort 
eine altehrwürdige Einrichtung und vermitteln einen tiefen Einblick in die 
verzwickten Wege des slawischen Denkens. Der naheliegendste Fehler, den der 
westliche Beobachter zunächst macht, ist die Annahme, daß solche Morde be
gangen werden, um jemand aus dem Wege zu räumen, den der Mörder irgend
wie als einen Schädling ansieht. Oft ist das Gegenteil der Fall. Der Attentäter 
und seine Mitverschworenen habe~ oft die Absicht, durch die Tat bestimmte 
Folgewirkungen hervorzubringen, deren letzte Auswirkung ihre wahre Absicht 
ist. Als Stolypin in der Oper in Kiew ermordet wurde, wurde er nicht von 
einem Desperado getötet, der Rußland von einem Verbrecher befreien wollte, 
sondern von einem Agenten der Geheimen Staatspolizei, die bestimmte Unter
drückungsmaßnahmen seitens der Regierung gegen die revolutionäre Bewegung 
auslösen wollte. Als Graf Mirbach, einer meiner Vorgänger in Moskau, 1918 
ermordet wurde, wurde die Tat nicht von einem fanatischen Bolschewisten 
begangen, der den Vertreter des „reaktionären, militaristischen Deutschland" 
haßte, sondern von einem erbitterten Feind der bolschewistischen Regierung, 
einem Sozialrevolutionär, dessen Ziel· der Umsturz des bolschewistischen Sy
stems war; er hatte damit gerechnet, daß die deutsche Regierung auf diesen 
Mord mit der Kriegserklärung an Moskau reagieren würde. 
Mit dem Gedanken eines Attentats gegen mich war ich an sich vertraut, da 
ich häufig Drohbriefe erhielt, und zwar seltsamerweise oft nach Abschluß eines 
Kreditabkommens. Der anonyme Schreiber erklärte dann, daß die aus D~utsch
land einzuführenden Maschinen mit russischem Getreide bezahlt werden müß
ten, und daß dadurch die Hungersnot in Rußland nur noch vergrößert würde. 
Als daher Stern das Attentat auf Twardowski verübte, war meine erste An
nahme, daß der Täter ein mißvergnügter Sowjetbürger sei, der seiner Regie
rung Schwierigkeiten bereiten wollte. Diese Überzeugung festigte sich noch, als 
es bekannt wurde, daß er aus dem Komsomol, der kommunistischen Jugend
Organisation, herausgeworfen worden war, und daß er schon seit seiner Kind
heit ein schwer zu behandelnder, verbitterter Bursche gewesen sei. 
In dieser Richtung bewegte sich denn auch die von der G.P.U. geführte Unter
suchung, die aber dann einige ganz bezeichnende Umwege einschlug. Es wurde 
nämlich ermittelt, daß noch ein zweiter Mann, namens Wassiliew, in die 
Angelegenheit verwickelt war. Stern und Wassiliew hatten das Attentat sorg
fältig vorbereitet und wochenlang alle Besucher der Botschaft von einem 
gegenüberliegenden Fenster aus beobachtet; besonders interessierten sie sich 
für meine Gewohnheiten, vor allem für den Zeitpunkt meiner Ankunft und 
Abfahrt. Nur dem Umstand, daß ich an dem verhängnisvollen Sonnabend 
die Botschaft zehn Minuten früher verlassen hatte, verdankte ich meine Un
versehrtheit. Nun aber kam die G.P.U. mit der Behauptung heraus, daß die 
polnische Botschaft auch in die Sache mit hinein verwickelt sei. Man habe 
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Ein Attentat 

festgestellt, so wurde uns gesagt, daß Stern sowohl wie Wassiliew mit der 
polnischen Botschaft und anderen fanatisch antideutschen Kreisen in Fühlung 
gewesen seien. Es wurde ferner behauptet, daß der Mittelsmann der Fahrer 
von Twardowskis Wagen gewesen sei; es war ein Pole, der schon seit zehn 
Jahren in den Diensten der Botschaft stand. So war denn das Motiv der 
beiden Verbrecher vollkommen klar für die G.P.U.: sie wollten die Sowjet
union in einen Konflikt mit Deutschland verwickeln, indem der deutsche Bot
schafter ermordet wurde, und waren bei diesem Vorhaben durch eine deutsch
feindliche polnische Untergrundbewegung unterstützt worden. Ich erhob nach
drücklich Einspruch gegen den Versuch, unseren · Fahrer in diese offenbar 
fabrizierte Angelegenheit mit hinein zu verwickeln, und setzte es durch, daß 
weitere Anschuldigungen unterlassen wurden. überdies glaubte ich nicht an 
die Geschichte von der polnischen Beteiligung an der Verschwörung und erwi
derte umgehend einen Besuch, den mir mein polnischer Kollege Patek in diesem 
Zusammenhang abgestattet hatte. 
Eine völlig verschiedene Version der Hintergründe dieses Attentats ist in dem 
Buch eines deutschen Kommunisten, /\!brecht, wiedergegeben; Albrecht war ein 
Idealist, der viele Jahre sich in Rußland im Dienst der Sowjetregierung als 
Oberforstmeister, also in einer unpolitischen Stellung, aufgehalten hatte. An
gewidert und enttäuscht, wie viele andere deutsche Kommunisten, war er in 
sein al.:es Vaterland zurückgekehrt und hat ein aufschlußreiches Buch von 
einigen 600 Seiten, betitelt: "Der verratene Sozialismus" geschrieben. Albrecht 
gibt an, aus erster Quelle Informationen über das Komplott von Stern und 
Wassiliew von einem Mitgefangenen der beiden erhalten zu haben. Nach dieser 
Lesart war die Komintern der· Ansicht, daß Deutschland reif für eine revolu
tionäre Erhebung des Proletariats sei; sie habe die Ermordung des deutschen 
Botschafters für das geeignetste Mittel gehalten, um die Dinge auf die Spitze 
zu treiben. In Überschätzung der Bedeutung, die der Stellung eines Botschaf
ters in Deutschland zugemessen wird, habe sie angenommen, daß diese Untat 
von der Reichsregierung sofort mit dem Abbruch der diplomatischen Be
ziehungen beantwortet werden würde. Sie habe ferner geglaubt, daß die 
deutsche Arbeiterschaft voller Empörung sich dann wie ein Mann erheben und 
sich von den Fesseln der Weimarer Republik befreien würde. Obwohl diese 
Version ziemlich phantastisch klingt, ist sie doch charakteristisch für das 
krumme Denken dieser Leute. Eine mit den Methoden der G.P.U. wohlver
traute Persönlichkeit, der ich erzählte, daß ein G.P.U.-Auto zufällig in der 
Nähe des Tatortes gewesen ·sei, meinte sogar, auch das könne einen Teil des 
Komplotts gebildet haben! 
Auch der Höhepunkt dieser ganzen Episode, das Gerichtsverfahren gegen 
Stern und Wassiliew, warf einige schwierige Fragen auf. Das Außenkommis
sariat legte großes Gewicht auf mein Erscheinen bei der Verhandlung. An
dererseits wollte ich aber die sowjetische „Rechtsprechung" nicht durch meine 
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Anwesenheit legalisieren; und doch war es meine Pflicht, die Bedeutung, die 
die deutsche Regierung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens 
beimaß, dadurch zu betonen, daß ich ihm nicht fernblieb. Ich entschloß mich 
daher, dem Teil der Gerichtssitzung beizuwohnen, in dem der außenpolitische 
Teil unter Ausschluß der Öffentlichkeit verhandelt werden sollte. Der Schau
prozeß - denn anders konnte man ihn nicht bezeichnen - rollte in erster 
Besetzung ab: mit dem in Monstre-Prozessen auftretenden Ulrich als Vor
sitzenden und dem berüchtigten Krylenko als Staatsanwalt. Wyschinski stand 
damals noch nicht im Vordergrund. Alles lief programmgemäß ab. Die gestell
ten Fragen wurden ohne Zögern beantwortet; offensichtlich waren die ver
schiedenen Rollen mit Erfolg gelehrt und gelernt worden. Aber ein unvorher
gesehener Zwischenfall trat doch ein: auf eine bestimmte Frage antwortete 
Stern zögernd, dann schwieg er ganz und stieß darauf den folgenden Satz 
hervor: ,,Ich muß aber sagen, daß ich während der Voruntersuchung nicht auf 
europäische Art behandelt worden bin" . Er meinte .damit natürlich, daß er 
gefoltert worden sei. Gerichtshof und Staatsanwalt waren sprachlos. Dann 
faßte sich Ulrich und ordnete eine Pause von 20 Minuten an. Als Stern in den 
Verhandlungsraum zurückgekehrt war, beantwortete er alle an ihn gerichteten 
Fragen ohne Zögern und plangemäß. Das war ihm während der Pause offen
bar irgendwie beigebracht worden. Die beiden Angeklagten wurden zum Tode 
verurteilt und, wie Albrecht in seinem Buch berichtet, auch hingerichtet. 
Aber auch nach diesem Gerichtsverfahren hörten die Drohbriefe nicht auf. 
Einige Tage später erhielt ich einen offenbar in guter Absicht geschriebenen 
Brief mit der Warnung, daß ein neuer Mordplan ausgeheckt werde. Da der 
Versuch mit der Schußwaffe fehlgeschlagen sei, werde man das nächste Mal, 
w deutete der Briefschreiber an, eine Bombe gebrauchen. Aber es passierte 
nichts. 
Die Auswirkung dieses Zwischenfalles auf unser tägliches Leben bestand darin, 
daß die G.P.U. jeden von mir getanen Schritt nun noch genauer überwachte. 
Bereitwillig griff die Geheime Staatspolizei diese Gelegenheit auf, von der 
geheimen "Beschattung" der diplomatischen Vertreter zu einer ganz unver
hüllten Beaufsichtigung ihres Tuns und Treibens überzugehen. Unter dem 
Vorwand, daß nach dem Attentatsversuch ein wirksamerer Schutz notwendig 
sei, folgten den Botschaftern und Gesandten jetzt Geheimpolizisten in einem 
Fordwagen auf Schritt und Tritt, sobald sie ihr Haus verließen. Wenn ich 
anhalten ließ, um spazieren zu gehen, hielt der Ford auch, und seine Insassen 
umkreisten mich mehr oder weniger auffällig. Sie begleiteten mich auf meinen 
Reisen, und als ich zu einer Hasenjagd in das Kuban-Gebiet fuhr, bestanden 
sie darauf, sich während des Treibens auf dem nächsten Posten aufzustel
len. Wenn ich dann einen weiteren Hasen schoß, riefen sie begeistert aus : 
"Iskliutschitelno udatschno!" (,,Ganz ausgezeichnet!") . Bei der Verlesung der 
Strecke nach der Jagd, wenn die Zahl des erlegten Wildes der einzelnen 
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Schützen bekannt gegeben wurde, trug der Jagdherr der kollektiven Tätigkeit 
dieser ungebetenen Schützen Rechnung, indem er zuletzt verkündete: "G.P.U. 
zwei Hasen!". Und als sich die deutsch-russischen Beziehungen 1933 ver
schlechterten, brachte mir die G.P.U. das angebliche Kochen der russischen 
Volksseele dadurch bei, daß nun zwei Fordwagen mit G.P.U.-Leuten ein
gesetzt wurden, die mir zu folgen hatten. 
Die politische Rückwirkung des Attentatsversuches bestand darin, daß der 
laufende Geschäftsgang mit dem Außenkommissariat, wenigstens während 
einiger Monate, glatter vonstatten ging. 

5. Litwinow zwischen Deutschland und Westeuropa 1930-:-1933 

Der· zweite politische Abschnitt meiner Mission in Moskau dauerte vom Herbst 
1930 bis zum 30. Januar 1933. Er begann mit den Verhandlungen der Schlich
tungskommission, durch welche die Ebbe in den deutsch-sowjetischen Beziehun
gen einigermaßen überwunden wurde; er erreichte seinen Höhepunkt mit dem 
Besuch der deutschen Industriellen und dessen wirtschaftlichen und politischen 
Nachwirkungen. Aber schon während des Andauerns dieser Nachwirkungen 
wies das politische Gebäude die ersten Risse auf. Es ist schwer, einen bestimm
ten Zeitpunkt oder eine bestimmte Ursache für dieses Unbehagen auf dem 
politischen Gebiet festzusetzen. Zweifellos waren persönliche und organische 
Gründe auf beiden Seiten dafür verantwortlich. 
In Deutschland waren an leitenden Stellen wichtige Personalveränderungen 
vorgenommen worden. Der Außenminister Curtius war dem Versuch zum 
Opfer gefallen, eine Zollunion mit Osterreich abzuschließen. So blieb der 
Posten des Außenministers unbesetzt, bis Herr von Neurath 1932 als Mitglied 
des Papen-Kabinetts ernannt wurde. Bis zu dieser Ernennung verwaltete 
Reichskanzler Brüning das Außenministerium. Während seiner Amtsführung 
in beiden Ämtern hat er sich das Vertrauen des Auslands durch seine staats
männische Haltung, durch seinen Mut und vor allem durch die Lauterkeit 
seiner Gesinnung erworben; echte Menschlichkeit und tiefe Religiosität leiteten 
alle seine Handlungen. Aber die innenpolitische Lage war zu verwirrt, als daß 
er der ihm fremden Außenpolitik seine volle Aufmerksamkeit hätte widmen 
können. So wurde auf diesem Gebiet der Staatssekretär von Bülow zur be
herrschenden Figur; er arbeitete in ungetrübtem Einvernehmen mit dem Reichs
kanzler zusammen. 
In einer Hinsicht hatte Brüning indessen eine ausgesprochene eigene Über
zeugung, und das war die Sowjetunion. Sein religiöses Empfinden war zu tief 
in ihm verwurzelt, als daß er diesem antireligiösen Staat etwas anderes als 
Widerwillen hätte entgegenbringen können. Er war stets bereit, den Ausfüh
rungen Gehör zu schenken, die sich zugunsten einer Zusammenarbeit mit der 
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Sowjetunion einsetzten. Aber er vermied jede Initiative gegenüber Moskau und 
beschränkte seine Unterstützung auf das Mindestmaß. 
So war Bülow in dieser Zeit mein Gegenspieler. So sehr wir persönlich be
freundet waren, so traten die grundlegenden Verschiedenheiten unserer beiden 
Charaktere bei dieser nahen Zusammenarbeit immer mehr an die Oberfläche. 
Bülows Persönlichkeit ist in dem Buch des früheren französischen Botschafters 
in Berlin, M. Frarn;:ois-Poncet, sympathisch und zutreffend geschildert worden. 
Seine hohen Geistesgaben, seine Witterung für außenpolitische Entwicklungen 
und seine umfassende Kenntnis internationaler Probleme wurden in gewissem 
Umfang eingeschränkt durch einen kritischen und analytischen Verstand, der 
eine positive und schöpferische Behandlung außenpolitischer Fragen beeinträch
tigte. Seine kritische Zergliederung bestimmter Tatbestände war so gründlich, 
daß er sich meist für eine Politik des Abwartens entschied. Außerdem war 
ihm alles, was mit Sowjetfragen zusammenhing, beinahe physisch widerwärtig. 
Zu meinem lebhaften Bedauern waren auch in den leitenden Posten der Ost
abteilung des Auswärtigen Amtes durchgreifende Anderungen vorgenommen 
worden. Mein Nachfolger, Trautmann, war zum Botschafter in Nanking 
ernannt worden und - was mich noch näher berührte - mein Freund Moltke 
zum Gesandten in Warschau. Zu seinem Nachfolger wurde Richard Meyer 
ausersehen, dessen betriebsame und dynamische Persönlichkeit ihm den Spitz
namen "Raketen-Richard" eingetragen hatte. Bei der Behandlung der rus
sischen Angelegenheiten ließ er sich mehr von den jeweils in Berliner poli
tischen Kreisen vorwiegenden Strömungen leiten als von den Erwägungen 
einer auf lange Sicht angelegten Politik. 
Das folgende Beispiel mag zur Kennzeichnung der Stimmung dienen, die ich 
zu beschreiben versuche. Im Jahre 1931 lief der 1926 geschlossene Berliner 
V ertrag ab und mußte nun wieder um 5 Jahre verlängert werden. Das neue 
Abkommen wurde ohne weitere Schwierigkeiten abgeschlossen und in Moskau 
unterzeichnet. Zur Feier dieses Ereignisses hatte Krestinski mich und meine 
nächsten Mitarbeiter zu einem Mittagessen eingeladen, bei dem Molotow, der 
inzwischen Rykow als Ministerpräsident gefolgt war, als Gastgeber auftreten 
sollte. Das war etwas ganz Ungewöhnliches, da Molotow dem gesellschaft
lichen Verkehr mit Ausländern aus dem Wege ging. Aber da wir alle einiger
maßen fließend russisch sprachen - Hilger wie ein Russe -, so entwickelte 
sich eine sehr angeregte Stimmung mit interessanten Gesprächen. Während des 
Essens wurde ich ans Telefon gerufen; Richard Meyer fragte mich höchst 
erregt, ob die Presse von der Unterzeichnung des Verlängerungsvertrages schon 
unterrichtet worden sei. Als ich erwiderte, daß dies wahrscheinlich geschehen 
sei, drängte er mich, alles nur erdenklich Mögliche zu tun, um diese V er
öffentlichung zu unterbinden. Ich kehrte zu der Tischgesellschaft mit einem 
unbehaglichen Gefühl zurück, denn offensichtlich war irgendetwas Unerfreu
liches in Entwicklung begriffen. Als ich einige Stunden später Berlin anrief 
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und mitteilte, daß das Pressebüro des Außenkommissariats die Presse unter
richtet habe, geriet Meyer in wilde Verzweiflung und drängte mich erneut, 
mein Äußerstes zu tun, daß die Nachricht wenigstens nicht an die Auslands~ 
Korrespondenten gelange. Meyer betonte, daß der Reichskanzler den größten 
Wert auf die Nichtveröffentlichung des Vertragsabschlusses lege. Natürlich 
war es völlig unmöglich, eine Nachricht rückgängig zu machen, die schon an 
die Presse zur Veröffentlichung weitergegeben war; und das Endergebnis der 
Tätigkeit „Raketen-Richards" mußte unvermeidlicherweise die Erregung von 
Mißtrauen und ·Enttäuschung bei den Sowjetstellen sein, die unser Ferngespräch 
mitgehört hatten. Auf diese Weise war die günstige Wirkung der Unter
zeichnung des Vertrages wieder zunichte gemacht worden. überhaupt stand 
der V ertrag selbst unter einem unglücklichen Stern. Infolge der völlig verfah
renen innerpolitischen Lage in Deutschland, der dauernden Kabinettswechsel 
und der Streitigkeiten zwischen den 32 oder mehr Parteien zog sich die Rati
fizierung des Vertrages fast 2 Jahre hin; sie wurde in der Tat erst nach 1933 
vollzogen. 
Charakteristisch für die ganze Atmosphäre und für die damals leitenden Per
sönlichkeiten war der Grund, der den Reichskanzler Brüning bestim11;1te, die 
Nachricht von der Unterzeichnung des Verlängerungsvertrages der Presse vor
zuenthalten: Die Reichsregierung beabsichtigte in diesen Tagen in Paris einen 
Schritt zu unternehmen, der mit den damals so dringenden wirtschaftlichen 
Fragen zusammenhing. Nun fürchtete der Kanzler, daß die französische Re- · 
gierung, wenn sie Nachricht von dem deutsch-russischen Abkommen erhielte, 
nicht so geneigt sein werde, seine Vorschläge in wohlwollende Erwägung zu 
ziehen. Niemals haben den alliierten Mächten deutsche Regierungen gegen
übergestanden, die von einem so ehrlichen Wollen und von einem so dringen
den Wunsch zur Zusammenarbeit erfüllt waren wie die deutschen Kabinette, 
die während der 14 Jahre von 1919 bis 1933 im Amt waren; und niemals 
sind, völlig unbegreiflicherweise, günstige Gelegenheiten so ungenützt ge
blieben. 
Die Männer im Kreml waren viel zu abgebrühte Politiker, um sid1 von 
solchen gesellschaftlichen Zwischenfällen entscheidend beeinflussen zu lassen. 
In höherem Grade wirkte die allgemeine Lage Deutschlands auf sie ein. Der 
Zusammenbruch der Großbanken, dem ein Moratorium und die verhängnis
volle Wirtschaftskrise mit ihren 6 Millionen Arbeitslosen folgte, hatte Deutsch
lands internationale Geltung auf wirtschaftlichem Gebiet zum Nullpunkt 
heruntergedrüd~t. Die während der 20er Jahre unternommenen Anstrengungen 
zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen und politismen Prestiges waren 
vergeblich gewesen. Die soziale Unruhe steigerte sich bis zur Gefahr der Revo
lution. Das Anwamsen des remten und des linken Radikalismus schien Bür
gerkrieg anzukündigen. Kaum ein Tag verging ohne Gewalttaten zwismen 
den beiden Flügelparteien. 
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An sich hätte sich die Sowjetregierung über das Ansteigen des Links-Radikalis
mus nur freuen können, aber diese Freude wurde durch den Wermutstropfen 
verbittert, daß die Waage sich offensichtlich der Rechten zuneigte. Die Sowjets 
brachten dem Papen-Kabinett wenig Wohlwollen entgegen, da Papen ein 
ausgesprochener Gegner einer freundschaftlichen Politik gegenüber der UdSSR. 
war; die Tatsache, daß der in Moskau beliebte General von Schleicher -dem 
Kabinett als Kriegsminister angehörte, tröstete sie nur wenig. Im Hintergrund 
drohte Hitler. Das Außenkommissariat wurde förmlich von einer Panik erfaßt, 
als Gerüchte aus Berlin von Verhandlungen des Reichspräsidenten mit Hitler 
berichteten. Aber dieses Mal ging die Gefahr noch vorüber. Die Umbildung 
des Kabinetts, bei der 'Papen ausgebootet und durch Schleicher ersetzt wurde, 
gewährte den Sowjets eine, wenn auch nur kurze Atempause. Gegen diesen 
Hintergrund müssen die politischen Ereignisse betrachtet werden, welche die 
beiderseitigen Beziehungen in hohem Maße beeinflußten. 
Während so die Sowjetunion die Lage in Deutschland mit Besorgnis beobach
tete, wurde von anderer Seite ein Druck auf sie ausgeübt, um sie zu veran
lassen, ihre Bindung an den Rapallo-Partner zu lockern: die französische 
Politik wurde jetzt in höherem Maße nach Moskau ausgerichtet, als dies in 
der bisherigen Haltung des Quai d'Orsay zu beobachten gewesen war. Die 
offene Feindseligkeit, welche die Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
während mehrerer Jahre gekennzeichnet hatte, wurde durch einen Versuch von 
Seiten Frankreichs ersetzt, die Freundschaft der Sowjetunion zu gewinnen und 
sie mit dem verbündeten Polen zu versöhnen. Der Zeitabschnitt der deutsch
französischen Versöhnung, die von Briand befürwortet worden war und durch 
Locarno, Genf und Thoiry gekennzeichnet wurde, war durch den Rücktritt 
dieses Staatsmannes abgeschlossen worden. Seine Nachfolger, insbesondere Bar
thou, sahen mit Argwohn auf die wachsende Welle des Nationalismus in 
Deutschland und entschlossen sich, ihr Bündnissystem zu verstärken und 
Deutschland an seiner Ostgrenze im Zaum zu halten. 
Die Beziehungen zum Kreml zu entspannen, erwies sich als eine verhältnis
mäßig leichte Aufgabe. Der nie zu unterschätzende Einfluß der „ westlichen" 
Richtung in Moskau verstärkte sich mit dem zunehmenden Gefühl des Un
behagens gegenüber der Lage in Deutschland. Ohne großen Schwierigkeiten 
zu begegnen, konnte Litwinow das Politbüro davon überzeugen, daß das 
französische Angebot des Abschlusses eines Nichtangriffsvertrages kein Risiko 
in sich schlösse und auf jeden Fall nützlich sein könne. 
Die Erreichung des eigentlichen französischen Endzieles, die polnisch-russische 
Versöhnung, erwies sich als eine wesentlich schwierigere Aufgabe, da diese 
beiden Staaten niemals wirklich freundschaftliche Beziehungen miteinander 
unterhalten hatten. Noch immer wirkte in der Sowjetunion die Erbitterung 
über Polen wegen des Angriffskrieges Pilsudski's und der scharf antirussischen 
Haltung seiner Anhänger nach. Mit Besorgnis und Mißtrauen hatten sie die 
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Rolle Polens als Wachhund Frankreichs in Osteuropa, mit der Richtung 
sowohl gegen Deutschland wie gegen Rußland, beobachtet. Diese gleiche Ein
stellung seitens Deutschlands und Rußlands gegenüber Polen war ein wichtiges 
Bindeglied in der Freundschaft beider Länder. Moskau war sich der Empfind
lichkeit wohl bewußt, mit der Deutschland jede Entwiddung verfolgen mußte, 
die zur Stärkung oder Legalisierung des Besitzes der abgetretenen deutschen 
Ostgebiete führen konnte. Der Artikel 19 der Völkerbundssatzung, der Grenz
revisionen vorsah, ohne daß sich indessen seine Anwendung als möglich erwie
sen hätte, war eines der stärksten Lockmittel gewesen, um die Reichsregierung 
zum Eintritt in den Völkerbund zu bewegen. 
_Das Auswärtige Amt war über diese Nachrichten tief beunruhigt; vor allem 
diejenigen, die nie ein Interesse daran bezeigt hatten, die Temperatur der 
deutsch-sowjetischen Beziehungen über dem Nullpunkt zu erhalten, nämlid1 
Bülow und in noch höherem Grade Meyer waren aufs höchste ungehalten über 
die "Untreue" unserer russischen Freunde. Ich wurde mehrere Male nach Berlin 
geholt, um Auskunft über die Absichten der Sowjetregierung zu geben und 
Weisungen entgegenzunehmen, das Außenkommissariat stärker unter Druck zu 
setzen. Ich selbst sah die Lage viel ruhiger an, denn ich war mir ziemlich 
sicher, daß die Russen keinen dramatischen Frontwechsel im Sinne hatten; 
vorausgesetzt, daß wir ihnen nicht mit diesem Beispiel vorangingen. Der Ab
schluß eines russisch-polnischen Vertrages stellte nur insofern eine politische 
Gefahr dar, als er den _Bau einer Brücke bedeutete, über die sich die Russen 
in eine andere politische Kombination zurückziehen konnten, wenn sie sich 
gezwungen sähen, ihre bisherige Politik gegenüber Deutschland aufzugeben. 
Ich war sogar in der Lage, das Auswärtige Amt durch den Hinweis auf ein 
Interview zu _beruhigen, das Stalin Emil Ludwig gewährt hatte. Es war etwas 
ganz Ungewöhnliches, daß der wirkliche Herrscher Rußlands aus seiner Ano
nymität heraustrat und in einer so entschiedenen Weise zum Ausdruck brachte, 
daß die Verhandlungen mit Polen in keiner Weise mit der Absicht geführt 
würden, eine Kndening in den Beziehungen zu Deutschland herbeizuführen. 
Als Litwinow auf seinem Wege nach Genf im Sommer 1932 durch Berlin 
kam, wurde er peinlich über die Hintergedanken befragt, die die Sowjet
union etwa bei ihren Verhandlungen mit Polen hegen könnte. Er gab die 
Versicherung der unveränderten Loyalität der UdSSR. in ihrer Haltung gegen
über Deutschland ab. Nachdem ich nach Moskau von meinem Sommerurlaub 
zurückgekehrt war, den ich zur Beilegung eines Streiks der deutschen See
leute auf deutschen Schiffen in russischen Häfen unterbrechen mußte, hielt ich 
in den folgenden Herbstmonaten dieses Jahres enge Fühlung mit Litwinow. 
Er unterrichtete mich auch ganz loyal über den Gang der Verhandlungen und 
zeigte mir sogar die Entwürfe der einzelnen Vertragsbestimmungen. So war 
ich in der Lage, Einwendungen zu erheben und Gegenvorschläge zu machen, 
die in einem gewissen Umfange berücksichtigt wurden. Natürlich konnte ich 
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die übertriebenen Forderungen, mit denen mich Richard Meyer aus Berlin 
bombardierte, nicht voll befriedigen, denn schließlich wurde ein russisch-pol
nischer Vertrag verhandelt, und nicht ein deutsch-russischer. Aber unserer 
wichtigsten Forderung wurde einwandfrei Rechnung getragen, daß die Sowjet~ 
regierung die bestehenden deutsch-polnischen Grenzen auch nicht andeutungs
weise garantieren dürfe. Und dann ereignete sich das Unvermeidliche: der 
Vertrag wurde unterzeichnet. Das Ereignis vollzog sich, ohne in der deutschen 
öffentlichen Meinung eine allzu große Aufregung hervorzurufen; die in diesen 
Monaten aufeinander folgenden Krisen, die dann zum 30. Januar 1933 führ
ten, nahmen die Öffentlichkeit allzusehr in Anspruch. 
Was den Vertrag anlangt, so war ich geneigt, den Versicherungen Litwinow's 
Glauben zu schenken, daß er keine veränderte Einstellung bedeute, und daß 
die Sowjetunion aus offensichtlichen politischen Gründen den Abschluß eines 
Vertrages nicht ablehnen könne, der so friedlichen Absichten Ausdruck verlieh. 
Aber die veränderte weltpolitische Lage hatte zweifellos die Ausschließlichkeit 
abgeschwächt, mit der beide Länder während der Rapallo-Periode auf einan
der angewiesen waren. Zu dieser Schlußfolgerung mußte man angesichts der 
Äußerungen von Marschall Jegorow, des Chefs des Generalstabes der Roten 
Armee kommen. Jegorow, ein überzeugter Anhänger der deutsch-russischen 
Freundschaft und ein Offizier von hohen menschlichen Qualitäten, der im Zuge 
der "Säuberung" der Jahre 1936-37 hingerichtet wurde, bat unseren Militär
Attache, General Köstring, inständig, seiner Regierung die Notwendigkeit ein
zuhämmern, sich mit ihrer Politik entweder für den Osten oder für den Westen 
zu entscheiden. Wenn kein Entschluß gefaßt würde, oder die Entscheidung 
zugunsten des Westens fiele, so würde eine grundsätzliche Änderung der 
Sowjetpolitik unvermeidbar sein. Diese Äußerung war ein Beweis dafür, daß 
im Politbüro verschiedene Orientierungen der Außenpolitik miteinander strit
ten, ohne daß indessen eine Entscheidung gefallen wäre. 
In diese höchst verwickelte Lage hinein platzte die lange vorausgesehene und 
gefürchtete Bombe. Während eines Empfanges auf der japanischen Botschaft 
traf die Nachricht in Moskau ein, daß Schleicher zurückgetreten sei, und daß 
Reichspräsident von Hindenburg Hitler ersucht habe, ein neues Kabinett zu 
bilden. Die Nationalsozialisten waren zur Macht gelangt. 

6. Die Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen 1933 

Das Auswärtige Amt blieb von der neuen Regierung zunächst unberührt. Die 
Nazis hatten es nicht eilig, , hier auf Änderungen zu drängen, wie sie es in 
anderen Ministerien taten; alle leitenden Beamten blieben auf ihren Posten, 
einschließlich eines Juden und eines anderen, der an eine Jüdin verli,eiratet 
war. Die Partei setzte einen völlig unerfahrenen Mann in die Personal-Abtei-
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lung; aber da er keine Exekutive hatte, mit Akten erdrückt wurde und keine 
Informationen erhielt, so zog er sich nach einigen Monaten mit Abscheu zurück. 
Dann wurde Ribbentrop in einer untergeordneten Stellung ins Auswärtige 
Amt gebracht, aber sein grenzenloser Ehrgeiz wurde nicht befriedigt. Er hatte 
nur an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, wenn es gar nicht 
möglich war, ihn auszuschließen. 
Zu den Ländern, die durch die Außenpolitik der NSDAP. am meisten in 
Mitleidenschaft gezogen wurden, gehörte Rußland in erster Linie. In seinem 
Buch „Mein Kampf" hatte Hitler, als wilder Anti-Bolschewik, seine Absicht 
verkündet, Rußland aufzuteilen und die Ukraine Deutschland anzugliedern. 
Die Frage von überragender Wichtigkeit, sowohl für unsere Außenpolitik im 
allgemeinen, wie für mich im besonderen, war, ob Hitler, als verantwortlicher 
Führer Deutschlands, diese Absichten ausführen würde, oder ob sein Buch 
lediglich die Jugendsünde eines Heißsporns war. Wenn Hitler vorsätzlich 
plante, die Feindschaft der Sowjetunion auf. sich zu ziehen, so mußte meine 
Arbeit in Moskau zu Ende sein. Wenn er sich aber auf die Unterdrückung des 
innerdeutschen Kommunismus' beschränkte, so hielt ich es für möglich, die 
Beziehungen zu Rußland auf einer befriedigenden Basis zu halten. Wir hatten 
so viele Jahre hindurch Provokationen und Schwierigkeiten aller Art von den 
Russen auszuhalten. gehabt, daß sie nun an der Reihe waren, unsere Ver
sicherungen entgegenzunehmen, daß die Unterdrückung des Kommunismus in 
Deutschland keine feindliche Haltung gegenüber der Sowjetunion darstelle und 
als eine rein innerdeutsche Angelegenheit angesehen werden müsse. Die „zwei-

. gleisige" Politik, die für unsere Beziehungen so bezeichnend war, und die 
bisher nur in, der einen Richtung gearbeitet hatte, würde nun ins Gleichgewicht 
kommen. , 
In meinem Bestreben, die grundlegende Frage zu klären, welche Stellung 
Hitler Rußland gegenüber einnähme, wurde ich durch Neurath und Bülow 
einigermaßen gehemmt. Sie rieten mir zu einer V crschiebung des beabsichtigten 
Besuchs in Berlin, bis sich die Lage mehr geklärt habe; und so mußte ich 
warten. Auf der Sowjetseite herrschte während dieser ersten Monate völliges 
Schweigen. Die Presse enthielt sich aller Angriffe und beschränkte sich auf 
die Wiedergabe von Tatsachen. Die Angst und der Skeptizismus jedoch, die 
im inneren Kreise der leitenden Sowjetpersönlichkeiten vorwalteten, traten in 
allen meinen Unterhaltungen mit diesen Politikern zutage. Bereitwillig stimm
ten sie dem Grundsatz zu, daß die Behandlung der deutschen Kommunisten 
ohne Einfluß auf die beiderseitigen Beziehungen bleiben würde. Aber ihre 
Zweifel über Hitlers Absichten blieben bestehen; mit Spannung erwarteten sie 
die erste außenpolitische offizielle Rede des neuen Diktators. Aber Hitler 
wartete damit fast zwei Monate lang. 
In der Zwischenzeit jedoch erlitt die freundschaftliche Politik gegenüber Ruß
land, die bisher eingehalten worden war, ihre ersten entscheidenden Rück-
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schläge. Sie wirkten sich in Gestalt einer langen Reihe von Zwischenfällen 
aus, die durch die Gangster-Methoden einzelner SA.-Leute und kleinerer Par
teifunktionäre hervorgerufen wurden; in ihrer Wut gegen die Kommunisten 
begingen sie auch übergriffe gegen Sowjetbürger. 
Allmählich aber zeichnete sich eine klarere Linie gegenüber Rußland in Berlin 
ab. Am 25. März hielt Hitler seine berühmte Rede über die Außenpolitik des 
Dritten Reichs; sie war verhältnismäßig gemäßigt und, was die Sowjetunion 
betrifft, positiv. Er wolle, so sagte er, freundliche Beziehungen zwischen 
Deutschland und seinem großen Nachbarn im Osten herstellen, vorausgesetzt, 
daß jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands unter
lassen würde. Von dieser Absicht legte Hitler Zeugnis ab durch eine Hand
lung, die zwar geheim gehalten wurde, aber der UdSSR. eine fühlbare Er
leichterung auf einem empfindlichen Gebiet gewährte: den von der Sowjet
union auf Grund des langfristigen Kreditabkommens geschuldeten Zahlungen. 
Bis dahin hatte die Sowjetunion ihre Verpflichtungen pünktlich erfüllt; jetzt 
aber wurden wir zum ersten Male vertraulich davon in Kenntnis gesetzt, daß 
eine Prolongation der im März und April fälligen Wechsel um einige Monate 
in Moskau äußerst willkommen sein würde. Die Banken und die zuständigen 
Ministerien waren bereit, einer solchen Verlängerung zuzustimmen, aber natür
lich mußte diese Frage Hitler zur endgültigen Entscheidung vorgetragen wer
den. Entgegen unseren Erwartungen erteilte er seine Zustimmung. 
Jetzt endlich hielten Neurath und Bülow die Zeit für günstig zu einer Reise 
von mir nach Berlin und zu einer Audienz bei Hitler. Keine Frage ist so 
häufig an mich gerichtet worden wie die nach meinem persönlichen Eindruck 
von Hitler und nach meinen Unterhaltungen mit ihm. Ich muß aber der 
Wahrheit die Ehre geben, daß er mir keinen besonders tiefen Eindruck ge
macht hat; und von meinen Vorträgen bei ihm sind mir nur einige Glanz
lichter im Gedächtnis geblieben, da ich kein Tagebuch führte und keine pri
vaten Aufzeichnungen machte. Während ich mir der dämonischen und hypno
tischen Wirkung voll bewußt wurde, die er bei seinen großen Reden auf die 
Zuschauermassen ausübte, wie z. B. bei den Parteitagen oder im Reichstag, 
blieb diese Wirkung in der Privatunterhaltung, wenigstens bei mir, aus. Ihm 
fehlte die innere Sicherheit und Würde eines wahrhaft starken Charakters 
- Eigenschaften, die von der sozialen Stellung ja völlig unabhängig sind. 
Ebert hatte auf mich Eindruck gemacht durch seine anspruchslose Würde, 
Noske durch seine grobe Offenheit, Brüning durch seine Bescheidenheit und 
vornehme Gesinnung. Aber Hitler, der mich außerdem mit übertriebener Höf
lichkeit begrüßte und mich »Excellenz" nannte, hypnotisierte mich in keiner 
Weise, zumal da seine kalten blauen Augen meinem Blick auswichen. 
Unsere Unterhaltung nahm aber einen erfreulichen Verlauf. Et hörte sich 
meinen Bericht an, stellte einige Fragen und . wiederholte seinen Wunsch nach 
Aufrechterhaltung freundlicher Beziehungen mit der Sowjetunion, vorausge-

122 



Die Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen 1933 

setzt, daß sie sich aller Einmischungen in die inneren Verhältnisse Deutsch
lands enthielte. Dann ereignete sich eine Episode, die ich nie vergessen habe. 
Hitler erhob sich, ging zum Fenster, blickte in den P11rk der Reichskanzlei 
hinaus und bemerkte träumerisch: ,, Wenn wir nur zu einer Einigung mit 
Polen kommen könnten! Aber Pilsudski ist der einzige Mann, mit dem man 
das zustandebringen könnte!". Ich erwiderte, daß dies nur möglich sein würde, 
wenn Deutschland auf seine Ansprüche auf den „Korridor" verzichtete; diese 
von ganz Deutschland erhobene Forderung habe die Deutschen in den Jahren 
des inneren Streites geeint. Aber Hitler führte die Unterhaltung hierüber 
nicht weiter. 
Damals hatte ich auch Gelegenheit, Einblick in das Denken des Reichsprä
sidenten zu tun. Als er mich zur üblichen Audienz empfing, fragte ich ihn 
nach seinem Ergehen. Er erwiderte mit einem Seufzer: ,,Sehen Sie hier" - und 
er deutete auf einen Aktenband auf seinem Schreibtisch - ,.das hier sind die 
Akten über einen jüdischen Rechtsanwalt, ein ordentlicher Mann, der immer 
seine Steuern pünktlich bezahlt hat; und jetzt hat er Selbstmord verübt". Der 
Reichspräsident hatte gefordert, daß die Juden anständig und menschlich be
handelt werden sollten; er hatte auch ein Versprechen von Hitler erhalten, 
daß alle die Juden, die Frontsoldaten waren, ihre Stellungen als Beamte und 
Rechtsanwälte weiter bekleiden dürften. Aber natürlich brach Hitler sein Ver
sprechen in kurzer Zeit. 
Nach Besuchen bei Göring, Goebbels und Frick, denen gegenüber ich meine 
Warnungen vor den politischen Folgen weiterer übergriffe von SA.-Leuten 
wiederholte, verließ ich die Reichshauptstadt ganz befriedigt von dem Ergeb
nis meiner Unterhaltungen. Ich hatte den Eindruck gewonnen, daß die Be
hörden sich gegenüber den undisziplinierten Rowdies aus den Reihen der 
Parteimitglieder durchgesetzt hatten; daß keine plötzlichen Aktionen gegen 
die Sowjetunion geplant waren; und daß es vielleicht doch möglich sein würde, 
die deutsch-russische Wirtschaftsmaschine wieder in Gang zu bekommen. 
Aber für eine Beschwichtigung war es zu spät geworden. Aufmerksam, aber
ungläubig hörte Litwinow zu, als ich ihm über meinen Besuch in Berlin 
berichtete. Die Zwischenfälle hörten immer noch niu'it ganz auf, und eines 
schönen Tages im April explodierte die Sowjetpresse mit einer Reihe wütender 
Artikel, denen sich eine scharfe Note des Außenkommissariats anschloß. Die 
abwartende Haltung war aufgegeben worden und hatte einer Offensive Platz 
gemacht. Der günstigste psychologische Augenblick zur Wiederherstellung nor
maler Beziehungen war verpaßt worden. Aber selbst jetzt verschlechterte sich 
die Lage nicht in besorgniserregendem Maße. Wir erwiderten verhältnismäßig 
höflich auf die Sowjetnote, gaben die meisten übergriffe zu und stellten in 
Aussicht, daß wirksame Maßnahmen zur Unterbindung derartiger Gesetz
widrigkeiten ergriffen werden würden. Ein neuer Anstoß wurde dieser ver
söhnlichen Richtung durch die Ratifizierung des Verlängerungsvertrages zum 
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»Berliner Vertrag" gegeben. Im Gegen;atz zu der Hinauszögerung dieses 
Aktes in den beiden letzten Jahren der Weimarer Zeit war diese Ratifizierung 
innerhalb weniger Tage erreicht worden, und die Urkunden wurden am 
5. Mai 1933 ausgetauscht. Die Anhänger einer deutsch-russischen Verständigung, 
wie Krestinski, waren offensichtlich hocherfreut, während Litwinow eine mür
rische Ungläubigkeit nicht unterdrücken konnte; er hatte offensichtlich der 
Rapallo-Politik endgültig den Rücken gekehrt. 
Obwohl die Dinge sich allmählich beruhigten und die Presse-Kanonade zu 
gelegentlichem Schützenfeuer abstarb, war die Lage noch lange nicht normal. 
Der Abbruch eines Gebäudes, das im Laufe vieler Jahre mit unendlicher Mühe 
errichtet worden war, wurde jetzt beiderseits in wissenschaftlicherer Form 
fortgesetzt. In Deutschland wurde die „Derop"', die einflußreiche, über das 
ganze Reich verzweigte sowjetische Organisation zur Verteilung des russischen 
Brennstoffes zweifellos auch zur Verbreitung von Sowjet-Propaganda miß
braucht; zum mindesten diente sie dazu, begünstigten Kommunisten und ähn
lichen zweifelhaften Gestalten gut bezahlte Pfründen zu verschaffen. Nun 
wurde die Derop durchsucht, einem Gerichtsverfahren unterworfen und ihre 
Absatzmöglichkeiten wurden eingeschränkt. Dies wurde teilweise zu dem Zweck 
unternommen, um sowjetische Zellen auszurotten, teilweise um Günstlinge der 
NSDAP. unterzubringen. Die Sowjetregierung ihrerseits gab ihren Entschluß 
bekannt, die sog. ,,Drusag", die große landwirtschaftliche Konzession, die das 
Reich im Nordkaukasus aus privater Hand vor einem Jahrzehnt übernommen 
hatte, zu liquidieren. Auf der Drusag sollte für deutschen Ackerbau, Vieh
zucht, Saatzucht und Landmaschinen geworben werden. Unter der tüchtigen 
und energischen Leitung von Dr. Dittloff, dem etwa 60 akademisch gebildete 
Landwirte zur Seite standen, war in diesen Jahren wichtige Arbeit geleistet 
worden. Auf den unmißverständlichen Rat des Außenkommissariats hin zogen 
wir die Schließung der Konzession und ihre Überleitung in russische Hand 
dem Warten auf eine zwangsweise erfolgende Liquidierung vor. 
Auf die Initiative der Sowjets hin wurden nun auch die militär-ischen Be
ziehungen abgeschlossen. Den ersten Sturm hatten sie erfolgreich überstanden. 
Ich hatte die erste, sich bietende Gelegenheit benutzt, um Woroschilow, 
Budjonny und andere hervorragende Generäle zu_ einem Essen auf die Bot
schaft einzuladen; nach einigem Zögern nahmen sie an. Nach dem Essen führ
ten wir ihnen einige russische Filme vor, die meine Frau aufgenommen hatte; 
anschließend daran einen Film des „Tages von Potsdam", wo Hitler mit Hin
denburg Friedrich dem Großen und der Tradition Potsdams gehuldigt hatten 
- bekanntlich einer der gerissensten Tricks Hitlers, um sich der Sympathien 
der Offiziere und der Beamtenschaft zu versichern. Das Essen mit den rus
sischen Generälen war ganz harmonisd1 verlaufen. Aber im Mai oder Juni 
wurde unseren militärischen Stellen zu verstehen gegeben, daß die Rote Armee 
ihre Beziehungen zur Reichswehr zu lösen wünsche. Eine deutsche Abordnung 
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unter Leitung des Generals von Bockelberg traf in Moskau ein, und alles 
wurde in freundschaftlichem Geiste geregelt. Die militärischen Vertreter bei
der Länder verabschiedeten sich von einander in einer melancholischen Stim
mung und mehr wie Freunde, die sich von einander nicht freiwillig, sondern 
unter dem Zwang widriger Umstände trennen. 
Nun begann auch ein anderer Tatbestand, der schon in der vornazistischen 
Zeit wurzelte, sich auszuwirken und zu der Verschlechterung der beiderseitigen 
Beziehungen erheblich beizutragen: der erste Fünfjahresplan ging damals sei
nem Ende entgegen. Seine Ergebnisse waren Eindruck erweckend und waren 
von der Sowjetpropaganda gebührend übertrieben worden. Wie vorauszu
sehen, hatten diese Errungenschaften das Selbstvertrauen der Kommunisten 
erheblich gestärkt. Der allen rückständigen-Völkern eigene Charakterzug, sich 
für ihre Entwicklung auf fremde Helfer zu verlassen, um sie wegzujagen, 
wenn sie ihre Arbeit getan hatten, trat auch jetzt wieder zutage; die Russen 
wollten jetzt die deutschen Techniker und Ingenieure loswerden. Dieses Be
streben war schon 1932 durch das untrügliche Zeichen sichtbar geworden, daß 
überall . Schwierigkeiten entstanden: die Tüchtigkeit einzelner dieser Männer 
wurde auf einmal in Frage gezogen; Verträge wurden unter einem faden
scheinigen Vorwand gebrochen. Dann fingen die Russen an, ihnen die Ge
hälter willkürlich in Rubel zu zahlen statt in Valuta, wozu sie verpflichtet 
waren. Diese Praktiken wurden in erheblichem Umfang 1933 fortgesetzt, so 
daß sich der deutschen Ingenieure erµebliclle Mißstimmung bemächtigte; sie 
kehrten zu tausenden in die Heimat zurück und schufen durch Verbreitung 
und Veröffentlichung ihrer Erfahrungen zusätzliche Verbitterung gegen die 
Sowjetunion in Deutschland. 
Die allgemeine Wirtschaftslage in der Sowjetunion hatte ähnliche Auswirkun
gen. Die von Stalin 1928-29 verordnete Zwangskollektivierung näherte sich 
nun ihrem Endstadium. Die Sowjets waren entschlossen, den passiven Wider
stand der Bauern um jeden Preis zu brechen. Diejenigen, die sich weigerten, 
ihr Privateigentum dem Kolchos zu überantworten, wurden verschleppt oder 
dem Hungertode ausgeliefert. Die Zahl der Unglücklichen, die diesem Ver
fahren zum Opfer fielen, lief in die Millionen. Nach vorsichtigen Schätzungen 
starben 6-7 Millionen den Hungertod. Während diese Tragödie in Moskau 
nicht in Erscheinung trat, war die Lage in den Provinzstädten, wo die Leichen 
in den Straßen aufgesammelt und auf Karren geladen werden mußten, so 
entsetzenerregend, daß die Angehörigen unserer Konsuln Rußland verlassen 
mußten. Verhungernde Menschen strömten aus großen Entfernungen zur deut
schen landwirtschaftlichen Konzession Drusag, weil sie hofften, dort Nahrung 
zu bekommen. Hunderte von ihnen wurden in aer Nachbarschaft tot auf
gefunden. 
Trotz aller Verheimlichungs-Maßnahmen der Sowjetregierung war es unmög
lich, diese Katastrophe vor Deutschland geheimzuhalten, da die Bande, die 
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durch die deutschen ·Kolonien und die Tausende von Ingenieuren zwischen 
beiden Ländern geknüpft waren, sich als zu eng dazu erwiesen. Die deutsche 
Öffentlichkeit war ehrlich entsetzt über diese Nachrichten; sofort wurden 
Schritte unternommen, um eine Hilfsaktion für die deutschen Kolonisten in 
die Wege zu leiten. Standard-Pakete sollten in die Ukraine und in das Wolga
Gebiet geschickt werden, aber die Sowjetbehörden erhoben Einwendungen und 
sabotierten den Plan. Das rief nun wieder eine Welle von Entrüstung und 
Kritik in der deutschen Presse hervor, während die Sowjets sich wütend dar
über ärgerten, daß ihre Unmenschlichkeiten auf diese Weise der Verurteilung 
durch die ganze Welt preisgegeben wurde. 
Noch ein weiteres Bündel von Schwierigkeiten belastete von einer unerwar
teten Seite her die deutsch-russischen Beziehungen. Der Ruf des National
sozialismus' war auch an die äußerste Linke ergangen, und viele frühere Kom
munisten bekannten sich jetzt als Hitlers Anhänger. Zu ihnen gehörten auch 
zahlreiche überzeugte und ehrliche deutsche Kommunisten, die während der 
Weimarer Zeit nach Rußland ausgewandert waren, um beim Aufbau des 
„Paradieses der Arbeiter" mitzuwirken. Viele von ihnen waren durch die 
Erfahrungen, die sie in ihrem neuen Vaterland gemacht hatten, tief enttäuscht 
und wollten jetzt nach Deutschland zurückkehren. Für diejenigen, die Sowjet
bürger geworden waren, gab es keine Hoffnung. Waren sie deutsche Reichs
angehörige geblieben, so hatten sie ein Anrecht auf Rückkehr, aber es kostete 
lange, mühselige Arbeit, bis die Sowjetbehörden sich entschlossen, diese Män
ner aus ihren Klauen zu lassen. Durch Vorträge, die sie in der Heimat über 
ihre Erfahrungen in der Sowjetunion hielten, trugen sie auch nicht dazu bei, 
die beiderseitige Freundschaft zwischen Deutschland und Rußland zu fördern. 
Das Buch von Al,brecht, »Der verratene Sozialismus", ein Werk von 600 Sei
ten, das ich bereits erwähnt habe, machte geradezu ·Sensation. Bevor es nach 
Abschluß des Hitler-Stalin-Paktes 1939 verboten wurde, waren 60 000 Exem
plare abgesetzt; aber 1941, nach Hitlers Angriff auf Rußland, erschien es 
wieder in den Buchläden. Ein wahrhaft pathetisches Beispiel eines „Heim
kehrers" war der notorische Räuberhauptmann Max Hölz. Es glückte ihm, 
nach Eintritt der Dunkelheit Verbindung mit einem Botschaftsmitglied auf
zunehmen; er bat, man möge ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen. 
Er erbot sich, über seine Erfahrung_en bei den Bolschewiken Vorträge zu 
halten. Er hatte auch Angst, daß seine Genossen ihn aus dem Wege räumen 
wollten. Trotz des Propagandawertes, den ein bekehrter führender Bolschewik 
und Träger des Ordens der „Roten Fahne" und nunmehr antibolschewistischer 
Redner besessen hätte, fehlte der Botschaft die Aktiv-Legitimation, um den 
Fall aufzugreifen, da Hölz Sowjet-Staatsangehöriger war. Seine Ahnung hatte 
ihn aber nicht betrogen, denn er wurde bei einer Bootsfahrt in der Wolga bei 
Nischni-Nowgorod ertränkt; das behaupteten wenigstens hartnäckige Gerüchte 
immer wieder, und das wird auch in Albrechts Buch bestätigt. 

126 



Die Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen 1933 

Während diese verschiedenen Gegenströmungen die schon recht beschädigten 
deutsch-russischen Beziehungen weiter unterhöhlten, wurde ihnen von einer 
ganz überraschenden Seite ein vernichtender Schlag zugefügt. Es war der 
Leiter der deutsch-nationalen Partei, Hugenberg, der seine unheilvolle poli
tische Laufbahn durch eine Dummheit grandiosen Ausmaßes beschloß. Er 
beging sie durch seinen Angriff auf Rußland während der Londoner Welt
wirtschaftskonferenz im Frühsommer 1933. Als Wirtschaftsminister war er 
'nach London zur Weltwirtschaftskonferenz entsandt worden. Aus unbekann
ten Gründen hielt er es für angebracht, der Konferenz eine Denkschrift zu 
überreichen, ohne Hitler auch nur um seine Zustimmung zu ersuchen. Der 
Einzelheiten seiner Vorschläge erinnere ich mich nicht, aber der Kern der 
Denkschrift war ein Angriff auf die Sowjetunion, der dieses Land an keiner 
empfindlicheren Stelle hätte treffen können; er stellte dem Sinne nach eine 
Teilung Rußlands und •eine Ausbeutung der Bodenschätze der Ukraine zur 
Erwägung. 
Das war nun für Moskau der Tropfen, der das Faß zum überlaufen brachte. 
Das gab allen denjenigen, die bis jetzt noch eine abwartende Haltung ein
genommen hatten, den letzten Anstoß, sich von der deutschfreundlichen Politik 
abzukehren und sich in den sichereren Bereich des Zusammenwirkens mit 
Frankreich und England zu begeben. Nun stellten sich die Besorgnisse über 
Hitlers Absichten, wie er sie in seinem Buch verkündet hatte, anscheinend als 
gerechtfertigt heraus. Als besonders hinterlistig empfanden es die Russen, daß 
die Nazis als Plattform für die Verkündung einer solchen Politik sich eine 
Weltkonferenz der Kapitalisten ausgesucht hätten. Niemand wollte es natür
lich glauben, daß in einem autoritären Staat ein verantwortlicher Minister es 
wagen würde, ohne Kenntnis des Führers eine solche Denkschrift vorzulegen. · 
Die Moskauer Presse brach in ein Wutgeheul aus. Radek, der bisher ein erbit
terter Gegner von „ Versailles" gewesen war, fing jetzt an, das „Diktat" zu 
verteidigen. Litwinow, der Führer der Sowjetdelegation in London, knüpfte 
umgehend Verhandlungen, hauptsächlich mit Frankreich, an; Staatsbesuche 
von Hetriot und Pierre Cot in Moskau wurden verabredet. Die Tatsache des 
bald darauf erfolgenden Rücktritts Hugenbergs änderte die Lage nicht; der 
Sturm raste noch eine ganze Weile weiter, bevor er sich beruhigte; aber seine 
Ausläufer waren auch dann noch zu spüren. 
All diesen Widrigkeiten zum Trotz gab ich die Hoffnung nicht auf, doch 
noch einen Ausgleich herbeiführen zu können. Ich beobachtete, daß zwei Par
teien in der Bildung begriffen waren: auf der einen Seite standen diejenigen, 
die sich von einer Politik des Ausgleichs gegenüber Deutschland völlig abge
kehrt hatten; auf der anderen Seite waren die, die es noch einmal mit Deutsch
land versuchen wollten. Zwei Vertreter der letzteren Richtung verbrachten 
ihren Urlaub trotz der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland: Kre
stinski, der sich einer Kur in Bad Kissingen unterziehen wollte, und Jenukidse, 
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der auch ip diesem Jahr auf einige Wochen nach Königstein im Taunus reisen 
wollte. Bei diesem Aufenthalt hatte er, wie ich bald nach seiner Rückkehr 
hörte, günstige Eindrücke von Deutschland empfangen; ein neuer Geist der 
Zuversicht und Aktivität schien ihm besonders bemerkenswert. Jenukidse lud 
maine Frau und mich mit Twardowski's auf eine »Datsche" (Landhaus) bei 
Moskau ein; sonst waren nur noch Krestinski und seine Frau zugegen. Ich 
erörterte die Lage mit ihnen beiden und versuchte, sie zu überzeugen, daß es 
möglich sei, auch mit dem neuen Regime in Deutschland einen Ausgleich zu 
finden. Ich empfahl, daß ein maßgebender Vertreter der Sowjetregierung eine 
Besprechung mit Hitler persönlich haben solle. Jenukidse und Krestinski 
schienen dem Gedanken im Prinzip zuzustimmen. Es kristallisierte sich dann 
heraus, daß Krestinski nach seiner Kissinger Kur einige Tage in Berlin ver
bringen und um einen Empfang bei Hitler nachsuchen solle. Das war der 
Grundgedanke, den Twardowski nach Antritt meines Sommerurlaubs weiter 
verfolgte. Im Falle eines erfolgreichen Verlaufes der Unterhaltung Hitlers mit 
Krestinski hatte ich mir dann überlegt, daß eine neue politische und wirt
schaftliche Grundlage für das beiderseitige Verhältnis ausgearbeitet und ver
wirklicht werden müsse; ich hatte daran gedacht, daß in einem politischen 
Protokoll das Verhältnis beider Länder zu einander festgelegt werden solle. 
Dann würde auch die Grundlage für einen langfristigen Kredit gegeben sein, 
der für russische Bestellungen von Lokomotiven und Eisenbahnmaterial Ver
wendung finden könnte; das russische Verkehrswesen befand sich damals noch 
in einem kläglichen Zustand. Da die deutsche Industrie sich eben erst von der 
Wirtschaftskrise zu erholen begann, und die Aufrüstung noch nicht eingesetzt 
hatte, schien die Ansicht gerechtfertigt, daß eine .solche Kreditaktion auch für 
Deutschland äußerst -vorteilhaft sein würde. Nach meiner Abreise von Mos
kau erhielt Twardowski die Nachricht, daß Hitler bereit sei, Krestinski zu 
empfangen. 
Bei meiner Ankunft in Berlin erhielt ich die Bestätigung der Gerüchte, die 
seit einiger Zeit über meine künftige Verwendung im Umlauf waren. Freunde 
hatten mich schon wissen lassen, daß ich wahrscheinlich auf einen anderen 
Posten versetzt werden würde. Es ist eine altehrwürdige Tradition unseres 
Auswärtigen Dienstes gewesen, daß bevorstehende Versetzungen dem betref
fenden Beamten nie auf dem direkten Wege eines Privatbriefes des Außen
ministers oder eines amtlichen Erlasses bekanntgegeben wurden; er erhielt 
davon meist auf Umwegen oder durch Dritte Kenntnis. Die erste Ankün
digung kam gewöhnlich in Gestalt einer Offerte einer Möbelt~ansportfirma, 
die für · den bevorstehenden Umzug ihre Dienste anbot. Als ich nun die Be
stätigung der über mich umlaufenden Gerüchte erhielt, fragte ich Herrn 
von Neurath, wie es damit stände. Der Außenminister bestätigte die Gerüchte 
und fügte hinzu, daß für mich Tokio in Aussicht genommen sei, wenn die 
japanische Regierung ihr Agrement gäbe. 
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Es ist mir nie gelungen, die wahren Gründe für diese Versetzung aufzuklären. 
Rein objektiv gesehen, war es unklug, den deutschen Vertreter in Moskau zu 
so kritischer Zeit zu wechseln. An einen plötzlichen Wechsel in der Politik. 
gegenüber der Sowjetunion dachte Hitler damals nicht, da der in Aussicht 
genommene Nachfolger von mir ein noch ausgesprochenerer Anhänger einer 
positiven Politik gegenüber Moskau war als ich. Auf meine Frage nach dem 
Grunde des Wechsels führte Neurath aus, daß nach fünf Jahren eine Neu
besetzung fällig gewesen sei, und daß ich nach der spannungsreichen Zeit, die 
ich in Moskau verbracht hätte, nun einen angenehmeren Posten erhalten solle. 
Bülow bestätigte diese Version durch den Zusatz: mein Leben sei so · lange 
gefährdet gewesen, daß nun einmal ein anderer das Risiko auf sich nehmen 
könne. Vom Standpunkt der Partei aus gesehen war es eine Beförderung, da 
die Parteikreise Moskau für einen so entsetzlichen Ort hielten, daß jede andere 
Stadt auf der Welt i:hr vorzuziehen sei. Nach reiflicher Überlegung bin ich 
zu dem Ergebnis gekommen, daß diese Versetzung eine rein routinemäßige 
Angelegenheit gewesen ist und durch politische Erwägungen nicht getrübt war. 
Ich nahm davon Abstand, Neurath zu bitten, mich noch länger in Moskau 
zu belassen. Die Frage, ob es mir gelingen würde, wieder befriedigende Be
ziehungen zwischen den beiden Ländern herzustellen, würde ohnehin schon 
vor meiner Abreise nach Japan entschieden werden. Außerdem war es ein 
Grundsat~ von mir, mich nie in Fragen zu mischen, die meine eigene Laufbahn 
betrafen. JJ apan sagte meiner Frau und mir sehr zu; die geringere politische 
und wirt~ aftliche Bedeutung dieses Postens für Deutschland im Vergleich zu 
Rußland war mir gleichgültig; es kränkte mich auch nicht weiter, daß ich in 
Tokio nur 1 Botschaftsrat, 4 Legationssekretäre, wenige mittlere Beamte und 
2 Stenotypistinnen haben würde, während der Stab der Moskauer Botschaft 
der größte von allen Botschaften war. Die anziehendste Eigenschaft des neuen 
Postens war zunächst seine Entfernung von Berlin mit der Aussicht auf eine 
lange Reise in ein schönes und interessantes Land; dann die Möglichkeit, den 
Fernen · Osten wiederzusehen, der mir bei meinem ersten Besuch vor 30 Jahren 
einen tiefen Eindruck gemacht hatte; und drittens würde ich nun meiner Lei
denschaft für ostasiatische Kunst frönen könne;JMeine privaten Angelegen
heiten waren befriedigend geordnet, und so sah ich dem Abschied von Europa 
ohne Bedauern entgegen. 
Im Oktober kehrte ich dann nach Berlin zurück, um mich auf den Schlußakt 
meiner Amtszeit in Moskau, den Besuch Krestinskis bei Hitler, vorzubereiten. 
Aber dieser Plan wurde zum Scheitern gebracht. Twardowski telegrafierte, er 
sei von Litwinow unterrichtet worden, daß Krestinski über Wien nach Mos
kau zurückkehren würde. Ich war ärgerlich und enttäuscht darüber, daß diese 
Versöhnungsaktion, die sich so hoffnungsvoll angelassen hatte, durch irgend 
eine Moskauer Intrige vereitelt worden war. Ich entschloß mich sofort, Lit
winow auf die politischen Folgen dieser Absage aufmerksam zu machen und 
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gleichzeitig Moskau die kalte Schulter zu zeigen. Ich beauftragte daher Twar
dowski, Litwinow meine Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen und hinzu
zufügen, daß ich nur auf einige wenige Tage zurückkehren werde, und zwar 
ohne meine Frau, nur um die offiziellen Abschiedsbesuche zu machen. Lit
winow erwiderte mit lebhaften Entschuldigun~en: die Anderung von Kre
stinskis Rückreiseweg sei nicht auf politische Erwägungen zurückzuführen, 
sondern nur auf die Tatsache, daß man ihn in Moskau dringend nötig gehabt 
habe, weil Litwinow im Begriff sei, zusammen mit Woroschilow zu einem 
Staatsbesuch nach der Türkei zu fahren. Ich ermittelte später, daß Krestinskis 
Besuch in Berlin auf Veranlassung Litwinow's rückgängig gemacht worden sei, 
der gegen seinen Kollegen eine kleine Intrige angesponnen habe. Litwinow 
wachte eifersüchtig darauf, daß andere Beamte des Außenkommissariats nicht 
neben ihm im Rampenlicht erschienen; er mag auch den Versuch, seine Politik 
der rückhaltlosen West-Orientierung zu durchkreuzen - so stellte sich ihm 
der Sachverhalt wohl dar - mit Feindseligkeit angesehen haben. 
Von Hindenburg und Hitler wurde ich vor meiner Abreise in Abschieds
audienz empfangen. Hitler beschränkte sich auf einige allgemeine Redens
arten, ohne seine politischen Absichten gegenüber Japan erkennen zu lassen. 
Die wenigen Tage in Moskau waren mit verschiedenen Essen und Empfängen, 
sowie durch sehr viel Arbeit ausgefüllt. Ich hatte die Genugtuung, daß Russen 
sowohl wie Deutsche ihrem lebhaften Bedauern über meine Abreise und ihrer 
Dankbarkeit für die Arbeit Ausdruck gaben, die ich in den fünf Jahren 
meiner Amtszeit geleistet hatte. Die Sowjetregierung gab mir ein großes Ab
schiedsessen, an dem zahlreiche Würdenträger teilnahmen, die der Ausländer 
sonst nie zu sehen bekam. Als Abschiedsgeschenk erhielt ich eine wundervolle 
Onyx-Schale; Woroschilow hatte einen seiner Generäle beauftragt, mir als 
sein Geschenk eine Schreibtisch-Garnitur zu überreichen; es waren Lackarbeiten 
moderner Art, aber nach der berühmten alten Technik gefertigt. Erst Monate 
später erfuhr ich, daß das Außenkommissariat die Absicht gehabt hatte, mir 
die höchste Auszeichnung zu verleihen, die es zu vergeben hatte: eine Unter
haltung mit Stalin. Aber da ich Moskau verließ, bevor der Diktator von 
seinem Erholungsurlaub in Sotschi am Schwarzen Meer zurückgekehrt war, 
so ließ sich dieser Plan nicht ausführen. Da Stalin damals noch kein Staats
amt bekleidete und für Ausländer ganz unzugänglich war, war es etwas ganz 
Ungewöhnliches, daß ich ihn sehen. sollte. Litwinow schrieb mir einen warmen 
und freundlichen Brief, in dem er meine Loyalität und meine unermüdlichen 
Anstrengungen pries, zwischen beiden Ländern freundschaftliche Beziehungen 
herzustellen. 
So verließ ich Moskau ganz befriedigt, wenigstens was meine persönlichen 
Beziehungen anlangt. Daß meine Arbeit sozusagen eine „ Unvollendete Sym
phonie" blieb, ist ein Geschick, das allen denen gemeinsam ist, die sich mit 
den Beziehungen der Völker untereinander zu beschäftigen haben. 
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Eine Darstellung der fünf Jahre, die ich in Rußland verlebte, würde ohne 
einige Ausführungen über meine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse 
unvollständig sein. Rußland, und insbesondere Sowjet-Rußland, ist ein zu 
eindrucksvolles Land, . als daß es nicht jeden halbständigen Besucher - und 
zu dieser Kategorie gehören die Diplomaten - vor die Wahl stellte, sich 
dort entweder sehr unglucklich zu fühlen oder seltsam angezogen zu werden. 
Meine Frau und ich gehörten zu dieser letzteren Kategorie. Die ganze Zeit 
über waren wir ernstlich bemüht, in nahe Berührung mit dem russischen Volk 
zu kommen, mit der russischen Kunst und Musik, mit der Landschaft und 
Baukunst des Landes. Da die Russen ein feines Gefühl für die Einstellung 
ausländischer Besucher haben, wurde ihnen unser unausgesprochener Wunsch, 
zu lernen und das Land zu verstehen, bald klar; sie lohnten uns unser Stre
ben, indem sie uns Vertrauen schenkten und uns in das geistige Leben ihres 
Landes einführten. Im ganzen ist es sehr schwierig, in Sowjet-Rußland einen 
menschlichen Kontakt herzustellen; uns wurde diese Aufgabe indessen durch 
die freundschaftliche Atmosphäre erleichtert, die in diesen Jahren zwischen 
den beiden Regierungen vorherrschte. So wurden meine Frau und ich durch 
Eindrücke und Erfahrungen bereichert, die dauernd lebendig geblieben sind. 
Unserer Leidenschaft für Reisen und Kennenlernen fremder Länder konnten 
wir leider nicht in dem Maße frönen, wie wir das gern getan hätten. Ich 
war nicht nur durch meine amtliche Tätigkeit an Moskau gefesselt; weitere 
Erschwerungen traten regelmäßig dann ein, wenn ich mich glücklich für eine 
kurze Reise nach Kiew oder Leningrad freigemacht hatte. Ich konnt.e schon 
mit einiger Sicherheit darauf rechnen, daß dann ein politischer Zwischenfall 
eintrat, oder ein wichtiger Besucher sich ansagte, oder ein anderes Ereignis 
kam, das eine Verschiebung der Reise oder völligen Verzicht auf sie not
wendig machte. So sind denn die von uns unternommenen Reisen schwer 
erkämpft und darum in der Erinnerung um so wertvoller. 
Zusätzlich zu meinen amtlichen Pflichten und meiner persönlichen Inanspruch
nahme . als Testamentsvollstrecker erforderte noch eine andere Aufgabe viele 
Stunden meiner freien Zeit; aber diese Aufgabe war beinahe ein Vergnügen: 
das Erlernen der russischen Sprache. Als ich zum Botschafter in Moskau 
ernannt worden war, hatte ich gleich den Entschluß gefaßt, mir soviel Kennt
nisse der russischen Sprache anzueignen, wie meine vorgeschrittenen Jahre und 
meine übermäßig besetzte Zeit es erlaubten. Mein Ehrgeiz ging nur soweit, 
Zeitungen lesen, Gespräche und Theaterstücke verstehen zu können; hinsicht
lich der eigenen Gesprächsführung mußte ich mich darauf beschränken, gram
matikalisch höchst anfechtbare einzelne Sätze von mir zu geben. Da die 
politisch einflußreichen Kreise in Rußland nur ihre Muttersprache beherrschten 
(und diese auch nicht einmal einwandfrei, wenn sie aus Georgien oder Ar-
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menien stammten), und da die Russen es im allgemeinen sehr hoch schätzen, 
wenn sich ein Ausländer um die Erlernung ihrer Sprache bemüht, so hielt ich 
es wohl der Mühe wert, den Versuch zu machef!. So erschien denn dreimal 
wöchentlich ein kleiner Professor, ein gebildeter und kultivierter Mann mit 
dem durchaus russischen Namen Alexander Karlowitsch Schneider auf der 
Botschaft, um mich in den Irrgarten der schönen, aber außerordentlich kom
plizierten Sprache einzuführen. Die drei anderen Wochentage waren der Auf
gabe gewidmet, meinem müden und alten Gehirn Vokabeln und gramma
tikalische Regeln einzupauken. Allmählich aber erreichte ich mein Ziel; den 
Höhepunkt meiner Kenntnisse erklomm ich, als ich mit leitenden Persönlich
keiten Gespräche ·auf russisch führen konnte. In solchen Fällen wählte ich ein 
Verfahren, das sich als sehr praktisch herausstellte; ich veranstaltete am Mor
gen eine Generalprobe mit meinem Lehrer, indem ich ihm auf russisch die 
Ausführungen machte, die mein Gesprächspartner am Abend zu hören bekom
men sollte; ·er verbesserte mich dann und trainierte mich für die eigentliche 
Vorstellung. Wenn ich dann abends meine Ausführungen vom Stapel gelassen 
hatte, mußte ich scharf auf die Erwiderung meines Gesprächspartners auf
passen und dann versuchen, mir nach Möglichkeit weiterzuhelfen, indem ich 
auf meinen Wortschatz zurückgriff und weitere Wendungen einfügte, die ich 
im Laufe der Unterhaltung aufgegriffen hatte. 
'Daß wir uns in Moskau wohlgefühlt haben, war hauptsächlich der Tatsache 
zu verdanken, daß unsere Umgebung und die Atmosphäre unseres täglichen 
Lebens unserem Geschmack entsprach. Bei unserer Ankunft hatten wir uns 
gleich entschlossen, in das Haus einzuziehen, in dem auch Graf Rantzau 
gewohnt hatte und das Angebot des Außenkommissariats abzulehnen, einen 
der prunkenden Paläste früherer Moskauer Zuckerkönige zu unserer Ver
fügung zu stellen. Die anspruchslose kleine einstöckige Villa in dem ruhigen 
Tschisty Pereulok entsprach ganz unseren Wünschen; 5 Wohnräume, die 
meisten davon klein, aber gut eingerichtet (teilweise mit unseren eigenen Mö
beln); 1 Eßzimmer, das 25 Personen faßte, einige winzige Gastzimmer und, 
im 1. Stock, unsere Schlaf- und Wohnzimmer; dazu eine ausgezeichnete Küche, 
Garage und Dienstbotenzimmer. 
Große offizielle Banketts wurden auf den Botschaften in Moskau nicht gegeben; 
und die Zahl der Gäste, die sich zu den üblichen Abendempfängen einfand, 
konnte in de~ vorhandenen Räumen mit ihrer bequemen Zirkulation ohne 
Schwierigkeiten untergebracht werden. Der an das Haus grenzende Garten 
war umfangreich genug, um die Anlage eines Tennisplatzes zu ermöglichen. 
Die Anweisung zu seiner Herrichtung war eine meiner ersten Amtshandlungen_ 
in Moskau. 
Die immer wichtige harmonische Zusammenarbeit der Botschaftsmitglieder 
gewann in einer Stadt wie Moskau noch an Bedeutung. Glücklicherweise 
bildete der Stab der Botschaft ein einheitliches Ganzes. Während meiner fünf-

132 



Persönlich es Leben in Moskau 

jährigen Amtstätigkeit war Herr von Twardowski Botschaftsrat; auf seine 
Tüchtigkeit und Loyalität, auf seinen politischen Takt und seine Gabe der 
geschickten Behandlung von Menschen und Sachen konnte ich mich unfehlbar 
verlassen. Frau von Twardowski, mit ihrem ausgesprochenen Sinn für Humor 
und ihrer poetischen Ader, zeichnete sich durch die Veranstaltung von Syl
vester-Kabaretts und Liebhaber-Vorstellungen aus, bei denen die jüngeren 
Mitglieder des diplomatischen Korps ihre darstellerischen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen konnten. Herr Hilger, der Wirtschaftssachverständige der Bot
schaft, genießt als einer der hervorragendsten Rußlandkenner internationalen 
Ruf; er und seine Frau erleichterten durch ihre Hilfsbereitschaft und Liebens
würdigkeit das Leben aller derer, die weniger vertraut mit den russischen 
Verhältnissen waren. Aus der gemeinschaftlichen Arbeit mit Twardowski und 
Hilger hat sich eine Freundschaft gebildet, die die Jahre überdauert hat. Ein 
wichtiges Mitglied der Botschaft war auch der Landwirtschafts-Attache. Nach
dem der erste Inhaber dieser Stelle, der ausgezeichnete Professor Auhagen, 
auf Ersuchen der Sowjetregierung abberufen worden war, die ihm seine mu
tige Stellungnahme zugunsten der deutschen Mennoniten übelgenommen hatte, 
sicherte ich mir die Mitarbeit eines jungen Wissenschaftlers und praktischen 
Landwirts, Dr. Schiller, der einige Jahre auf den landwirtschaftlichen Kon
zessionen im Nord-Kaukasus tätig gewesen war. Er entwickelte sich zu dem 
bedeutendsten Kenner der russischen Landwirtschaft. Sein Jahresbericht, der 
in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, war die Bibel aller Landwirte, 
die an Rußland interessiert waren. Die Landessprache völlig beherrschend legte 
er jährlich in seinem Auto 8-9000 Kilometer kreuz und quer in Rußland 
zurück und erweiterte seine Kenntnis der außerordentlich verwickelten Mate
rie immer mehr. 
Dem Ruf von Dr. Schiller als landwirtschaftlichem Sachverständigen kam der 
von General Köstring als militärischer Sachverständiger gleich. Von deutschen 
Eltern stammend, die in Rußland ein Gut besaßen, hatte er seine Jugend in 
diesem Lande verbracht und sich, abgesehen von seinen hervorragenden 
Sprachkenntnissen, ein tiefes und beinahe instinktives Verständnis der russi
schen Mentalität angeeignet. Da die Russen außerordentlich schwer zu behan
deln sind, so ist psychologisches Feingefühl für den Umgang mit ihnen von 
größerer Bedeutung, als ein kalter, durchdringender V erstand oder gerissene 
Taktik. General Köstring, das Vorbild eines preußischen Kavallerie-Offi
ziers der alten Schule, offen, klug und mutig, genoß das uneingeschränkte 
Vertrauen der Befehlshaber der Roten Armee und seiner Kollegen. Sein in
offizieller Vorgänger, Herr von Niedermayer, hörte es gern, wenn er „der 
deutsche Lawrence" genannt wurde. Auf militärischer Mission in Afghanistan 
während des ersten Weltkrieges, hatte er allein die persische Wüste durch
quert und war, als persischer Pilger verkleidet, durch die russischen und briti
schen Linien durchgebrochen. Nach seiner Rückkehr von Moskau trat c:· 
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wieder in die Reichswehr ein und wurde dann zum Professor der W ehrgeo
grafie an der Universität Berlin ernannt. Im zweiten Weltkrieg komman-

• dierte er eine Division, die sich aus Georgiern, Turkmenen, Aserbeidschanern 
- den sogen. Legionen - zusammensetzte. Nach dem 20. Juli wurde Nie
dermayer wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Nationalsozialis
mus denunziert und sollte zum Tode verurteilt werden; die Kapitulation ver
hinderte die Vollstreckung. Er fiel in russische Hand, und über seinen Ver
bleib ist nichts bekannt. Er ist eine der energischsten und anziehendsten Per
sönlichkeiten, denen ich begegnet bin. Ein durch den Verkehr mit Ausländern 
aufgelockerter Vollblut-Bayer, war er von asketischem und eigenwilligem 
Charakter; dazu klug, amüsant, ein zuverlässiger Freund und guter Sports
mann. 
Herr Baum, der sehr erfahrene und fähige Presse-Attache, und die Herren 
Pfeiffer, Bräutigam, Steltzer, Pfleiderer und Brunhoff, als tüchtige und loyale 
jüngere Botschaftsmitglieder - nicht zu vergessen den unermüdlichen Büro
chef, Kanzler Lamla - vervollständigten die Zahl meiner wichtigeren Mitar
beiter. Dieser Kreis wurde ergänzt durch unsere Generalkonsuln und Kon
suln, die über das weite russische Reich verstreut waren. Unter außerordentlich 
schwierigen Lebensverhältnissen leisteten sie hervorragende Dienste. Die Art 
z. B., wie Konsul Großkopf und seine Frau zehn Jahre in Nowosibirsk ver
brachten, war geradezu heroisch zu nennen. Nur ein Riese von fast 2 Metern, 
starkem Trunk gewachsen, erfolgreicher Bärenjäger und glänzender Kenner 
der russischen Sprache, konnte den Anforderungen dieses Amtes entsprechen. 
Er entwickelte sich zu einem bedeutenden Kenner Sibiriens. Seine Kollegen, 
Zechlin in Leningrad, Dienstmann in Tiflis, Walther in Charkow, Sommer 
und Hencke in Kiew und Baiser in Wladiwostok leisteten ebenso wertvolle 
Dienste, aber unter angenehmeren Lebensverhältnissen. 
Seitdem ich in die Leitung der Ostabteilung des Auswärtigen Amtes berufen 
worden war, hatte ich mich bemüht, für das Auswärtige Amt einen russischen 
Dienst aufzubauen. Ich bin kein großer Anhänger des englischen Systems, im 
auswärtigen Dienst nach Ländergruppen verschiedene Beamtenkategorien 
heranzubilden, etwa für Europa, den Mittleren und den Fernen Osten. Die
ses System ist sicherlich dann sehr nützlich, wenn Spezialkenntnisse und lange 
Erfahrung erforderlich sind, um einen brauchbaren Beamten heranzubilden. Ein 
junger Mann, der ohne besondere Ausbildung und insbesondere ohne Sprach
kenntnisse nach Moskau oder Nanking versetzt wird, ist zu ernster Arbeit ein
fach unfähig. Er wird sich darauf beschränken, mit anderen Ausländern 
zu verkehren und Berichte aufzusetzen, die aus Übersetzungen von Einzelar
tikeln der Landespresse zusammengesetzt sind. Während meiner neunjährigen 
Arbeit in russischen Sachen - und auch später in Japan - habe ich systema
tisch versucht, einen Stamm von Beamten mit besonderen Kenntnissen und 
mit einem besonderen Stolz auf ihre Arbeit heranzuziehen. Ich glaube sagen 
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zu können, daß qur dies geglückt ist. Zum mindesten kann ich feststellen, daß · 
die Bande der Kameradschaft, die uns damals vereinte, sogar die deutsche 
Katastrophe überstanden haben. 
Daß die deutsche Botschaft in diesen Jahren über alle wichtigen Vorgänge in 
Rußland auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet gründlich unterrichtet 
war, ließ sich nicht ausschließ1ich auf die Tüchtigkeit ihrer Mitarbeiter zurück
führen. Das war auch ein Ergebnis des allgemeinen deutsch-russischen Zu
sammenwirkens, das für die Rapallo-Periode kennzeichnend war. Wie ich 
schon erwähnte, waren tausende von Ingenieuren und Technikern aus Deutsch
land in der Sowjetunion tätig; die Beziehungen zwischen der Wehrmacht bei
der Länder waren freundlich. Der Kreis der gut unterrichteten Persönlichkei
ten wurde erweitert durch hervorragende deutsche Pressevertreter in Moskau, 
wie Paul Scheffer und Artur W. Just. Auch gelegentliche Besucher, wie For
scher oder Wissenschaftler mit einem Sonderauftrag an eine Universität oder 
ein Forschungsinstitut irgendwo in der Provinz, trugen zur Erweiterung un
serer Kenntnisse bei. 
Die Botschaftsmitglieder bildeten den Kern der deutschen Gemeinde in Mos
kau, deren Zahl sich durch die deutschen Techniker wesentlich vermehrte. Es 
war eine etwas gemischte Gesellschaft, die sich zu den monatlichen Tanz- und 
Gesellschafts-Abenden im Grand-Hotel vereinte: leitende Wirtschaftler, brave 
und zuverlässige Meister und Vorarbeiter, kleine Ingenieure und eine Menge 
von abenteuerlustigen jungen Leuten. Von der einstmals zahlreichen und 
wohlhabenden deutschen Vorkriegs-Gemeinde waren nur einige verarmte, 
alte Paare übrig geblieben. 
Zahlreiche Besucher kamen aus Deutschland in Moskau an oder machten dort 
auf der Rückreise Halt: Industrielle, die wichtige Verhandlungen zu führen 
hatten; Wissenschaftler, die zu Vorträgen eingeladen waren; Künstler, In
genieure, Beamte - mit einem Wort, Mä.nner aus den verschiedensten Be
rufen vereinigten sich zwei oder drei Mal in der Woche zum Mittagessen auf 
der Botschaft und stellten die Brücke zur Außenwelt dar. Sie alle waren ge
zwungen, die Fühlung mit der Botschaft aufzunehmen. Während in anderen 
Ländern die Ausländer dazu neigen, die diplomatischen Vertretungen ihres 
Landes nur dann aufzusuchen, wenn sie in Schwierigkeiten sind, mußten alle 
in Moskau ankommenden Deutschen auf die Dienste der Botschaft zurückgrei
fen. Sie mußte Beförderungsmittel stellen, den Transport des Gepäd(s vom 
Bahnhof zum Hotel besorgen und ihnen dort ein Zimmer bestellen. Die Bot
schaft mußte sie beraten, an welche der unzähligen Büros sie sich zu wenden 
hatten; und sie mußte schließlich für ihre Rückreise sorgen. So wurden wir 
mit allen Landsleuten bekannt, die Rußland aufsuchten und hatten eine aus
gezeichnete Gelegenheit, Informationen über die Lage in Rußland und auch 
in Deutschland zu sammeln; ganz abgesehen davon, daß wir interessante und 
wichtige Persönlichkeiten auf diese Art kennen lernten. Oft hatten wir auch 
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Freunde und Verwandte, die uns besuchten; manchmal verbrachten sie Wo-
chen als Wohngäste im Tschisty Pereulok. · 
Das gesellschaftliche Leben im allgemeinen mußte sich den Besonderheiten der 
sowjetischen Hauptstadt anpassen. Die scharfe Unterscheidung zwischen Rus
sen und Fremden wirkte sich auch auf den geselligen Verkehr aus. Dadurd1 
wurden die Mitglieder des diplomatischen Korps wie zu einer großen Familie 
zusammengeschweißt. Durch die verhältnismäßig geringe Zahl der in Moskau 
beglaubigten diplomatischen Vertretungen gestalteten sich diese Beziehungen 
noch enger. Zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR waren die 
diplomatischen Beziehungen noch nicht aufgenommen worden; trotzdem aber 
reisten zahlreiche einflußreiche Amerikaner nach Rußland, und viele von 
ihnen suchten mich auf. Großbritannien hatte die Beziehungen zur Sowjet
union wegen des sog. Arcos-Zwischenfalles abgebrochen und ersd1ien erst um 
die Jahreswende 1930 wieder auf der diplomatischen Bühne. Auch die süd
amerikanischen Staaten und zahlreiche kleinere europäische Staaten, wie die 
Schweiz, Belgien und die Niederlande, waren in Moskau nicht vertreten. 
Andrerseits traten auch nicht alle in Moskau bestehenden Vertretungen in Er
scheinung; meine Kollegen von den östlichen Satellitenstaaten der UdSSR, wie 
von Tannu-Tuwa oder der .Äußeren Mongolei, tauchten nur zu den großen 
Sowjet-Feiertagen in ihrer malerischen Kleidung auf. So bildeten denn die 
verhältnismäßig wenigen vorhandenen Botschaften und Gesandtschaften eine 
enge Gemeinschaft, deren Mitglieder häufig miteinander verkehrten, insbe
sondere wenn sie Bridge und Tennis spielten. 
Mein polnischer Kollege, Patek, pflegte zu sagen: ,,Wir Diplomaten sind wie 
ein Blumenstrauß - immer dieselben Blumen, nur verschieden arrangiert". 
Diese Bemerkung, die sich auf den diplomatischen Beruf im allgemeinen be
zog, hatte ihre besondere Gültigkeit auf das diplomatische Korps in Moskau. 
Das ganze Jahr hindurch traf man dieselben Menschen, und der Reiz der 
Neuheit war bald dahin. Andrerseits gewöhnte man sich aneinander, und es 
bildeten sich wahre Freundschaften. Charakteristisch für diese Familien
Atmosphäre war ein Ausflug, den 20 bis 30 Mitglieder des diplomatischen 
Korps im Frühjahr 1933 auf Einladung der finnischen und estnischen Regie
rung unternahmen. Meine Frau und ich, Frau Attolico, die Gattin des italie
nischen Botschafters, und verschiedene Gesandte und Mitglieder der franzö
sischen und englischen Botschaft vereinten sich zu einer Reise nach Reval, 
Helsinki und den schönen finnischen Wäldern und Seen im Gebiet der roman
tischen alten Veste Sa vonlinna. 
In freundschaftlichen Beziehungen stand ich zu meinen italienischen ;Kollegen 
Cerruti und Attolico und ihren klugen und liebenswürdigen Gattinnen; beide 
Botsd1after folgten einander nicht nur auf dem Posten · in Moskau, sondern 
auch in Berlin. Mit meinem britischen Kollegen, Sir Esmond Ovey, teilte ich 
die Vorliebe für Te_nnis, während er mich zum Schach und ich ihn zum Bridge 
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zu bekehren versuchte. Er war amüsant und schlagfertig, liebte aber die Mu
sik nicht. Nichtsdestoweniger mußte ich ihn manchmal :weh zu Abendgesell
schaften mit Musik einladen. Als einmal eine bekannte deutsche Sängerin ein 
Konzert auf der Botschaft gab, tröstete ich Ovey, als ich ihn am Eingang be
grüßte, mit den Worten: ,,Es wird Musik gemacht, aber die Sängerin ist eine 
sehr schöne Frau!" Worauf er nur erwiderte: ,,Wozu dann der Lärm?" Was 
meine skandinavischen Kollegen betrifft, so gedenke ich dankbar der Gast
freundschaft des norwegischen Gesandten Urbye und des dänischen Gesandten 
Engel. Meine drei französischen Kollegen, Herbette, Comte Dejean und Al
phand, waren völlig verschiedene Typen, aber jeder von ihnen war klug, lie
benswürdig und sehr kultiviert; leider ohne _ Neigung zu Bridge und Tennis. 
Von meinen drei japanischen Kollegen - Tanaka, Hirota und Ota - freun
deten meine Frau und ich uns besonders mit Hirota an. 
Meine Bezie_hungen zum diplomatischen Korps wurden dadurch besonders 
eng, daß ich nach verhältnismäßig kurzem Aufenthalt in Moskau zum Ehren
amt des Doyen aufrückte, das bekanntlich im Wege der Ersitzung erworben 
wird. Meine Tätigkeit beschränkte sich indessen keineswegs darauf, bei fest
lichen Gelegenheiten als repräsentative Figur zu dienen. Die Verzwick.theit 
der sowj~tischen Lebensbedingungen machte einen dauernden Meinungsaus
t~usch zwischen den Leitern der Missionen erforderlich, der sich manchmal zu 
einer richtigen Aktion auswuchs. Ein immer wiederkehrender Gegenstand un
serer Besprechungen war die direkte oder indirekte Einmischung der GPU in 
die Liebesaffären der jüngeren Diplomaten, insbesondere der Militär-Atta
ches und ihrer Gehilfen. Gewöhnlich machten diese Herren die Bekanntschaft 
einer verführerischen russischen Dame, die unweigerlich der vornehmsten Vor
kriegs-Aristokratie angehörte. Sie wurden zum Tee eingeladen, worauf dann 
das Stelldichein roh durch GPU-Leute gestört wurde, die die Dame gegenre
volutionärer Umtriebe und den Herrn des Spionageversuchs bezichtigten. Die 
einzig mögliche Lösung eines so peinliche~ Problems bestand natürlich in der 
baldigen Abreise des enttäuschten Liebhabers. 
Eines Tages beklagte sich mein italienischer Kollege mit allen Zeichen der Er
regung über eine seltsame Beobachtung, die er gemacht habe: die Post der 
italienischen Konsulate in der Sowjetunion wurde der Botschaft in Moskau 
auf dem gewöhnlichen Postwege in versiegelten Briefumschlägen zugeleitet. 
Nun hatte er beobachtet, daß die Post aus Kiew mit dem Siegel des Konsu
lates in Charkow verschlossen worden war. Ich konnte ihm dieses Phänomen 
ohne weiteres erklären, indem ich darauf hinwies, daß die GPU ähnliche 
Kunstfehler bei der Durchsuchung der Post der deutschen Konsulate began
gen habe; auch da wurden gelegentlich die Siegel vertauscht. Manchmal wa
ren dieselben Behörden unabsichtlich hilfreich, indem sie Briefen aus Deutsch
land nach Rußland gleich eine Übersetzung ins Russische beifügten; dem Zen-
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sor war ein kleiner Irrtum unterlaufen; er hatte versehentlich die Obersetzung 
wieder mit in den Umschlag gesteckt. 
Ein beliebtes Gesprächsthema in Moskau war natürlich die Frage, ob und wie 
Telefongespräche abgehört würden, und was für Apparate in den Zimmern, 
etwa an den elektrischen Lampen, angebracht wären, um Unterhaltungen 
zu überhören. Ich weiß allerdings nicht, ob die Behauptung zutrifft, daß bei 
kleinen Gesandtschaften, wie Litauen oder Estland, das Telefon während der 
Mittagsstunden von der Post ganz abgeschaltet wurde, weil nur e i n Dolmet
scher zur Verfügung stand, der diese Sprachen beherrschte - und der wollte ja 
schließlich auch einmal zu Mittag essen und sich ein bißchen ausruhen! 
\"X'enn die eigenen Interessen des diplomatischen Korps in seiner Gesamtheit 
beeinträchtigt wurden, dann bemächtigte sich echte Leidenschaft und feurige 
Beredtsamkeit dieser hohen Körperschaft. Eine Quelle ständigen l\.rgers in die
ser Hinsicht war in Moskau die Währung. Der Goldwert des Rubels war eine 
fromme Mär, die von der Sowjetregierung mit großer Hartnäckigkeit auf
rechterhalten wurde. Theoretisch war der Kurs des Rubels 2 Mark, und 2 Ru
bel kamen einem Dollar gleich. Auf diese Art würde ein Pfund Butter, dessen 
Preis 10 Rubel betrug, 5 Dollar gekostet haben. Mit einer solchen Preisbil
dung konnte man natürlich in Moskau nicht leben. Auch Sonderläden für 
Diplomaten konnten das Problem nicht lösen. An die Einzelheiten kann ich 
mich nicht mehr erinnern; jedenfalls brachte irgendeine Einmischung von 
Sowjetstellen in unsere geheiligten Rechte das Faß zum überlaufen. Eine 
Welle von Entrüstung überflutete das diplomatische Korps. Leidenschaftlich 
wurde eine gemeinschaftliche Demarche gefordert; eine Besprechung der Frage 
in einer Konferenz der Missionschefs wurde angeregt. Diesem V erlangen kam 
ich schließlich nach und bat, als Doyen, meine Kollegen zu einer solchen Be
ratung auf die Botschaft. Ich bemühte mich nach Kräften, öl auf die erregten 
Wogen zu gießen. Ich war überzeugt davon, daß einem solchen gemeinschaft
lichen Schr1tt durch abweichende Meinungen von Einzelgängern die Spitze ab
gebrochen werden würde, und daß das - Außenkommissariat die formelle 
Rechtsgrundlage - denn das Kaufen von "schwarzen" Rubeln auf irgendwel
chen europäischen Märkten war unvermeidlich - irgendwie ausnützen würde, 
um die gemeinsame Front ins Wanken zu bringen. Andrerseits wußte ich, daß 
<lie Sowjetbehörden es nicht gern mochten, wenn von „östlichen Methoden", 
,, Verstoß gegen die internationalen Gebräuche" gesprochen wurde. Ich wider
stand daher allen Versuchen, eine Entscheidung durch einen formellen Protest 
oder durch einen gemeinsamen Schritt zu erzwingen und erledigte die Sache 
allmählich durch private Unterhaltungen mit Litwinow. Ich war sehr be
lustigt, als ich vor einigen Monaten den Bericht über einen ähnlichen Zwi
schenfall las, der sich kürzlich in Moskau ereignet hatte: wieder eine V erlet
zung der diplomatischen Privilegien, diesmal anläßlich der Währungsreform; 
wieder eine Welle von Erbitterung; wieder eine Konferenz der Missionschefs, 
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bei der indessen der jugoslawische Gesandte die Einheitsfront zum Einsturz 
brachte. Plus c;a change, plus c'est la meme chose ... 
Der Abgrund, der zwischen den fremden Diplomaten und den Russen klaffte, 
wurde durch einige Mitglieder des Außenkommissariats überbrückt, denen das 
privilegium odiosum verliehen war, mit Ausländern zu verkehren und den 
Frack zu tragen. Sie nahmen aber nicht an allen diplomatischen Diners teil, 
sondern nur an den Essen der Länder, für die ihre Ländergruppe zuständig 
war. Eine allgemeine Erlaubnis hatten nur zwei Beamte: der Protokollchef 
Florinski, ein Mitglied des zaristischen konsularischen Dienstes, von Natur 
und Uebung ein schlauer und gerissener Mann, der allen Bemühungen aus 
dem Wege ging, ihn zur Vertretung der Wünsche des diplomatischen Korps 
bei seinen Vorgesetzten einzuspannen, aber einen ausgezeichneten Bridge 
spielte. Florinski's »siamesischer Zwilling" war Boris Sergejewitsch Steiger, ein 
früherer zaristischer Offizier, der Theaterabende für die Diplomaten arran
gierte und sich im allgemeinen an ihren Veranstaltungen beteiligte. Die Ein
geweihten waren sich klar darüber, daß er der Hauptagent der GPU zur 
Beobachtung der Ausländer war. Aber wenn man dies wußte, konnten diese 
Beziehungen dazu benutzt werden, um Mitteilungen oder Mahnungen an die 
Männer gelangen zu lassen, die weit einflußreicher waren, als das Außenkom
missariat; und umgekehrt gaben seine Meinungen und Bemerkungen oft die 
Ansichten wirklich einflußreicher Leute wieder. Als ich die Sowjetunion ver
lassen hatte, verschwanden Florinski und Steiger beide plötzlich von der in
ternationalen Bühne in Moskau. Florinski wurde nach Sibirien deportiert, 
von wo er übrigens inzwischen :wohlbehalten zurückgekehrt ist; die drama
tische Verhaftung Steigers in einem der beiden „eleganten" Ausländer-Hotels 
hat der frühere USA-Botschafter Davis in seinem Buch "Meine Mission in 
Moskau" geschildert. Es wurde später bekanntgegeben, daß Steiger zu einer 
Kolonne von acht Männern gehörte, die zusammen in den „Säuberungs"
Jahren erschossen wurden. Zu diesen acht Männern gehörten auch so einfluß
reiche Leute, wie Jenukidse und Karachan. Während es vielleicht verständlich 
ist, daß die seiltänzerische Tätigkeit Steiger's eines Tages zu einem plötzlichen 
und tragischen Ende führen konnte, habe ich nie ermitteln können, was den 
Verdacht des Diktators auf die beiden anderen Opfer lenken konnte. Jenu
kidse, sein Landsmann und einer seiner treuesten Gefolgsleute, gehörte sicher
lich nicht zu einer oppositionellen Gruppe; und für die Schlächter, die die an
deren unschuldigen Opfer zu Tode hetzten, konnte Jenukidse, auf Grund sei
ner Abstammung und seiner. Freundschaft mit Stalin, nicht erreichbar sein. Es 
bleibt also nur die begründete Vermutung übrig, daß er gerade als Mitglied 
der alten Garde zur Strecke gebracht wurde, als Stalin, um seine diktatorische 
Stellung zu festigen, daran ging, die Kameraden aus alter Zeit, die ihn noch 
vor seinem Aufstieg kannten und hin und wieder eine eigene Meinung äußer
ten, zu beseitigen. Karachan, der im Kielwasser von Jenukidse segelte und, 
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als Armenier, auch irgendwie zur georgischen Clique gehörte, schien mir an 
sich auch unangreifbar; aber sein weltliches Leben hatte doch Neid erregt, 
und so teilte er das Los seines Gönners Jenukidse. 
Ich erinnere mich noch an eine Episode mit Karachan, die für manche Aspekte 
des Moskauer Lebens bezeichnend ist. Hin und wieder kam Karachan zu mir 
auf die Botschaft zum Tennisspielen, mit der stillschweigenden Abmachung, 
daß keine Fremden zugezogen würden. Als er hörte, daß ich gern ritte, lud 
er mich zu einem Spazierritt ein. Er holte mich eines Morgens in einem ele
ganten Kabriolett ab und fuhr mich zu einem komfortablen Erholungsheim 
für höhere Sowjet-Würdenträger in der Umgegend von Moskau. Ein ausge
zeichnetes Dienstpferd von der Roten Armee, Typ des irischen Hunter, und 
ein Ha1.1ptmann erwarteten uns. \Vir unternahmen einen langen Ritt in die 
benachbarten Forsten und Wiesengründe, die damals noch unberührt von der 
beginnenden Industrialisierung waren. Bei der Rückkehr erwartete uns ein 
gutes Frühstück. Als wir nach Hause fuhren, überholten wir ein Paar; die 
verfetteten Züge des Mannes erinnerten mich an Bela Kun, den von der Bol
schewistenzeit in Budapest her bekannten Kommunistenführer. Kurz darauf 
fragte mich Karachan so nebenher, ob ich Frau Bela Kun ein Einreisevisum nach 
Deutschland geben könne, wo sie sich einer Operation unterziehen wolle. Da 
Bela Kun in ganz Deutschland als Bluthund berüchtigt war, gab ich eine aus
weichende Antwort. So war das denn mein erster und letzter Ausritt mit Ka
rachan! 
Auch aus einer Einladung zur Bärenjagd wurde nichts. Eines Abends, als wir 
uns über unsere gemeinsame Jagdpassion unterhielten, lud mich der General
stabschef, Marschall Jegorow, zur Bärenjagd ein. Er fragte Krestinski, der 
am selben Tisch saß, mit soldatischer Geradheit, ob Bedenken gegen diese 
Jagdeinladung bestünden. Krestinski dachte laut nach: ,,Der englische Bot
schafter ist kein Jäger, der französische auch nicht, der Italiener auch nicht -
Ihr habt meinen Segen!" Da kein Präzedenzfall anderen jagdbeflissenen Bot
schaftern gegenüber geschaffen wurde, bestanden keine Bedenken. Aber es 
passierte nichts. Anscheinend hatten meine Gastgeber bei näherem Nachdenken 
doch Bedenken gehabt und sich überlegt, daß es zweckmäßiger sei, mir keinen 
Einblick in ihre privaten Unternehmungen zu gewähren. 
Diese Episoden beantworten in gewissem Umfange bereits die Frage, die bei
nahe ebenso häufig an mich gestellt worden ist, wie die andere: ob ich Stalin 
persönlich . kenne. Es ist die Frage, wie sich unser gesellschaftlicher Verkehr 
mit den Russen gestaltet habe. Die Antwort lautet: das hing von zwei Vor
bedingungen ab: von der politischen Gesamtlage und von den persönlichen 
Eigenschaften des betreffenden Diplomaten. Wenn sich eine dauernde Span
nung zwischen einem Lande und der UdSSR entwickelte, so starb der gesell
schaftliche Verkehr mit den Vertretern des betreffenden Landes allmählich ab. 
Wenn hinwiederum die beiderseitigen Beziehungen freundlich waren, so wur-
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den die Empfänge, Konzerte und sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen 
der betreffenden Botschaft von zahlreichen russischen Intellektuellen besucht, 
die nicht einzeln, so!ldern in besonders für diesen Zweck zusammengestellten 
Gruppen erschienen. So stellten sich ·zum Empfang zu Ehren eines deutschen 
Gelehrten seine russischen Fachkollegen ein, oder eine Delegation deutscher 
Wirtschaftler wurde von sowjetischen Wirtschaftsvertretern begrüßt. Wenn 
man aber etwa bei einer solchen Gelegenheit versuchte, einen einzelnen Gast 
zum Mittagesseq einzuladen, so würde er wahrscheinlich in höchster Verlegen
heit gestottert haben, daß er an diesem Tage voraussichtlich krank sein würde. 
Die „Großkopfeten" der Partei waren natürlich an diese Bestimmungen nicht 
gebunden, aber sie fühlten sich meist unbehaglich in der Gesellschaft von Aus
ländern. Sie suchten aber doch die Botschaften auf und luden den Botschafter 
ein, wenn sie ihn persönlich gern mochten und ihnen die Atmosphäre auf der 
Botschaft sympathisch war. Dieser gesellschaftliche Verkehr spielte sich ge
wöhnlich in der Form eines spätabendlichen Empfangs mit einem „Buffet" ab. 
Diese Art liegt dem Russen mehr, der die strenge Förmlichkeit eines offiziel
len Essens im Frack verabscheut und es vorzieht, zu kommen und zu gehen, 
wenn es ihm gefällt, sich aus verschiedenen Speisen und Getränken etwas 
auszusuchen und, vor allem, dabei zu rauchen und sich zu unterhalten. Abge
sehen von diesen beiden Kategorien von Menschen: den Parteileuten und der 
Intelligenz, die zu bestimmten Gelegenheiten kamen, freundeten wir uns all
mählich auch mit einer Reihe von Eini;elpersönlichkeiten aus den verschie
densten Berufen an, mit Künstlern, Wissenschaftlern, Sängern und Schauspie
lern, die eben das Risiko auf sich nahmen, uns aufzusuchen und vor der Kon
trolle keine Angst hatten. Insbesondere gelang es einigen jüngeren Botschafts
mitgliedern, in ihren kleinen Wohnungen eine boheme-artige Geselligkeit in 
Gang zu bringen, wo sich Schauspieler und Künstler in späten Abendstunden 
einstellten und Proben ihres Talents gaben. 
Besuchsreisen zu unseren Konsulaten, sowie Besiclitigungen von Fabriken, wie 
der Auto-Fabrik in Nischni-Nowgorod oder der Traktorenwerke in Char
kow oder des Dnjeprostroi trugen wesentlich dazu bei, nicht nur meine Kennt
nis des Landes und seiner industriellen Möglichkeiten zu vergrößern, sondern 
auch mit seinen Menschen näher bekannt zu werden. In Leningrad, Kiew, 
Charkow, Odessa und Tiflis wurde die Einschränkung des gesellschaftlichen 
Verkehrs nicht so streng durchgeführt, wie in der Hauptstadt. Die leitenden 
Persönlichkeiten in der Provinzstadt mußten eben einfach erscheinen, wenn 
der Vertreter einer befreundeten Macht zu Besuch kam. So dürftig meine 
Kenntnisse der russischen Sprache waren, so sehr erleichterten sie mir die 
Aufnahme dieser Beziehungen. Unterhaltungen mit Fabrikarbeitern und Funk
tionären waren viel aufschlußreicher, als Dutzende von Artikeln in der 
,,Prawda" oder „lswestija" . 
Wenn ich auf meine fünf Jahre in Moskau zurückblicke, die mir die Gelegen-
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heit boten, mit Menschen der verschiedensten Art zusammen zu kommen, so 
kann ich ohne Anmaßung sagen, daß ich mir eine ziemlich eingehende Kennt
nis des russischen Menschen im allgemeinen und des Sowjetrussen im besonde
ren angeeignet habe. Ich bin mit ihnen sehr gut ausgekommen und empfand 
eine ausgesprochene Zuneigung für sie wegen ihrer Menschlichkeit, ihrer Na
turverbundenheit, ihrer Einfachheit, Genügsamkeit und Ausdauer - Eigen
schaften, die in so seltsamem Kontrast stehen mit einer tierischen Grausam
keit, einer vollkommenen Gleichgultigkeit gegen menschliches Leiden und 
einer Unberechenbarkeit, die Menschlichkeit und Unmenschlichkeit hart ne
beneinander setzt. Eindruck machte mir auch die Fähigkeit des Russen, zu lei
den und Opfer zu bringen, harte Arbeit zu verrichten und begeistert darüber 
zu sein. Und schließlich war auch Eindruck erweckend der leidenschaftliche 
Fanatismus des durchschnittlichen Parteimannes, der den Ehrgeiz hatte, sein 
rückständiges Land auf die gleiche Höhe zu bringen, wie die fortgeschritten
sten Nationen - ein beinahe pathetischer Anblick. Genau beobachtete ich 
auch die verschiedenen Typen des Parteimannes, angefangen von den unteren 
Stufen bis hinauf zur Oberschicht; aber ich fand keine Antwort auf die Frage, 
aus welchen geistigen Bereichen die großartige Konzeption ihrer Pläne und 
die rücksichtslose Entschlußkraft stammte, die die Opferung des Wohlbefin
dens, ja des Lebens von Millionen Menschen in sich beschloß zugunsten eines 
Zieles, das, wie sie wußten, in weit entfernter Zukunft lag und das die 
Außenwelt für unerreichbar hielt. 
In ihrer äußeren Erscheinung waren diese Parteileute einfache, unauffällige 
Leute, die nicht den Eindruck von beherrschenden, · gebietenden Persönlichkei
ten machten. Es gab unter ihnen glänzend begabte Männer, meist solche jü
discher Abstammung, wie z. B. Radek, mit denen sich zu unterhalten ein Ge
nuß war. Aber hinter dieser äußeren Einfachheit des Intellekts war ein glü
hender und unerschütterlicher, fast religiöser Glaube an ihre Lehren verbor
gen, der weitere Diskussionen als völlig sinnlos erscheinen ließ. Ich erinnere 
mich an eine Unterhaltung mit Woroschilow im Jahre 1932, in deren Verlauf 
ich meinem ernsten Zweifel Ausdruck gab, ob nicht die Zwangskollektivie
nmg die russische Landwirtschaft, die tragende Säule der Volkswirtschaft, 
gefährden oder gar zerstören würde; die Folge würde dann sein, so führte ich 
aus, daß die Getreide-Ausfuhr unterbunden und die Rückzahlung unserer 
Kredite unmöglich gemacht würde. W oroschilow hörte aufmerksam zu und 
versuchte, meine Bedenken zu zerstreuen; dann sagte er, enttäuscht und trau
rig, zu einem Botschaftsmitglied: ,,Der Botschafter glaubt nicht an uns!" Er 
konnte es einfach nicht verstehen, daß ein Freund seines Landes auch nur den 
leisesten Zweifel über die Grundsätze und Pläne des Sowjetstaates hegen 
könne. 
So Eindruck erweckend die Entschlossenheit auch sein mag, mit der die In
dustrialisierung Rußlands vorangetrieben wurde, so komme ich doch nicht um 
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das abschließende Urteil herum, daß ein Mindestmaß von Wirkung mit 
einem Höchstmaß von Kosten und von menschlichen Leiden erzielt worden ist. 
Diejenigen Sowjetvertreter, die mir am meisten zusagten, waren die Offiziere 
der Roten Armee. Hier war eine neue Schicht in der Bildung begriffen, die -
was wenigstens die Generäle und Stabsoffiziere betraf - den Anforderungen 
entsprach, welche die alte deutsche Armee an ihre Kommandeure stellte. Diese 
Offiziere der Roten Armee ·- ernst, schweigsam, tüchtig - gingen ganz in 
ihrem Beruf auf. Die Erziehungsarbeit, die das Heer durch die Bekämpfung 
des Analphabetentums und der Rückständigkeit verrichtete, muß überhaupt als 
die hervorragendste Leistung des ganzen Sowjetsystems angesehen werden. 
Generäle, wie Uborewitsch, Jegorow, Kork, Heidemann, Putna, Alksnis kön
nen mit den besten Vertretern deutscher militärischer Führung gleichgesetzt 
werden. Diesen Männern ein Lob auszusprechen, bedeutet keine Gefährdung 
für sie, da sie sämtlich der Hinrichtungswelle der Jahre 1936-37 zum Opfer 
fielen, gleichzeitig mit so abenteuerlichen und zweifelhaften Charakteren, wie 
Tuchatschewski. Daß es der Roten Armee gelang, innerhalb von wrnigen Jah
ren eine neue Führerschicht heranzubilden, die in der Lage war, Operationen 
durchzuführen, wie in dem Krieg gegen · Deutschland, ist eine hervorragende 
Leistung. Angesichts der Tatsache, daß etwa 70 bis 80 Prozent der Befehls
haber vom Oberst aufwärts "liquidiert" wurden, erscheint sie schon beinahe 
unerklärlich. 
Der Ausdruck „unerklärlich" läßt sich überhaupt auf die russische Mentalität 
anwenden. Unter der Oberfläche der Freundlichkeit, des Verstehens und der 
Hilfsbereitschaft breitet sich eine Schicht, die dem suchenden westlichen Ver
stand einen undurchdringbaren Widerstand entgegensetzt. Es würde den Rah
men dieses Kapitels sprengen, wenn ich versuchen wollte, die russische Seele 
in all ihren Aspekten aufzugliedern. Ich brauche nur den Namen eines der 
großen russischen Klassiker, Dostojewski, zu erwähnen, um meinen Gedan
kengang zu erläutern. Kipling's resignierte Feststellung hinsichtlich des Ab
grundes, der die westliche Geisteshaltung von der östlichen trennt: ,,and never 
the twain will meet" (und niemals werden die beiden zusammenkommen) 
kann noch zutreffender auf den Abgrund angewandt werden, der die euro
päische Sinnesart von der russischen trennt. Diese Trennung ist äußerlich 
durch die kyrillische Schrift · gekennzeichnet, sie ist vertieft worden durch die 
bolschewistische Lehre, und sie ist unüberbrückbar. 
Es gibt viele andere Gesichtspunkte, von denen aus man an dieses Problem 
herankommen kann. Ich wurde mit ihm befaßt beim Besuch von Theatervor
stellungen, beim Anhören russischer Musik, bei der Bewunderung russischer 
Baukunst und bei der Freude an der Weite . der russischen Landschaft. Die 
Darstellung historischer Persönlichkeiten, wie Peters des Großen oder Raspu
tin's, die endlosen, selbstquälerischen Dialoge in den meisterhaft aufgeführ
ten, dramatisierten Romanen Tolstoi's in dem klassischen Theater Stanis-
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lawski's, die psychologischen Verzwicktheiten zeitgenössischer Stücke, die Be
sonderheiten einer Aufführung von „Boris Godunow" - all dies eröffnet 
mir neue Wege zu dem Geheimnis der russischen Mentalität, die mir ebenso 
unerklärlich schien, wie das fanatische Flagellantentum und die Selbstquäle
reien, die sich wie ein roter Faden von Dostojewski bis zu den Schauprozes
sen der bolschewistischen Zeit hindurchziehen. 
Als ich einmal mitten in der Nacht in Dnjepropetrowsk auf de~ Rückreise 
nach Moskau auf den Schnellzug wartete, erkundigte sich unser Generalkonsul 
in Charkow, Walter, ein gründlicher Kenner Rußlands, nach dem Fahrplan 
und kam enttäuscht mit der folgenden Auskunft des Stationsvorstehers zu
rück: ,,Nikto nitschewo nje snajet" (niemand weiß nirgendwo nichts). ,,Wie 
durchaus russisch - diese dreifache Verneinung", so kommentierte Herr 
Walter zutreffend diese Auskunft. Aber dann, ganz unerwartet, kam der 
Zug, dem Fahrplan zum Trotz, doch an, Betten waren frei, und die Rückreise 
nach Moskau gestaltete sich ganz angenehm. Auch das ist Rußland, auf eine 
kurze Formel gebracht. 
Auch die folgende Anekdote ist kennzeichnend für den russischen Charakter; 
sie wurde mir von einem der besten Kenner Rußlands, meinem Mitarbeiter 
Hilger, erzählt, als ich ihn bat, mir den russischen Bauern zu schildern: Zwei 
Bauern fahren in ihren Wagen über Land und kommen an ein Flüßchen, 
über das eine Brücke führt. Der eine Bauer durchquert das Gewässer in einer 
Furt, während der andere die Brücke benützt; aber sie bricht zusammen und 
der Bauer fällt mitsamt seinem Wagen ins Wasser; worauf der erste ihm zu
ruft: ,,Du Dummkopf! Du siehst die Brücke und fährst darüber!" Pointe
los für den West-Europäer hebt diese Anekdote zutreffend das Mißtrauen 
als den primären Charakterzug des Russen hervor. Das Nächstliegende und 
Offensichtliche zu tun, vermeidet er und hält er für töricht. 
Während wir in den ersten Jahren unserer Moskauer Zeit unter dem Bann 
der neuen Eindrücke standen, die Rußland als Land und die Sowjetherrschaft 
uns boten, lastete Moskau im Laufe der Zeit immer schwerer auf uns. Auch 
ohne die Sowjets wäre Moskau· keine heitere Stadt gewesen. Die finstere 
Großartigkeit des Kreml und die graziösere Eleganz, die von italienischen 
Architekten nach Rußland verpflanzt worden war, als sie das Jungfrauen
Kloster im Barock-Stil erbauten, verloren ihren Reiz angesichts der stumpfen 
Eintönigkeit verfallener Häuser, des gleichförmigen Grau einer schäbig ge
kleideten Menge, die sich durch die Straßen schob, und der pathetischen Leere 
der Schaufenster, die nur mit Lenin- oder Stalin-Büsten geschmückt _waren. 
Keine Parks - wenigstens keine, die diesen Namen verdienten - unterbra
chen die Steinwüste, aus der Moskau bestand. Um frische Luft zu atmen und 
einen Spaziergang zu unternehmen, mußte man in die Umgegend der Stadt 
fahren und aufs Geratewohl durch die Landschaft schlendern, über niedrige 
langgestreckte Hügel und durch Wälder, denen die kurzen Monate des trans-
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kontinentalen Sommers leuchtende Farben und stillen Reiz · verliehen. Im 
Winter machte ich einige schüchterne Versuche im Ski-Laufen und ließ mich 
von den Söhnen Twardowski's über Hügel und Abhänge steuern. 
Wenn der Reiz der neuen Umgebung · sich abgenutzt hatte, unterlagen die 
schon lange im Lande lebenden Mitglieder der Ausländer-Gemeinschaften in 

• steigendem Maße Depressionen, zumal wenn ein Blick hinter die Kulissen 
ihnen die zahlreichen Einzel-Tragödien aufzeigte, die sich unter dem Drudt 
des Polizei-Staates ereigneten. Einzelne unserer Bekannten verschwanden von 
der Bildfläche; ihre Frauen nahmen sich das Leben; Nachrichten über Folte
rungen in Butirki oder anderen Gefängnissen sickerten durch. 
Zwei Arten von Erholung bot uns das Leben in Rußland: Musik und Thea
ter, und das Reisen. Die russisd1e Musik war für meine Frau und mich wie 
ein Ausblick in ein bisher unbekanntes Land. Der Unterschied zwischen einer 
Aufführung Tschaikowski's „Piquedame" oder Mussorgski's „Boris Godunow" 
in Westeuropa und in Moskau oder in Leningrad ist, wie das Trinken eines 
Glases Wassers und der Genuß einer Flasche Burgunder, während das Ballett 
nur mit Campagner verglichen werden kann. Was das Ballett angeht, so wa
ren wir weder so durchgedreht, noch so fanatisch wie die Leningrader oder 
Moskauer Enthusiasten, die erregte Auseinandersetzungen darüber führten, ob 
die Moskauer oder die Leningrader Art der Handhaltung graziöser sei, ganz 
zu schweigen von den Pirouetten und sonstigen Pas, die beinahe wissenschaft
liche Debatten auslösten. Außer den oben erwähnten, berühmtesten Opern 

-lernten wir zahlreiche andere Meisterwerke kennen, die auf europäischen 
Bühnen ganz unbekannt sind. wie "Pskovitianka" und die episch breite "Cho
vantschina". Während die ausgefeilte Kunst des klassischen Theaters von Sta
nislawski auch · den altmodischen Geschmack befriedigen konnte, benutzte das 
Wachtangow-Theater den „Hamlet" zu einem kühnen, beinahe ruchlosen Ex
periment; und vollends Tairow verschrieb sich ganz dem Surrealismus. Na
türlich lieferten die Ereignisse der Gegenwart und die erzielten industriellen 
Erfolge, der Bürgerkrieg mit den Heldentaten der Partisanen, der Fünfjah
resplan mit dem tüchtigen Komsomol-Ingenieur und dem bösen Vorkriegs
ingenieur-Saboteur (den, glücklicherweise, sein Schicksal Ende des vierten Ak
tes erreichte) den Stoff für unzählige „linientreue" Schauspiele. Die Erregung 
patriotischer Gefühle war damals noch nicht erlaubt, aber eine leichte Vor
liebe für Peter den Großen wurde erkennbar. In den Konzert~n hatte die alt
modische Art des Dirigierens sich wieder durchgesetzt; das Experiment eines 
Symphonie-Orchesters ohne Dirigenten war bald wieder aufgegeben worden. 
An erster Stelle standen in den Programmen die klassischen Symphonien, 
und kein Schostakowitsch brauchte wegen atonaler westlicher Neigungen zu
rechtgewiesen zu werden. 
Besonderes Interesse brachten wir den zahlreichen Wahrzeichen klassischer 
russischer Baukunst entgegen, den alten Kathedralen aus der Großfürstenzeit 
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des 12. und 13. Jahrhunderts, den Baudenkmälern, die die russische Variante 
der Renaissance und des Barock verkörperten, bis zu dem vielleicht schönsten 
russischen Baustil, dem Empire Kaiser Alexander 1. öfters unternahmen wir 
auch Ausflüge in die weitere Umgebung bis zu einer Entfernung von 200 km, 
möglichst ohne übernachten; denn für das übernachten in den kleinen Pro
vinzstädten waren immer umfangreiche Vorbereitungen durch die Deutsch
land-Abteilung des Außenkommissariats erforderlich. Ein Ausflug zum herr
lichen alten Wladimir mit seinen goldenen Kuppeln und seinem einsamen, in 
einer Wiese stehenden Glockenturm ist eine unvergeßliche Erinnerung. lihn
lich eindrucksvoll wirkten die festungsähnlichen Klö~ter Troitzki, Sergejews
kaja, Lawra und Jerosolimkoje. Im Zusammenhang mit dieser Bewunderung 
alter russischer Kirchen lernte ich auch die Ikone zu würdigen und machte 
schüchterne Ansätze zu einer Sammlung. 
Eine willkommene Unterbrechung des täglichen Lebens in Moskau brachten 
uns zahlreiche Reisen nach Leningrad. Das „Fenster nach dem Westen", das 
Peter der Große geöffnet hatte, ließ noch immer europäische Luft in die frü
here Hauptstadt des Zarenreiches hinein. Die Gastfreundschaft, die General
konsul Zechlin uns in der früheren deutschen Botschaft gewährte, gestaltete 
den Aufenthalt zu· einer Erholung und Abwechslung. Die Schätze der Eremi
tage schienen unerschöpflich; besonders bewunderten wir den einzigartigen 
Skythischen Goldschatz. Die Ausflüge zu den Zarenschlössern der Umgebung 
- Gatschina, Pawlowsk, Zarskoje Selo - boten auch geschichtlich und kul
turhistorisch viel Interessantes. Durch verschiedene Besuche in Charkow und 
Kiew erneuerte ich auch meine Bekanntschaft mit der Ukraine. Einmal gelang 
es uns auch, uns für eine längere Reise freizumachen: von Odessa, wo uns der 
Marine-Komsomol zu einer hübschen Kreuzfahrt auf einer Segel-Yacht ein
lud, fuhren wir weiter zur -Krim nach Sewastopol; von dort im Auto ·über das 
steinige Hochplateau nach dem herrlichen Livadia; und dann mit dem Schiff 
die Ostküste des Schwarzen Meeres entlang nach dem tropischen Batum. In 
einer Nachtfahrt erreichten wir Tiflis, wo wir uns bei den Georgiern sehr 
wohl fühlten. Sie verbinden die gute Erziehung einer Herrenrasse mit den 
Trinksitten von Heidelberger Studenten; bei einer Autofahrt auf der berühm
ten Burgstraße nach Wladikawkas bewunderten wir die schneebedeckten 
Bergriesen. Eine Nachtfahrt nach Baku änderte die Szenerie: wir waren im 
tiefsten Orient; eine typisch asiatische Stadt in einer Sandwüste gelegen, Ka
melkarawanen, Heiligtümer des persischen Ritus; und dazu ein Wald von 
Bohrtürmen und die Schornsteine der Petroleum-Industrie. Ein Abendessen 
auf dem windverwehten Dachgarten unseres Hotels mit einem weiten Blick 
i.iber das Kaspische Meer, den glitzernden Lichtern der Stadt und einer Zi
geunerkapelle, die russische und kaukasische Lieder spielte und sang - das 
war schon ein unvergeßlicher Eindruck. 
Was wir aber am meisten liebten, das war unsere jährliche Reise zur deut-
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sehen landwirtschaftlichen Konzession Drusag bei Kawkasskaja 1m landwirt
schaftlich reichen Nord-Kaukasus-Gebiet. Mit Dr. Dittloff am Steuer schlit
terten wir in einem alten Ford die lehmigen Anhänge zuni Ufer des Kuban 
hinab, überquertei;i auf einer vorweltlichen Fähre den reißenden Strom und 
genossen bei Herrn und Frau Dittloff und ihren Mitarbeitern einige Tage 
deutsches Landleben. Die sportliche Seite unseres Besuches, die Jagd, •spielte 
sich gemäß der guten, alten deutschen Tradition ab. Da gab es keine Bären 
oder Wölfe (ich sah nur einmal einen Wolf von weitem), sondern nur die 
wohlbekannten Hasen, Fasanen und Kaninchen, mit einem gelegentlichen 
Fuchs oder einer Schnepfe. Nur die Treiber gaben der Jagd ein exotisches Ge
präge, denn sie waren meist Mitglieder einer der benachbarten „Stanizas" 
der stolzen Kuban-Kosaken, die Pelzmützen mit blausamtenem Einsatz tru
gen. Es machte mir einen tiefen Eindruck, als Dr. Dittloff mich bei meinem 
ersten Besuch im Sommer auf einen Hügel führte, der von einem wahren 
Ozean von Weizenschlägen mit einem Durchmesser von 5 km umgeben war. 
In den USA und in Argentinien mag das ein alltäglicher Eindruck sein, aber 
für deutsche Augen war es etwas ganz Ungewöhnliches. 
Mit · sehr gemischten Gefühlen trat ich meine Reise nach Moskau an, um mich 
dort zu verabschieden. über Wien fuhr ich weiter nach Rom, wo ich meine 
Frau traf und in der Villa Bonaparte bei meiner Schwester und meinem 
Schwager einige erholende Tage verbrachte. Dort schloß sich uns auch meine 
Nichte Elka Wedel an, die uns nach Japan begleitete. In Neapel gingen wir 
an Bord des japanischen Schiffes „Hakusan Maru". Wir hatten uns für den 
Seeweg entschieden, da ich mich auf der Ausreise in die Probleme des Fernen 
Ostens einarbeiten wollte; und dazu waren die kurzen Besuche an solchen 
wichtigen Plätzen, wie Singapore, Hongkong und Schanghai, sehr nützlich. 
Wenige Tage vor Weihnachten legte die „Hakusan Maru" am Pier in Kobe 
an. Für mich trat jetzt an die Stelle der eurasiatischen Krise die fernöstliche 
Krise. 
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BOTSCHAFTER IN TOKIO 1933-1938 

1. Deutschland und Japan 

Zur Zeit meiner Ankunft in Tokio war Japan für einen deutschen Botschaf
ter ein idealer, fast ein idyllischer Posten. Tokio ist ungefähr die Stadt, die 
auf dem Erdball von Deutschland am weitesten entfernt ist; und dies ist an 
sich schon von unschätzbarem Wert in meinem Beruf. Kein anderer Posten bot 
den Diplomaten und Ausländern im täglichen Leben größere Annehmlichkei
ten: Ein schönes, gastfreundliches und interessantes Land mit einer Ver
schmelzung von fernöstlicher Kultur und westlicher Zivilisation. Die Haus
haltführung mit den tüchtigen und sympathischen japanischen Angestellten 
war bequem und nicht kostspielig; die Möglichkeit, zu landschaftlich schönen 
Punkten an der Küste und in den Bergen mit ihren europäischen Hotels, ihren 
historischen Tempeln und Schlössern zu gelangen, bot bei den bequemen 
Bahn- und Autoverbindungen keine Schwierigkeiten. Das Studium ostasiati
scher Kunst, Geschichte und Kultur wurde den Freunden Japans leicht ge·• 
macht, während sich ihnen andererseits jede Gelegenheit bot, in naher Be
rührung mit dem Leben des Westens zu bleiben; zahlreiche Besucher von Eu
ropa, Konzerte und Kinos sorgten für die Aufrechterhaltung dieser Verbin
dungen. 
Auch die amtlichen Pflichten eines deutschen..., Botschafters in Japan wurden 
nicht durch den Zusammenprall irgendwelcher Interessen oder durch Kon
flikte getrübt, die zwischen beiden Ländern bestanden hätten. 60 Jahre lang 
waren Deutschland und Japan durch freundschaftliche Beziehungen miteinan
der verbunden gewesen, die aus der Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem 
Gebiet und aus dem Wirken zahlreicher militärischer Berater in der japani
schen Armee erwachsen waren. In Deutschland legte man sich davon Rechen
schaft ab, daß die Unterbrechung dieser Freundschaft durch Japans Teilnahme 
am ersten Weltkrieg einem politischen Fehler erster Ordnung während der 
Regierung Kaiser Wilhelms II. zuzuschreiben war : der Beteiligung Deutsch
lands an dem russisch-französischen Protest gegen den chinesisch-japanischen 
Friedensvertrag von Schimonoseki im Jahre 1895. Nach der Eroberung von 
Deutschlands Stützpunkt in China, Tsingtau, und der deutschen Südseeinseln 
hatte Japan den 1. Weltkrieg nur widerwillig an der Seite der Alliierten 
mitgemacht. Die Umgruppierung der Großmächte nach dem Krieg hatte es 
seinen Verbündeten entfremdet. Die alten Beziehungen mit dem früheren 
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Kriegsgegner waren wieder aufgenommen worden. Durch die Einbeziehung 
der Mandschurei in die japanische Einflußsphäre waren die Wirtschaftsbe
ziehungen, die sich vorteilhaft für beide Partner entwickelt hatten, noch weiter 
ausgedehnt worden. Denn nunmehr konnte Japans passive Handelsbilanz 
gegenüber Deutschland durch die deutschen Käufe des wichtigsten Erzeugnisses 
der Mandschurei, der Soja-Bohne, ausgeglichen werden; deutsche Firmen waren 
die wichtigsten Händler für dieses Erzeugnis. 
Vertieft wurden die freundschaftlichen Beziehungen durch die weltpolitische 
Entwicklung der Nachkriegszeit. Obwohl Japan an sich zu den Siegermäch
ten gehörte, fühlte es sich doch von seinen V erblindeten aus der Kriegszeit 
erniedrigt und beleidigt; die Ziele, die es durch seine Kriegsteilnahme hatte 
erreichen wollen, blieben ihm versagt. Durch den Druck der angelsächsischen 
Mächte war das Inselreich gezwungen worden, die nach China ausgestred,te 
Hand wieder zurückzuziehen; seine Absichten auf das Reich der Mitte hatte 
e~ 1915 durch die berüchtigten 21 Forderungen offen, aber vorzeitig bekannt 
gegeben. Tsingtau war nicht mehr ein japanischer Stützpunkt; auch aus den 
russischen fernöstlichen Gebieten hatte sich das Inselreich zurückziehen müssen; 
die tiefe Erbitterung, die das stolze japanische Volk über die Rassegesetz
gebung in den Vereinigten Staaten empfand, war weiter vertieft worden 
durch die Ablehnung des japanischen· Vorschlages der Rassengleichheit auf der 
Friedenskonferenz yon Versailles durch Präsident Wilson; weitere Gesetze, 
die die Japaner noch stärker diskriminierten, wurden in Amerika erlassen. 
Auch den Vier-Mächte-Pakt und den Neun-Mächte-Pakt sah Nippon als 
gegen sich gerichtet an; in dieser überze}lgung wurde es durch die Bestimmung 
der W ashingtoner Konferenz bestärkt, bei der das Inselreich eine Flottenstärke 
im Verhältnis 2:2:1 im Vergleich zu den anglo-amerikanischen Flotten anzu
nehmen hatte. Diese Differenzierung wurde als eine Erniedrigung empfunden; 
je mehr sich die Beziehungen Japans zu den Westmächten verschlechterten, 
desto mehr kränkten sie den Nationalstolz der Japaner. 
Hier tritt die Verwandtschaft der Entwicklung Deutschlands nach dem 1. Welt
kriege mit derjenigen Japans zutage. Ebenso wie Deutschland, hatte Japan 
ehrliche Anstrengungen gemacht, um mit den Westmächten zu einem wahren 
und umfassenden Ausgleich zu gelangen. In dem Zeitabschnitt von 1920-31, 
der nach dem leitenden Staatsmann dieses Jahrzehnts die Schidehara-Periode 
genannt wurde, hatten liberale Kabinette in Japan die Regierung gemäß den 
Prinzipien des demokratischen Parlamentarismus ausgeübt und hatten auch in 
der Außenpolitik ihres Landes einen westlichen Kurs eingeschlagen. In Deutsch
land ebenso wie in Japan scheiterte dieser Versuch aus . verschiedenen Grün
den. Nun vertiefte in Deutschland ebenso wie in Japan eine kata,strophale 
Wirtschaftskrise das Gefühl der Enttäuschung und ließ einen politischen Ra
dikalismus entstehen. Die Überzeugung, daß Japans künftiges Gedeihen nur 
durch völlige Unabhängigkeit vom Weltmarkt mit seinen politischen Unter-
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strömungen gesichert werden könne, grub sich immer tiefer in den Köpfen 
der japanischen Politiker ein und leitete den Mühlen ultranationalistischer 
Elemente weiteres Wasser zu. Die weitere Überzeugung, daß diese Unab
hängigkeit nur durch Einbeziehung des chinesischen oder zum mindesten des 
mandschurischen und nordchinesischen Marktes gesichert werden könne, ent
wickelte sich zu einem unumstößlichen Leitsatz der nationalistischen Richtung. 
Diese Wunschziele wurden denn auch durch die Eroberung der Mandschurei 
und von Nordchina erreicht. Die Einmischung des Völkerbundes und der 
Lytton-Kommission, die nach dem Femen Osten entsandt wurde, erregte in 
Japan die Abneigung gegen zwischenstaatliches Zusammenwirken in gleicher 
Stärke, wie sie im nationalsozialistischen Deutschland hervorgerufen worden 
war. Innerhalb eines Jahres folgte Deutschland dem japanischen Beispiel und 
trat aus dem Völkerbund aus. 
In beiden Ländern war das Zeitalter des Liberalismus beendigt worden und 
mußte der totalitären Staatsführung weichen. Während aber die Übergangs
periode in Deutschland nur ein Jahr (1932) dauerte, zog sich der Kampf zwi- . 
sehen beiden Regierungsformen in Nippon über fast ein Jahrzehnt hin und 
vollzog sich unter Anwendung rein japanischer Methoden. Auch die Quellen, 
aus denen diese revolutionäre und umstürzlerische Dynamik floß, waren in 
beiden Ländern verschieden. In Deutschland setzten sich die ursprünglichen 
Anhänger des Nationalsozialismus aus denjenigen Teilen der Bevölkerung 
zusammen, die die Opfer der Inflatioff und der Wirtschaftskrise geworden 
waren. Ihre Reihen wurden durch Unzufriedene aus allen Lagern und durch 
ehrliche Patrioten verstärkt, die durch die „Schmach von Versailles" nieder
gedrückt waren und an einem Wiedererstarken ihres Vaterlandes durch das 
parlamentarische System, ·das die Nationen in 32 Parteien zerspaltete, und der 
steigenden Schwierigkeiten nicht Herr werden konnte, verzweifelten. Als 
dann infolge des steigenden Radikalismus des rechten und linken Flügels die 
Entscheidung getroffen werden mußte, ob Deutschland vom Kommunismus 
oder vom Nationalismus beherrscht werden solle, stimmte die Nation für die 
Alternative, die sie für das geringere übel hielt. 
In Japan entwickelte sich die Gärung innerhalb eines beschränkten Raumes. 
Die jungen Offiziere des Heeres und, in geringem Umfang, der Marine, sowie 
Studenten und andere Hitzköpfe, die von einem übertriebenen und grenzen
losen Nationalismus erfüllt und, als Bauernsöhne, durch die Not des Bauern
standes verelendet waren, schlossen sich zu verschwörerischen Gesellschaften 
wie dem „Schwarzen Drachen" zusammen. Diese Gesellschaften standen unter 
der geistigen Führung von philosophischen Asketen, wie Toyama, oder von 
älteren pseudo-philosophischen Militärs, wie General Araki. Die Methoden 
und Ziele dieser Revolutionäre waren nicht auf die Entfachung einer Massen
bewegung gerichtet, die schließlich durch Stimmenmehrheit bei den Wahlen 
die Macht ergreifen sollte, sondern auf die Ausschaltung der wich.tigsten V er-
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treter der parlamentarischen kapitalistischen Regierungsform durch Terror
akte. Eine Reihe von entsetzlichen Mordtaten, deren Opfer hervorragende 
Staatsmänner und führende Industrielle waren, führte nicht zur Erreichung 
der gewünschten politischen Ziele. Dann aber wirkte die Eroberung der 
Mandschurei als ein Sicherheitsventil, weil es den Energien dieser aktivistischen 
Kreise ein neues Betätigungsfeld auf dem asiatischen Festland bot. Die inner
politische Entwicklung verlief, wenn auch langsamer, in derselben Richtung. 
Während die wahrhaft liberalen Staatsmänner ausgebootet wurden, wurde die 
Bildung eines rein nationalistischen Kabinetts durch den Gegendruck der 
,,Alten Staatsmänner" verzögert. Immer deutlicher trat es aber in den folgen
den Jahren zutage, daß die Ultra-Nationalisten nicht gewillt waren, diesen 
Aufschub noch lange zu dulden. 
So waren denn zur Zeit meiner Ankunft in Tokio Deutschland und Japan 
„auf dem Marsche" - wie dieser Zustand einer bevorstehenden Aggressivität 
bezeichnet wurde. Während die nationalistische Bewegung Japans ihren ersten 
außenpolitischen Triumph durch die Eroberung der Mandschurei davongetra
gen hatte, bevor sie die Zügel der Regierung ergriffen hatte, herrschte der 
Nationalsozialismus in Deutschland unbestritten, während er auf die Gelegen
heit einer Expansion noch wartete. Die Tatsaq:ie, daß Deutschland und Japan 
durch ähnliche Fesseln gebunden gewesen waren, daß sie ihre »Freiheit" durch 
die gleichen Mittel erreicht hatten und ähnliche Ziele verfolgten, ließ ein 
Gefühl von Sympathie und Freundschaft zwischen beiden Ländern entstehen, 
das sich schon entwickelt hatte, seitdem Japan gezwungen worden war, aus 
seiner mittelalterlichen Abschließung herauszutreten. 
Aber die beiden Nationen waren. fast unbewußt, durch ein noch stärkeres 
Band miteinander verknüpft. Ihre Geschichte und die Grundtatsachen ihres 
nationalen Bestehens wirkten bei beiden Völkern in der Richtung auf ein 
Bündnis, das auf einer breiteren Grundlage ruhte als dem bloßen Streben 
nach Ausdehnung. Die Übereinstimmung ihrer grundlegenden Gedanken über 
den Staat und über die Beziehungen des Staates zur Einzelpersönlichkeit be
stand trotz offensichtlicher Verschiedenheiten, die indessen die Einheitlichkeit 
der Grundlinie nicht zu verwischen vermochten. 
Deutschland und Japan sind vom Schicksal aus verschiedenen, beinahe wider
sprechenden Gründen für ein tragisches Geschick ausersehen worden. Währen'd 
die geographische Lage im Mittelpunkt Europas ohne natürliche Grenzen die 
Entwicklung des deutschen Reiches bestimmte und die Erreichung der nationalen 
Einheit bis 1871 verhinderte, wurde die Geschichte Nippons durch seine geo
graphische Abgeschlossenheit als Inselreich geprägt; verstärkt wurde dieser 
Zustand durch eine entschlossene Politik der Isolation. Niemals in der Ge
schichte hat ein Land eine Politik der Abschließung gegen die Außenwelt 
250 Jahre lang als sein einziges und vornehmstes Ziel betrieben, wie Japan 
dies ge~:J,n hat. Während dieser Jahrhunderte konzentrierten die japanischen 
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Staatsmänner die ganze Kraft einer hochgebildeten Bürokratie und eines wirk
samen militärischen Apparates auf die Aufgabe, ihr Land von irgendeiner 
Verbindung mit der Außenwelt abzuschneiden. Sie glaubten, daß Japan sich 
auf diese Art aus Verwicklungen mit dem Ausland heraushalten und der Gier 
anderer Völker entrinnen könne, die schon während der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ein begehrliches Auge auf den Fernen Osten geworfen hat
ten. Aber es wurde dem Inselreich nicht gestattet, diese defensive und negative 
Politik fortzusetzen. Die "Schwarzen Schiffe" des Admirals Perry zwangen 
Japan, seine Tore den westlichen Nationen und ihrem Wettbewerb um neue 
Märkte und Einflußsphären zu öffnen. Es sah sich jetzt vor die Wahl gestellt, 
entweder zu einem halbkolonialen und abhängigen Staat herabzusinken wie 
die Türkei und China, oder die Herausforderung anzunehmen und sich zu 
einem souveränen, modernen Staat durchzukämpfen, der imstande sein würde, 
der ausländischen Einmischung zu trotzen. Trotz seiner wahrhaft mittelalter
lichen Rückständigkeit, einer auf dem Lehenswesen gegründeten, nur mit 
Schwert, Pfeil und Bogen ausgerüsteten Armee, entschied sid1 Japan dafür, · 
die Herausforderung anzunehmen. Es überwand die Hindernisse, die ihm ein 
dürftiger Boden und der Mangel an natürlichen Reichtümern auferlegte, und 
es gelang seinen unermüdlichen, durch opfervolle Jahrzehnte fortgesetzten 
Anstrengungen, einen Staat nach westlichem Muster mit einem mächtigen Heer 
und einer modernen Industrie aufzubauen. Aber gerade durch den hierbei 
erzielten Erfolg wurde Japan in die Weltbändel verwickelt. Um die wach
sende Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und anderen Lebensnotwendigkeiten 
zu versehen, mußte Nippon Rohstoffe für seine Industrien vom Ausland 
kaufen. Um sie zu bezahlen, mußte es Fertigprodukte ausführen. So geriet 
Japans Existenz in Abhängigkeit von der Bereitschaft der Außenwelt, ihm 
Rohmaterialien zu verkaufen und seine Fertigwaren zu kaufen; das Inselreich 
wurde höchst empfindlich für die geringste Störung dieses Kreislaufs und 
mußte ein gefährdetes Dasein führen. Jede Unterbrechung in dem geregelten 
Zustrom und Abstrom von Einfuhr und Ausfuhr mußte zwangsläufig die 
Grundlagen des Staates selbst erschüttern. 
Ähnliche Gründe hatten das Deutsche Reich auf die Bahn der Industrialisie
rung und der Ausfuhrsteigerung getrieben. Zu später Stunde auf den Welt
märkten auftretend, mußten beide Länder um ihre Ausfuhr mit den Me
thoden des Emporkömmlings kämpfen: Tüchtigkeit, Preisunterbietung, längere 
Arbeitszeiten; und so erzielten beide dasselbe Ergebnis: Als "Habenichtse" 
erregten sie beide die Feindschaft der "besitzenden" Nationen. Solange der 
Freihandel und der uneingeschränkte Wettbewerb die Weltwirtschaft be
herrschten, waren die beiden Emporkömmlinge in der Lage, ihren Lebens
unterhalt zu verdienen. Sobald aber Zollschranken zum Schutz der heimischen 
Märkte errichtet wurden, mußten sich Schwierigkeiten ergeben. Infolge der 
einschränkenden Abgrenzung der Weltmärkte bildete sich bei diesen Staaten 
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das Bedürfnis heraus, sich Einflußsphären zu sichern, wo sie Rohstoffe kaufen 
und Fertigprodukte ungehindert verkaufen konnten. 
Auf diese Art entwickelten sich Ausdehnungsbestrebungen, die den Frieden 
der Welt bedrohten; und diese Gefahr wurde durch das Vorhandensein von 
ähnlichen Charakterzügen bei beiden Nationen erhöht. In der grundlegenden 
Frage, welche die Haltung des Einzelmenschen gegenüber dem Staat bestimmt, 
waren beide Völker, die Deutschen und die Japaner, aus verschiedenen Grün
den zu denselben Ergebnissen gelangt. Nach ihrer Staatsphilosophie war der 
Staat die überragende und wichtigste Institution, der die persönlichen Wünsche 
und Bedürfnisse des Einzelmenschen unterzuordnen waren. Indem er seine 
Dienste der zusammengefaßten Gemeinschaft der Bürger, wie sie durch den 
Staat verkörpert wurde, widmete, konnte der Einzelmensch die höchste, ihm 
obliegende Pflicht erfüllen: dem Gedeihen seiner Mitbürger zu dienen. Diese 
spartanische Auffassung herrschte ebenso in Preußen wie in Japan vor und 
führte zu der Entwicklung eines autoritären Staates mit einer höchst wirk
samen Exekutive, die von einer flierarchie von Soldaten und Beamten ge
handhabt wurde. Diese genügsame und strenge Gesinnungsart in Verbindung 
mit dem harten Leben in einem armen und unfruchtbaren Lande hatte einen 
Typ von Männern geschaffen, die ihre anonyme Selbstverleugnung und ihre 
schwere Arbeit durch gebieterische und autokratische Herrschaftsmethoden aus
glichen. Die Preußen, ebenso wie die Japaner, gewöhnten sich daran, unpopu
lär zu sein. Die Tatsache, daß die angewandten, wenig volkstümlichen Me
thoden der Regierung Ergebnisse erzielten, die beiden Staaten zum Ruhm 
gereichten - wie in Korea, Formosa und den Ostprovinzen Preußens -
wurde von der übrigen Welt übersehen; der Beifall für diese Leistungen 
wurde versagt, und man wurde ihrer erst gewahr, nachdem sie der Zerstörung 
anheimgefallen waren. Weder Deutschland noch Japan gelang es, eine Lösung 
für das Problem zu finden, wie sie sich in die Gemeinschaft der Staaten ein
fügen könnten, die sich nach anderen Grundsätzen, d. h. also nach den Grund
sätzen der westlichen Demokratie entwickelt hatten. Als sich bei ihnen die 
Überzeugung durchsetzte, daß die Grundlagen ihrer staatlichen Existenz durch . 
die Schranken bedroht wurden, die ihrer wirtschaftlichen Ausdehnung und der 
Ausdehnung ihrer Oberschußbevölkerung entgegenwirkten, bildete sich die 
gefährliche „Lebensraum"-Philosophie heraus, deren Anwendung zur Kata
strophe führte. Im Notfall zu den Waffen zu greifen war ein gemeinschaft
licher Charakterzug beider Völker. Beide waren sie diszipliniert; intelligenter 
Gehorsam und Unterordnung unter eine starke und tüchtige Führung ist einer 
ihrer hervorstechenden Charakterzüge. Aber die Oberleitung vom Obrigkeits
staat zur parlamentarischen Demokratie, also zur Einwirkung des Volkswil
lens auf die Staatsführung, zu finden,' blieb beiden Völkern versagt. Ebenso
wenig war es ihnen gegeben, sich in die weitere Völkergemeinschaft einzu
fügen. Deutschland sowohl wie Japan haben sich lange und ernsthaft um 
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internationale Zusammenarbeit bemüht - Deutschland in der Zeit der Wei
marer Republik, Japan während der Schidehara-Epoche. Aber wenn sie ihre 
Bemühungen für aussichtslos hielten, machten sie plötzlich halt und griffen 
zu gewaltsamen Mitteln, anstatt ihre Bemühungen gemäß den wendigeren 
Spielregeln angelsächsischer staatsmännischer Kunst fortzusetzen. Die zu einem 
Bündnis führende Annäherung, die sich zwischen beiden Völkern entwickelte, 
nachdem sie sich für den totalitären Weg entschieden hatten, war also auf 
beiden Seiten tief verwurzelt. Während aber die Freundschaft für Deutsch
land in Japan weit verbreitet war, wurde dieses Gefühl dem Inselreich gegen
über in Deutschland in verhältnismäßig beschränktem Maße erwidert. In 
Japan hegten insbesondere Wissenschaftler, vor allem die Mediziner und die 
Armee, Gefühle der Freundschaft und Bewunderung für Deutschland. Diese 
Kreise hatten ihre Ausbildung durch deutsche Lehrer erhalten, und lebens
lange Dankbarkeit gegenüber dem Lehrer ist einer der edelsten Charakter
ziige des Japaners. Daß für Deutschland in weiteren japanischen Kreisen 
Sympathien empfunden' wurden als umgekehrt, lag somit in der Natur der 
Sache. Ein deutscher Professor oder militärischer Instruktor versammelte hun
derte oder sogar tausende von Schülern um sich, während die Zahl der Japan
freunde in Deutschland auf diejenigen Deutschen beschränkt war, die einmal 
in Nippon gelebt hatten und die sich durch ihre Studien oder aus anderen 
Gründen Kenntnisse des Landes angeeignet hatten. 
Bei den deutschen Sympathien für den Fernen Osten war der wichtigste Zug 
die Vorliebe für China gegenüber Japan. Für China wurde eine Freundschaft, 
Sympathie und Bewunderung in einem Ausmaß empfunden, das weit über 
die Zahl derjenigen hinausging, welche in persönlichen oder geschäftlichen -
Beziehungen zu diesem Lande standen. China war der deutschen Geistigkeit 
nahe durch die buddhistische und konfuzianische Lehre, die den Deutschen 
vertraut war und sogar zahlreiche Anhänger geworben hatte. Die Philosophie 
des Lao-Tse wurde durch billige Ausgaben in Deutschland verbreitet. Die 
Romane von Pearl Buck und von anderen amerikanischen Autoren steigerten 
die Volkstümlichkeit Chinas. Die Kunst des Reiches der Mitte wurde in 
Deutschland von einer steigenden Zahl von Sammlern gewürdigt. Da gab es 
solche, die sich zu den wirklich erlesenen Kennern rechneten - die Liebhaber 
der frühen chinesischen Keramik, der Sung- urid Tang-Dynastie; da gab es 
die Sammler des Ming-Porzellans und diejenigen, die nur für die späte Kunst 
des 18. Jahrhunderts Verständnis aufbrachten. Einzelne Eklektiker beschränk
ten sich auf das Sammeln der Rollbilder. Im Vergleich zu dieser umfangrei~hen 
Zahl von Bewunderern chinesischer Kunst gab es nur wenige Anhänger der 
japanischen Holzschnitte und Lackarbeiten, während der Markt mit der ge
schmacklosen Massenware überschwemmt wurde, den die japanische Fremden
industrie herstellte. Die wirklich erlesene und, wie man es ausdrücken möchte, 
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schweigsame klassische Kunst Japans mußte mit Hingabe und Intensität im 
Lande selbst studiert werden. 
In Deutschland, wie in anderen Ländern der Welt, erfreute sich der Chinese 
einer größeren Volkstümlichkeit als sein Vetter von den Inseln. Die ange
nehmen Verkehrsformen der Chinesen, ihr Sinn für Humor und ihre Sprach
gewandtheit sicherten ihnen eine bevorzugte Stellung im Vergleich zu der 
bewußten Förmlichkeit der Japaner, deren übertriebene Höflichkeit an An
maßung grenzt, selbst wenn sie nur Schüchternheit und fehlendes Sprachtalent 
verdecken soll. Sogar Deutsche, die lange Jahre in Japan verbracht hatten, 
fanden nicht den Weg zum Herzen ihrer japanischen Gastgeber, obwohl es 
keinen zuverlässigeren und loyaleren Freund gibt als den Japaner, wenn man 
einmal die äußere Schale des Mißtrauens und der Förmlichkeit durchstoßen 
und sein Vertrauen gewonnen hat. Der Japaner gehört zu den am schwierig
sten zu behandelnden und kompliziertesten menschlichen Wesen; selbst der 
Ru~se muß ihm den Vorrang lassen. 
Sogar die traditionelle Freundschaft der Wehrmacht beider Länder war, was 
Deutschland angeht, auf China übertragen worden. Während die deutschen 
Militärs Japan Lippendienst erwiesen, fühlten s.ie sich in ihrem Herzen mehr 
zu China hingezogen, insbesondere seitdem Marschall Tschiang Kai-Shek sich 
die Dienste einer größeren Delegation deutscher Offiziere zur Ausbildung 
chinesischer Divisionen gesichert hatte. Unter der fähigen Leitung des Ge
nerals von Falkenhausen leisteten sie der chinesischen Regierung wertvolle 
Dienste. Diese Offiziere erfreuten sich großer Volkstümlichkeit und unterlagen 
der anheimelnden Atmosphäre Chinas, die zuweilen mit erstaunlicher Schnel
ligkeit leidenschaftliche Anhänger für sich zu werben versteht. Beispiele dieser 
Art gibt es insbesondere in Peking, wie etwa den deutschen Rechtsanwalt, der 
als Fünfziger aus geschäftlichen Gründen eine Reise nach Peking zu unter
nehmen hatte; er sollte nur einige Wochen dort bleiben, aber er ist nie in die 
Heimat zurückgekehrt. Er unterlag dem Zauber der schönen und rätselhaften 
Hauptstadt des Reiches der Mitte, erlernte die chinesische Sprache bis zu 
ihren letzten Feinheiten, dichtete meisterhafte Übersetzungen chinesischer Ge
dichte ins Deutsche und führte ein glücklid1es, abgeschlossenes Leben in der 
Umgegend von Peking. 
Eine solche Vertiefung in fernöstliches Leben wird man bei Fremden, die sich 
in Japan aufhalten, niemals finden. Die Angleichung an dieses Land be
schränkt sich auf Heiraten von Ausländern mit Japanerinnen. Aber obwohl 
diese Verbindungen sich gewöhnlich harmonisch entwickeln, ist ihre Zahl durch 
den von beiden Rassen ausgeübten Druck nur beschränkt. Die Temperatur der 
deutschen Freundschaft für Japan stieg natürlich, als das zentralisierte Dritte 
Reich einen Kurs steuerte, der zu engeren Beziehungen mit dem Inselreich 
führte; nunmehr wurde von der Parteimaschinerie eine Welle von Sympathie 
in Gang gesetzt und entsprechend vertieft. Auch im Auswärtigen Amt 'über-
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wog die Zahl der Freunde Chinas die der Japan-Anhänger; und die Zahl der 
ersteren wuchs, je mehr Hitler und die Partei auf engere Beziehungen zu 
Japan drängten. Ich persönlich schloß mich dieser im Auswärtigen Amt herr
schenden Strömung nicht an, da ich für eine freundschaftliche Politik gegen
über Japan eintrat. Ich war selbst zu sehr Preuße, um nicht Sympathien für 
andere Völker zu empfinden, die, wie wir selbst, sich „großgehungert" hatten. 
Außerdem leuchtete mir die Notwendigkeit ein, an der Hinterfront der rus
sischen Dampfwalze eine Bremse einzubauen. Nachdem die deutsch-russischen 
Beziehungen recht fragwürdig geworden waren, hielt ich dies für um so 
notwendiger, als mir das russische Potential nur zu gut bekannt war. An die 
Möglichkeit eines russisch-japanischen Krieges auf Grund einer japanischen 
Initiative habe ich nie geglaubt. Ich bin überdies immer ein Anhänger des 
großen Gedankens von Joseph Chamberlain gewesen, ein Zusammengehen von 
Deutschland, Großbritannien und Japan herbeizuführen - ein Plan, der be
kanntlich von dem psychopathischen Leiter der deutschen Außenpolitik, Hol
stein, zum Scheitern gebracht worden ist. Aber ich dachte, daß diese Kom
bination sich vielleicht in Zukunft einmal verwirklichen lassen würde; dieser 
Glaube wurde durch den Abschluß des deutsch-englischen Flottenabkommens 
im Jahre 1935 gestärkt, das dem Wettrüsten beider Länder ein Ende setzte. 
In dieser Annahme habe ich mich geirrt, aber es war wohl ein verzeihlicher 
Irrtum. 
Wie gewöhnlich gab mir das Auswärtige Amt keine besonderen Instruktionen, 
als ich mich von Berlin verabschiedete. Aber aus einer Andeutung des Kriegs
ministers, General von Blomberg, entnahm ich, daß es Hitlers Absicht sei, 
nähere Beziehungen zu Japan herzustellen. 

2. Japan in Gärung 1933-1936 

LDie Rolle des Deutschen Botschafters in Japan war in dieser Zeit die eines 
Beobachters der politischen Entwicklung. Diese Aufgabe war interessant und 
beim Vorhandensein von zwei Voraussetzungen auch nicht schwer zu erfüllen: 
tüchtige Mitarbeiter bei der Botschaft und günstige politische Vorbedingunge~ 
Noebel, mein alter Mitarbeiter aus der Zeit meiner Berliner Jahre in der Ost
abteilung, war inzwischen zum Botschaftsrat ernannt worden. Wir arbeiteten 
harmonisch zusammen; sein Geschick und seine Zuverlässigkeit boten mir auch 
bei längerer Abwesenheit durch Europa-Urlaub und Krankheit die Gewähr 

. einer Geschäftsführung in meinem Sinne. Die beiden Gesandtschaftsräte, Kolb 
und Knoll, waren durch ihre vollkommene Beherrschung der japanischen 

· Sprache besonders wertvolle Mitarbeiter; Kolb bearbeitete die kulturellen 
Fragen und Knoll die wirtschaftlichen. Herr von Etzdorff als mein persön-
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licher Sekretär ergänzte den Stab der Mitarbeiter der Botschaft. Noebel und 
Kolb verblieben während meiner ganzen Amtszeit in Japan. 
In einem Land, wo Heer und Marine eine so wichtige Rolle spielten, waren 
die Persönlichkeiten des Militär-Attaches und Marine-Attaches von besonderer 
Bedeutung für die Arbeit der Botschaft. Ich hatte das Glück, daß einer der 
hervorragendsten Offiziere der deutschen Wehrmacht, General Ott, der Bot
schaft als Militär-Attache beigegeben war. Als langjähriger politischer Refe
rent des Generals v. Schleicher im Wehrministerium hatte er in den Verhand
lungen mit der NSDAP. eine wichtige Rolle gespielt. Obwohl er nicht so in 
der Feuerlinie stand wie Schleicher und General v. Bredow, die beide am 
30. Juni 1934 ermordet wurden, so erachtete es das Kriegsministerium doch 
für ratsam, Ott für einige Jahre der Sicht des Diktators zu entziehen. Trotz 
seiner hartnäckigen Versuche, ein Kommando in der Wehrmacht übertragen 
zu erhalten '- denn er war ein leidenschaftlicher Soldat -, mußte Ott doch 
auf seinem halbdiplomatischen Posten ausharren, bis er endlich, als mein 
Nachfolger, ganz in den neuen Beruf überging. Durch seinen Charakter und 
seine Fähigkeiten gewann er ebenso die Achtung des japanischen General
stabes wie die des diplomatischen Korps. 
Der Marine-Attache, Kapitän Wenneker, ein offener, gerader Seemann, ein 
heiterer und zuverlässiger Kamerad, war ebenfalls für seinen Posten sehr 
geeignet. Als Kapitän und. Kommandant des Kreuzers „Deutschland" beim 
Beginn des zweiten Weltkrieges wurde er durch seine Kreuzfahrten in der 
Karibischen See bekannt. Dann kehrte er für eine zweite Amtszeit nach 
Tokio zurück und blieb dort bis zur Kapitulation. 
Ich war auch insofern vom Glück begünstigt, als ich angenehme Beziehungen 
zum japanischen Außenministerium unterhielt; meine von Moskau her stam
mende Freundschaft mit Hirota sicherte ein vertrauensvolles Zusammenarbei
ten während meiner vierjährigen Amtszeit in Tokio, während der er ununter
brochen als Außenminister oder Premierminister im Amt war. Er war in der 
Tat der „japanischste" von allen Staatsmännern, mit denen ich in Tokio zu 
tun hatte. Die im Ausland verlebten Jahre hatten seine Denkweise kaum ver
ändert. Er war von bescheidener Herkunft; sein Vater lebte als Steinmetz in 
Fukuoka auf der Insel Kyuschu. Die Fähigkeiten des jungen Hirota waren 

· aber von einem der leitenden Staatsmänner um die Jahrhundertwende, Graf 
Kato, erkannt worden. Kato hatte ihn gefördert und ihn als seinen Privat
sekretär in London für den Auswärtigen Dienst geschult. Die englische Sprache 
nur mäßig beherrschend, waren Hirotas Berührungspunkte mit dem Westen 
immer begrenzt gewesen; seine Frau begleitete ihn nie auf seinen diploma
tischen Posten. Die Sympathien, die er für fremde Länder empfand, beschränk
ten sich auf Großbritannien. Vor allem aber war er ein glühender, japanischer 
Patriot, nicht in dem· Sinne der radikalen Heißsporne, die politische Morde 
begingen, noch in dem beschränkten Sinne eines Patriotismus des Durch-
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schnitts-Diplomaten oder Beamten in Japan; er war ein aktiver Nationalist, 
ein treuer Schüler von Tojama, dem Hohen Priester des Nationalismus, und 
ein Mitglied des nationalistischen Bundes "Schwarzer Drache". Ich habe oft 
darüber nachgedacht, wie eine solche Einstellung mit dem liebenswürdigen, 
gemäßigten und beinahe langsamen Wesen von Hirota zu vereinigen war, den 
ich als ruhigen und vernünftigen Mann so hoch schätzen lernte. Aber es ist 
für den Europäer unmöglich, sich eine zutreffende Vorstellung des östlichen 
Wesens zu machen und so dachte ich, daß er wahrscheinlich einer der philo
sophischen Nationalisten war, der diesen Prinzipien theoretisch anhing, wäh
rend er praktisch eine gemäßigtere Politik ausführte. 
Die .Schwierigkeit, Einsicht in den japanischen Denkprozeß zu gewinnen, wer
den - ganz abgesehen von den Hemmnissen, welche die fremde Sprache ver
ursacht - durch die Tatsache vergrößert, daß die Japaner bei der Darlegung 
ihrer Gedanken in endlose Erklärungen dessen verfallen, was sie für außer
ordentliche Errungenschaften fernöstlicher Erleuchtung erachten, während der 
westliche Verstand diese Gedankengänge eher als alltägliche anzusehen geneigt 
ist. Sei dem, wie ihm wolle - darüber besteht kein Zweifel, daß Hirota sid1 
der gefährlichen Politik der nationalen Heißsporne mit beträchtlichem Mut 
entgegenstellte und mit ganzer Kraft und mit vollem Einfluß für Frieden und 
Versöhnung arbeitete. Ich freue mich darüber, daß mein hervorragender 
amerikanischer Kollege, Mr. Joseph Grew, in seinen Tagebüchern, die unter · 
dem Titel „10 Jahre in Japan" veröffentlicht wurden, und deren deutsche 
Übersetzung mich beim Schreiben dieses Kapitels erreichte, zu derselben An
sicht gelangt ist. 
Die anderen hohen Beamten im Gaimusho - dem Außenministerium - waren 
ebenso fähige und angenehme Männer. Der Staatssekretär Shigemitsu, der 
später mein Kollege in London wurde und bei der Kapitulation Japans im 
Jahre 1945 Außenminister war, hegte ausgesprochen englandfreundliche Sym
pathien, die mit einer sehr japanischen Denkweise gekoppelt waren. Der für 
die Deutsche Botsdiaft wichtigste Beamte, Shigenori Togo, der Leiter der 
politischen Abteilung, hatte mehrere Jahre in Berlin zugebracht und eine 
_Deutsche geheiratet. Infolge seiner lebhaften Sympathien für unsere Heimat 
und seiner europäischen Gesamteinstellung war er uns von großem Nutzen, 
ebenso wie die Verhandlungen mit ·ihm sich erfreulich gestalteten. Als Bot
sdiafter in Berlin und später in Moskau und als Außenminister bei Japans 
Kriegseintritt steht er, während diese Zeilen gesdirieben werden, zusammen 
mit Hirota und Shigemitsu als Kriegsverbrecher vor den Schranken des inter
nationalen Gerichtshofes und ist wegen V erbrechen angeklagt, für die im 
eigentlichen Sinne die Kriegspartei verantwortlich ist. 
Meine Beziehungen zu dem Leiter der Wirtschaftsabteilung, Kurusu, waren 
ebenso angenehme. Auch er war Berufsbeamter von großer Erfahrung und 
war m zwischenstaatlichen Fragen wohl erfahren. Auch er sollte, als Bot-
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schafter in Berlin und durch seine Mission nach Washington am Vorabend 
des Angriffs auf Pearl Harbour, eine wichtige Rolle in der auswärtigen Politik 
seines Landes spielen. 
Es dauerte nicht lange, bis ich persönlichen Kontakt mit dem Außenmini
sterium hergestellt hatte. Als Hirota meinen Besuch erwiderte, brachte er in 
einer privaten und vertr.aulichen Unterhaltung sofort eine Frage vor, der er 
augenscheinlich große Bedeutung beimaß. Es lag ihm daran, dem von Japan 
gesteuerten mandschurischen Staat internationale Geltung zu verschaffen, indem 
er von einer befreundeten Macht eine Art diplomatischer Anerkennung erreichte. 
Er lud mich zu einer inoffiziellen Besuchsreise nach der Mandschurei ein. Ich 
bat Berlin telegrafisch um Weisung, indem ich die Annahme dieser Einladung 
empfahl; aber das erste Telegramm, das ich im Januar 1934 erhielt, brachte 
eine Absage des Auswärtigen Amtes. Es entspann sidi ein einigermaßen leb
hafter Austausch von Briefen, indem ich Bülow andeutete, daß eine aktivere 
Politik Deutschlands gegenüber Japan sich anbahne, und daß ein Besuch von 
mir in Manchukuo eine unauffällige und doch wirksame Weise gewesen 
wäre, um unserer freundschaftlicheren Haltung Ausdruck ·zu verleihen. 
Wie zu erwarten, griff die Partei unter Ausschluß des Auswärtigen Amtes 
diese Sache auf. Wenige Wochen später erschien ein junger Mann, namens 
Heye, auf der Botschaft. Heye hatte mich vor meiner Abreise nach Tokio in 
Berlin besucht und mir erzählt, daß hohe Parteikreise den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Mandschurei lebhaftes Interesse entgegenbrächten. Er teilte 
mir auch mit, daß er selbst als Kaufmann mehrere Jahre im Femen Osten 
verbracht hätte, und daß er sehr wahrscheinlich mit der Vertretung der deut
schen Interessen in der Mandschurei betraut werden würde. 
Diese Zusammenstellung von Partei, Geschäft und Mandschurei gefiel mir 
nicht; es ergab sich auch bald aus den Bemerkungen von Heye, daß er und 
seine Hintermänner sich in ein Unternehmen von viel größerem und speku
lativerem Umfange eingelassen hatten. Diese Gesellschaft von privatwirtschaft
lich interessierten Parteileuten bestand u. a. aus Goerings Schwager R i e -
g e 1 e , aus dem späteren „ Unterstaatssekretär" im Auswärtigen Amt K e p p -
1 er und aus He y e. Erschwerend wirkte die Tatsache, daß diese Gruppe 
Hitlers Zustimmung für ihre Pläne erlangt und von ihm die Ernennung 

,, Heyes zu einer Art von „Deutschen Beauftragten für Manchukuo" durchge
setzt hatte. Hiervon sollte die japanische Regierung halb offiziell unterrichtet 
werden; Heye sollte dann seine geschäftlichen Transaktionen, auch in halb 
offizieller Eigensdiaft in dem höchst komplizierten Soja-Bohnen-Handel be
ginnen. Die ganze Angelegenheit war so laienhaft aufgezogen und schmeckte 
so stark nach rücksichtslosem Profit mit politischem Hintergrund, daß not
wendigerweise irgendwelcher Schaden angerichtet werden mußte. 
Es dauerte auch nicht lange, bis dieses Ereignis eintrat. Gerüchte verbreiteten 
sich, daß Deutschland demnächst Manchukuo diplomatische Anerkennung zuteil 
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werden lassen wolle; Heye wurde als der erste künftige Botschafter angesehen 
und die wildesten wimchaftlichen Kombinationen wurden erörtert. Von zwei
felhaften japanischen Elementen umgeben übte er einen möglid1st starken 
Druck aus, um die amtliche Anerkennung von Manchukuo durchzusetzen. 
Eine solche Lage kann den offiziellen Vertreter eines Landes wirklich zur 
Verzweiflung bringen! 
Indem ich in meinen Berichten auf den Schaden hinwies, den diese unverant
wortliche Politik unserem Ansehen im Femen Osten zufügen mußte, bemühte 
ich mich gleichzeitig, mir Informationen über die bei diesem zweifelhaften Ge
schäft beteiligten Persönlichkeiten zu beschaffen. Unser Konsul in Harbin er
mittelte einige höchst unerfreuliche Begebenheiten über Heye's Tätigkeit in 
dieser Stadt vor einigen Jahren: er hatte sich in u~durchsichtige betrügerische 
Transaktionen eingelassen und einen seiner Partner derartig hineingelegt, daß 
dieser Selbstmord begangen hatte; in seinem Abschiedsbrief hatte er Heye mit 
der Verantwortung für seinen Tod belastet. Obwohl die Parteikreise in Ber
lin sich zunäd1st trotz dieser Enthüllungen bemühten, ihren Vertreter weiter 
zu halten, sahen sie sich schließlich doch genötigt, ihn fallen zu lassen. So 
trat Heye von der Bühne ab und mit ihm versank der inoffizielle Botschafter 
für Manchukuo in Vergessenheit. Von hier ab wurden die die Mandschurei 
betreffenden Angelegenheiten auf dem amtlichen Wege behandelt. Der nächste 
Schritt in der Herstellung offizieller Verbindungen zwischen Deutschland und 
Manchukuo wurde durch die Entsendung einer Delegation nach Tokio und 
Hsinking unternommen, um Wirtschaftsabkommen mit beiden Regierungen 
abzuschließen. Unter der fähigen Leitung des früheren deutschen General- · 
konsuls in New York, Kiep, der als Mitglied der deutschen Widerstandsbe
wegung 1944 hingerichtet wurde, leistete die Delegation nützliche Arbeit und 
schloß einen günstigen Handelsvertrag. 
Nacli der Mission von Heye schickte die Partei nur noch einen inoffiziellen 
Emissär und Beobachter nach Tokio. Seitdem Ribbentrop sein Konkurrenz
unternehmen zum Auswärtigen Amt - das sog. ,,Büro Ribbentrop" - auf
gemacht hatte, suchte er die Botschaften und Gesandtschaften durch Entsen
dung von jungen "Talenten" heim, die dort die amtlichen Vertreter des Rei
ches kontrollieren und umgeben sollten. Mit einer solchen Mission nach Tokio 
beauftragte Ribbentrop den Professor Albrecht Haushofer, den Sohn des be
rühmten Begründers der Geopolitik, der als militärischer Instrukteur viele 
Jahre in Japan verbracht hatte. Aber Albrecht Haushofer war viel zu klug 
und zu loyal, um die ihm aufgetragene Aufgabe heimlich durchzuführen. Er 
hielt enge Fühlung mit General Ott und mir. Einige Jahre später besudite er 
mich in London. Als die Kluft zwisdien ihm und Ribbentrop unüberbrüdtbar 
geworden war, verließ er das Büro Ribbentrop's und sdiloß sidi der Wider
standsbewegung an. Von der Gestapo ins Gefängnis geworfen und gefoltert, 
wurde er als eines der letzten Opfer des Terrors im April 1945 beim Trans-
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port vom Gefängnis in Moabit nach einem anderen Zuchthaus hinterrücks er
schossen. Die Gedichte, die er während seiner Haft verfaßt hatte, wurden in 
der erstarrten Hand des Toten gefunden. Sie sind unter dem Titel »Moabiter 
Sonette" veröffentlicht worden und werden nicht nur als Dichtung, sondern 
auch als menschliches Dokument bleibenden Wert behalten. 
Der Verlauf der politischen Ereignisse in Japan während der ersten 2 Jahre 
meines dortigen Aufenthaltes läßt sich als Tasten über die zu verfolgenden 
Endziele kennzeichnen. Zwischen beiden Parteien, die um die Macht kämpf
ten, war ein heftiges Tauziehen im Gange. Das nationalistische, revolutionäre 
Element, das im wesentlichen durch das Heer vertreten war, hatte die Schlüs
selstellungen der Regierungsmaschine noch nicht erobert, während die ge
mäßigten, liberalen Elemente die von ihnen besetzten Kommandohöhen noch 
nicht aufgegeben hatten. Diese Ungewißheit spiegelte sich in den anerken
nenswerten, aber wenig erfolgreichen Bestrebungen verschiedener Kabinette 
wider, einen mittleren Kurs zu steuern. Eiiie feste politische Ausrichtung konnte 
bei einer so schwankenden innerpolitischen Grundlage natürlich nicht gefun
den werden. Auf der einen Seite unternahm Hirota verzweifelte Versuche zur 
Verbesserung der Beziehungen Japans zu Amerika, die durch die Besetzung 
der Mandschurei und den Austritt aus dem Völkerbund schwer gelitten hat
ten. Andererseits wollten die Nationalisten ihr Vaterland von den Beschrän
kungen befreien, die der Flotte durch das Verhältnis 2: 1 auferlegt waren; 
denn durch den W ashingtoner V ertrag hatte sich Japan verpflichtet, seine 
Flottenstärke auf die Hälfte von jeder der beiden angelsächsischen Seestreit
kräfte zu beschränken. Dieser Wunsch, der schließlich• zur Kündigung des Ver
trages führte, wirkte natürlich im Verhältnis der beiden Länder wie eine ver
steckte Drohung gegenüber Washington und kühlte die Beziehungen immer 
wieder ab, wenn sie sich infolge der Bemühungen von Hirota und Grew ge-
rade verbessert zu haben schienen. · 
In ähnlicher Weise schwankte die Temperatur der russisch-japanischen Be
ziehungen zwischen eiskalt und lauwarm. Im Jahre 1933, als General Araki 
Kriegsminister war, schien der Ausbruch eines Krieges wahrscheinlicher als die 
Aufrechterhaltung des Friedens. Araki erging sich in kriegerischen Reden und 
predigte eine recht unklare Philisophie, die, ihrer mystischen Umhüllung ent
kleidet, wenig mehr darstellte, als Gemeinplätze. Das war wenigstens Jer Ein
druck, den ich gewann, als ich von Araki nach seinem Rücktritt zu einer ver
traulichen Unterhaltung eingeladen wurde. Die Entspannung, die das Ab
treten Arakis von der politischen Bühne zur Folge hatte, verschaffte Hirota 
die Möglichkeit, eine Entwirrung der einander überschneidenden Interessen 
beider Länder in dem Gefahrenherd Mandschurei zu unternehmen. Seine Be
mühungen waren erfolgreich, da die Sowjetunion, deren Aufrüstung noch 
nicht vollendet war, ihre Stellung in der Mandschurei für zu ~efährdet ansah. 
Nach monatelangem Schachern, das gemäß der uralten Praxis in orientalischen 
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Ländern ausgeführt wurde, ließ sich endlich eine Einigung über den Ankauf 
der „Ostchinesischen Eisenbahn" durch Japan für einen verhältnismäßig nied
rigen Preis erreichen. Nachdem auf diese Weise der UdSSR der letzte Stütz
punkt des zaristischen Imperialismus in Ostasien genommen war, konnte der 
neue japanische Imperialismus in der Mandschurei vollends festen Fuß fassen. 
Nach Beseitigung des Gefahrenherdes für mögliche Reibungen besserten sich 
die russisch-japanischen Beziehungen und nur die alljährlich fälligen Ver
handlungen über die Verpachtung der Fischereigründe bei Wladiwostok ge
währten noch die Möglichkeit für langwierige Verhandlungen oder schnellen 
Vertragsabschluß. Diese Verhandlungen dienten der Außenwelt als Thermo
meter zur Feststellung der Temperatur, die in den Beziehungen der beiden 
Länder gerade vorherrschte. 
Dieser Festigung der russisch-japanischen Beziehungen entsprach aber leider 
kein Ausgleich der Beziehungen zu China. Der Verlust an moralischen und 
materiellen Werten, den Marschall Tschiang Kai-Schek und die Kuo Min
Tang durch den japanischen Angriff erlitten hatten, war zu groß, als daß die 
Nationalregierung sich auf eine Einigung hätte einlassen können, selbst wenn 
Japan seinem großen festländischen Nachbarn gegenüber eine beständigere 
Politik geführt hätte. Aber diese Voraussetzung fehlte. Während Hirota der 
Nanking-Regierung freundliche Noten schrieb, und in dem japanischen Vor
marsch in Nordchina eine Pause eingetreten war, sodaß die beiderseitigen Be
ziehungen sich dem normalen Zustande näherten, veröffentlichte derselbe Hi
rota am 17. Aprq 1934 eine sensationelle Erklärung, die der Welt gegen
über nur als Herausforderung und China gegenüber als eine Demütigung wir
ken mußte. Da diese Erklärung von Amau, dem Leiter der Presseabteilung, 
abgegeben wurd~, ist sie unter dem Namen „Amau-Deklaration" bekannt ge
worden. Aber es wäre richtiger und es würde dem bedeutsamen Charakter 
der in diesem Dokument erhobenen Ansprüche mehr entsprechen, wenn man 
die .Erklärung mit dem Namen „Hirota-Doktrin" bezeichnete. Durch diese 
Proklamation erhob die japanische Regierung Anspruch auf eine Oberherr
schaft über China und rief der Welt ein drohendes: ,,Hände weg von China!" 
zu; insbesondere richtete sich diese Warnung an diejenigen Mächte, die das 
Prinzip der „Offenen Tür" in China verfochten hatten, also in erster Linie 
an die Vereinigten Staaten. Diese Aktion Japans bildete die Vorstufe für die 
Erklärung einer „Panasiatischen Doktrin", wie sie in dem Schlagwort von der 
„Ostasiatischen Wohlfahrts-Sphäre" verkörpert war. Aber während das 
Schlagwort von der Wohlfahrts-Sphäre als ideologisches Kampfgeschrei in 
dem Krieg mit Westeuropa diente, wurde die„Hirota-Doktrin" mit allen An
zeichen der Schüchternheit und des schlechten Gewissens proklamiert. 
Ob die japanische Regierung sich von vornherein nicht ganz sicher gefühlt 
hatte, oder ob sie aie Folgeerscheinungen ihrer Herausforderung falsch beurteilt 
hatte und jetzt vor der heftigen Gegenwirkung und Feindschaft der Welt 
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Angst bekam, ist schwer zu beurteilen; über jeden Zweifel erhaben ist die 
Tatsache, daß Hirota sid1 defensiv verhielt und sich bemühte, die Schlußfol-
gerungen wegzuerklären, die aus seiner Deklaration gezogen werden mußten. 
Als ich ihn am Tage der Veröffentlichung der Doktrin aus einem anderen 
Grunde aufsuchte und bemerkte, daß ich ihn an einem historischen Tag sähe, 
war er ganz überrascht und fühlte sich offenbar unbehaglich. So lange China 
nach den Methoden der „Finnischen Sauna" behandelt wurde - der ersticken
den Wärme von Freundschaftserklärungen, die mit. eiskalten Duschen der For
derung einer Oberherrschaft abwechselten -, war eine Wiederherstellung von 
normalen Beziehungen unmöglich. 
Die Nanking-Regierung kann von dem Vorwurf nicht freigesprochen werden, 
die Beziehungen zu Japan ungeschickt gehandhabt zu haben. Vielleicht war 
das intellektuelle und gefühlsmäßige Opfer für China zu groß, als daß es 
einen Versuch hätte machen können, die Beziehungen zu Japan mit der Ab
sicht einer späteren völligen Versöhnung zu verbessern. Als nüchterner Staats
mann stand aber Marschall Tschiang Kai-Schek der Tatsache gegenüber, daß 
China infolge· der langen Jahre von Krieg und Revolution nicht mehr die 
Kraft zum erfolgreichen Widerstand gegen die japanischen Angriffe besaß. 
Er mußte außerdem wissen, daß er ein oder zwei Jahrzehnte friedlicher Ent
wicklung brauchte, um wieder Kraft zu gewinnen und eine Armee aufzu
bauen; es mußte ihm schließlich klar sein, daß er · Zugeständnisse machen 
müsse, um sich diese Periode friedlichen Wiederaufbaues zu sichern. Während 
der Jahre, als in Japan vor der Einführung des autoritären Staates gemäßigte 
Regierungen am Ruder waren, hätte er sich diese Atempause sichern können, 
indem er den Japanern eine Art Autonomie für Nordchina zugestanden 
hätte. Er hätte die Verbindung zu diesen Provinzen lockern können, ohne sie 
ganz vom Mutterlande zu trennen; er hätte auch· einen Weg für diese Opera
tion finden können, ohne sein „Gesicht" zu verlieren; dadurch wäre vielleicht 
der Appetit des hungrigen Wolfes gesättigt worden. Aber in China wie an
derswo ist die Zivil-Courage seltener als der militärische Mut; und vom in
nerpolitischen Gesichtspunkt aus war es viel sicherer, die Politik der Unnach
giebigkeit gegenüber Japan zu verfolgen, als die Gefahr zu laufen, inneren 
Fehden und Intrigen zum Opfer zu fallen, da ein solches Nachgeben gegen
über Japan von den Gegnern der Nationalregierung als ein Verrat an Chinas 
heiligsten Rechten gebrandmarkt worden wäre. So verging die versöhnliche 
Periode in Tokio, ohne daß sie von Nanking ausgenutzt wurde. Nunmehr 
war alles für die Auslösung des Konfliktes bereit. 
Während der Amtszeit Hirotas wurde Japan in seinen wirtsdiaftlichen Bezie
hungen zu Großbritannien und dem Britischen Weltreich in die Defensive ge
drängt. Selbstverständlich versuchte dieses Kabinett, eine enge Freundschaft 
mit Großbritannien herzustellen, da dieses Ziel den Wünschen fast aller po
litischer Kreise entsprach. Die Tradition des anglo-japanischen Bündnisses war 
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in Tokio lebendiger als in London. Damals traten das Kabinett, die "alten 
Staatsmänner", die Wirtschaftskreise und insbesondere auch die Marine fiir 
eine Annäherung an England ein, nur die Armee stand beiseite. Aber aus nicht 
ganz erklärlichen Gründen - vielleicht aus einer anti-totalitären Einstellung 
heraus oder auch aus rein wirtschaftlichen Erwägungen - versetzten Groß
britannien und die Dominien in diesen Jahren Japan zahlreiche Nadelstiche an 
der empfindlichsten Stelle: nämlich an: dem unbehinderten Einstrom der Ein
fuhr und dem Abfluß der Ausfuhr. Wirtschaftsverträge wurden gekündigt, 
Zollschranken erhöht und andere Hindernisse dem wirtschaftlichen Austausch 
mit Australien, Indien, Ägypten und wohl auch mit Südafrika in den Weg 
gestellt. Der Ankauf australischer Wolle mußte zeitweise eingestellt werden; 
die' ägyptische Baumwolle war kaum noch zu beschaffen und die Ausfuhr von 
Baumwollwaren nach Indien mußte aus zolltechnischen Gründen eingeschränkt 
werden. In ausgedehnten Unterhandlungen gelang es allerdings, diese Schwie
rigkeiten zum größten Teil aus dem Wege zu räumen. Aber diese Störungen 
in dem lebenswichtigen Kreislauf einer unbehinderten Einfuhr von Rohstof
fen und der AusTuhr von Fertigfabrikaten machten dem Durchschnittsjapaner 
die nationalistische Lehre immer anschaulicher, daß nur eine von der Außen
welt unabhängige und seiner Herrschaft Unterworfene wirtschaftliche Sphäre 
diese ständigen Bedrohungen seiner Lebensnotwendigkeite~ beseitigen würde. 
Das einzige Ereignis von zwischenstaatlicher Bedeutung, das sich in dieser Zeit 
m Japan selbst abspielte, war die Internationale Konferenz des Roten Kreu
zes in Tokio. Eine vom Herzog v. Sachsen-Coburg-Gotha geführte Delega
tion traf in Japan ein, um das Deutsche Rote Kreuz zu vertreten. Ich wurde 
leider durch eine heftige Bronchitis, die mich mehrere Wochen ans Bett fes
selte, daran verhindert, an den Beratungen der Konferenz und an den zahl
reichen gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Dieses Mal wurde 
meine Gesundheit völlig wieder hergestellt, aber bei der nächsten Attacke im 
Herbst des folgenden Jahres blieb das Asthma zurück, das mich zwang, mei
nen Posten eher aufzugeben, als ich beabsichtigt hatte. 
Auch das Jahr 1935 verlief, ohne die innerpolitische Entscheidung zu bringen. 
Das Kabinett Saito wurde durch das Kabinett Okada ersetzt; der neue Mini
sterpräsident, ein Admiral im Ruhestand, war mit seinem Ministerium ein 
Lückenbüßer in einer Übergangsperiode; in diesem Kabinett war Hirota die 
einzige Figur von wirklich bedeutendem Format. Aber schon in diesem Jahr 
ereignete sich ein militärischer Terrorakt, der ein böses Vorzeichen für die 
komµ1enden Ereignisse bedeutete. Ein Oberst, der ~ich bei seiner Versetzung 
auf einen anderen Posten zurückgesetzt fühlte, suchte den Leiter des Personal
amtes im Kriegsministerium auf und schoß ihn auf der Stelle tot, als der Ge
neral sich weigerte, die Wünsche des Obersten zu erfüllen. Diese Untat bildete 
den Auftakt zur schwersten Erschütterung, die da~ Reich des Tenno seit den 
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Aufständen der Feudal-Aristokratie in den sechziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts zu bestehen hatte. 

3. Der Februar-Aufstand 1936 

In der zweiten Hälfte des Februar war ich von Tokio nach Nagasaki gefah
ren, um dort den deutschen Kreuzer "Karlsruhe" zu treffen, der auf einer 
Weltumseglung der japanischen Hauptstadt und Yokohama seinen Besuch ab
statten wollte. Der Kommandant, Kapitän Siemens, später Marine-Attache an 
der Botschaft in London, hatte mich eingeladen, die Kreuzfahrt durch die In
land-See nach Yokohama an Bord der "Karlsruhe" mitzumachen. Aber schon, 
als ich in Moji an Bord des Fährschiffes nach Shimonoseki ging, flüsterte mir 
einer der begleitenden Polizeibeamten zu, daß während der letzten Nacht in 
Tokio politische Morde begangen worden seien. In Nagasaki gelang es mir, 
Telefonverbindung mit Tokio zu bekommen und eingehendere Nachrichten 
iiber die Ereignisse der letzten Nacht zu erhalten. Eine Bande von nationa
listischen jungen Offizieren hatte furchtbare· Mordtaten verübt. Die Opfer -
der frühere Ministerpräsident Marquis Saito, der 86 Jahre alte Finanzmini
ster Takahaschi und General Watanabe - waren trotz der heldenhaften Be
mühungen ihrer Frauen, sie zu beschützen, getötet worden; andere hohe Be
amte hatten schwere Wunden davongetragen. Dem Ministerpräsidenten Okada 
war es nur dank der Selbstaufopferung seines Schwagers, der an seiner Stelle 
ermordet worden war, geglüd{t zu entkommen. Graf Makino, der bedeu
tendste der alten Staatsmänner, hatte sich infolge einer rechtzeitigen Warnung 
und dank des Mutes seiner jungen Enkelin retten können; der Vater des jun
gen Mädchens, Shigeru J oshida, später Botschafter in Rom und London, 
leistet seinem Vaterlande jetzt nach der Kapitulation wertvolle Dienste als 
Ministerpräsident. 
Aber das war noch nicht alles; die 3. Infanterie-Division mit dem Standort 
Tokio hatte, von jungen Offizieren aufgestachelt, gemeutert und lebenswich
tige Teile der Hauptstadt besetzt. So mußte ich denn auf meine Kreuzfahrt 
durch die Inland-See verzichten und wegen mangelnder Luftverbindung die 
langwierige, 18stündige Fahrt mit der Bahn. nach Tokyo antreten. Vor dem 
Eintreffen auf dem Hauptbahnhof hielt der Zug an einer Vorort-Station; 
Mitglieder der Botschaft baten mich, den Zug sofort zu verlassen, da der 
Hauptbahnhof sich wahrscheinlich in den Händen der Aufständischen befinde. 
Wir fuhren nach dem Haus des Marine-Attaches, in dem meine Frau und die 
anderen Damen Unterkunft gefunden hatten. Der Fernsprecher funktionierte 
und ich konnte mich mit General Ott unterhalten, der mit anderen Mitarbei
tern in der Botschaft eingeschlossen war. Da das Kriegsministerium, der Gene
ralstab und das stattliche Parlamentsgebäude nur wenige 100 m von der Bot-
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schaft entfernt lagen, so befanden wir uns in einem strategisch höchst wichtigen 
Gelände. Die Aufständischen hatten alle diese Gebäude besetzt und waren 
eifrig damit beschäftigt, sich zu verschanzen, um sich gegen alle Versuche 
loyaler Truppen, sie zu vertreiben, wirksam verteidigen zu können. General 
Ott versuchte nun einen Durchbruch durch den Cordon der meuternden Truppe, 
um mich dann zur Botschaft zurückgeleiten zu können. Innerhalb einer Stunde 
kam er wohlbehalten und begleitet von einem „loyalen" Gendarmen an; wir 
fuhren unmittelbar darauf im Auto los. Ein dunkler und regnerischer Abend 
ließ die breiten Straßen mit ihren eintönigen kleinen Häusern noch trostloser 
erscheinen als an gewöhnlichen Tagen. Das Straßenbild wurde immer uner
freulicher, je mehr wir uns den von den Aufständischen besetzten Stadtvier
teln näherten. Verlassen lagen die Straßen da; an einzelnen Punkten drängten 
sich Zivilisten und Soldaten um einen militärischen Redner, der mit revolutio
närem Eifer auf seine Hörer einsprach. Wir entschlossen uns, von den Haupt
straßen abzubiegen und einen Durchbruch auf einer der engen und krummen 
Seitenstraßen zu versuchen. Der Versuch glückte. Einer der Meuterer, der, auf 
dem Bauche liegend und mit einem Maschinengewehr vor sich, die Straße 
kontrollierte, erhob keine E_inwendungen, nachdem ihm der „loyale" Gen
darm streng und nachdrücklich zugeredet hatte. So gelangten wir unbelästigt 
zur Botschaft. 
Jetzt erreichte die Meuterei ihren Höhepunkt. Die Rädelsführer hatten sich 
geweigert, dem Befehl ihrer Vorgesetzten entsprechend, die Waffen niederzu
legen. Nunmehr sollten sie durch einen kombinierten Angriff der treu geblie
benen Truppen mit schwerer Artillerie zur Übergabe gezwungen werden. Die 
Beschießung sollte am nächsten Morgen um 8.30 Uhr beginnen. Wir bereiteten 
uns rechtzeitig auf diese Schlacht vor. Nahrungsmittel und einige Möbel wur
den in den Keller gebracht; wir stapelten die Geheimakten beim Heizungs
kessel auf, um sie im Notfall gleich verbrennen :z;u können. In verschiedenen 
dringenden Telefongesprächen forderte uns das Außenministerium auf, die 
Botschaft zu räumen, ebens~ wie dies die anderen Botschaften und Gesandt
schaften im bedrohten Viertel getan hätten. Wir weigerten uns aber, dieser 
Aufforderung nachzukommen, indem wir geltend machten, daß die japanische 
Regierung zu unserem Schutz verpflichtet sei. 
Nach einer ziemlich unruhigen Nacht hatten wir uns auf das Schlimmste vor
.bereitet und warteten von 8 Uhr ab auf den ersten Kanonenschuß. Aber alles 
blieb ruhig; daher bestiegen wir um 9 Uhr vorsichtig das Dach, um einen 
überblick über die allgemeine Lage zu bekorrimen. Von diesem erhöhten Beob
achtungsort sahen wir kleine Gestalten die Kuppel des Parlamentsgebäudes 
im Gänsemarsch herabsteigen. Offenbar hatten sich die Insurgenten ergeben. 
Unsere Beobachtung bestätigte dies, als bald darauf „loyale" Panzer vorbei
fuhren; einer der begleitenden Offiziere teilte uns mit, daß der Kaiser den 
Meuterern den Befehl gegeben habe, sich zu ergeben; dieser Befehl war von 
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Flugzeugen in tausenden von Exemplaren abgeworfen worden. Einern kaiser
lichen Befehl zu trotzen, wagten die Aufständischen nicht. Innerhalb weniger 
Stunden kehrten Ruhe und Ordnung mit der Präzision und Disziplin, die bis
her · die japanische Armee ausgezeichnet hatten, in die bedrohte Hauptstadt 
zurück. Die Meuterer mußten sich in kleine Gruppen sammeln und wurden 
von treu gebliebenen Truppenteilen abgeführt. Auch die Führer ergaben sich 
und wurden sofort gefangen gesetzt. 
Der unerhörte Verstoß gegen die Treuepflicht· zum Kaiser und gegen die 
Disziplin erschütterte den Bau des japanischen Staates bis in seine Grund
festen. An politische Morde war das Land gewöhnt und würde wahrscheinlich 
nicht übermäßig stark auf die Hinschlachtung einiger hervorragender, alter 
und ehrenhafter Männer reagiert haben. Daß aber ganze Einheiten der kai
serlichen Armee es gewagt hatten, dem Befehl ihrer Vorgesetzten nicht zu ge
horchen, und daß die Wiederherstellung der Disziplin nur durch die Not
standsmaßnahme eines kaiserlichen Befehls möglich war, hatte die Wirkung 
eines Gewitters, das eine überhitzte und ungesunde Luft reinigt. Zu ihrer gro
ßen 'Oberraschung kamen die Rädelsführer nicht mit einigen Jahren Gefängnis 
davon. 13 Hauptleute und Leutnante wurden zum Tode verurteilt und hin
gerichtet, während weitere Mitschuldige auf viele Jahre in das Gefängnis wan
derten. Die Beteiligung an den Standgerichten und an den Hinrichtun
gen legte den hierzu kommandierten Offizieren schwere seelische Spannungen 
auf. Einer der Richter wurde geisteskrank, und ein anderer beging Selbstmord. 
Aber im allgemeinen war die Krisis überwunden, und die Terrorakte hörten 
auf. Allerdings entsprach der Ausbruch des Konfliktes mit China im folgenden 
Jahr den Wünschen der Nationalisten. Aber dieser Kampf hatte wenigstens 
die erfreuliche innerpolitische Rückwirkung, daß die folgenden acht Kriegs
jahre die gesamte körperliche und geistige Kraft des Heeres aufsogen. 
Mir persönlich war besonders viel an einer schnellen Beendigung der Meu
terei gelegen, da ich auf einem am 9. April fahrenden Schiff von Yokohama 
nach Vancouver Plätze bestellt hatte. Die Wintermonate hatten mich stark 
angestrengt, da ich vergeblich gegen das hinterlistige Asthma ankämpfte, das 
als Nachwirkung einer Bronchitis übriggeblieben wa1'.; es war im wesentlichen 
klimabedingt und auf irgendwelche unbekannten Reizstoffe in der Luft zu
rückzuführen. Zusammen mit anderen Leidensgenossen litt ich immer nur von 
Oktober bis Februar an den Qualen dieses halben Erstickens, und nur solange 
ich mich auf japanischem Boden befand. 
Verschiedene Gründe ließen mir einen baldigen Besuch in Berlin als dringlich 
erscheinen. Seit Dezember 1935 hatten wir vom japanischen Generalstab ver
t rauliche Nachrichten darüber empfangen, daß Ribbentrop und der japanische 
Militär-Attache in Berlin, Oberst Oschima, Verhandlungen darüber geführt 
hätten, wie engere politische Beziehungen zwischen beiden Ländern herge
stellt werden könnten. Einzelheiten waren noch nicht bekannt. Sowohl das 
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Auswärtige Amt, als auch das Büro Ribbentrop verharrten in undurchdring
lichem Schweigen; das Auswärtige Amt wegen völliger Unkenntnis der Vor
gänge, das Büro Ribbentrop wegen seines Kriegszustandes mit dem Außen
ministerium. Da ich noch den altmodischen Glauben hegte, daß in solchen Fäl
len die Befragung des zuständigen Botschafters von einigem Wert sein könne, 
beschloß ich, mich um diese Vorgänge etwas eingehender zu kümmern. 
So endete der erste Teil meiner Mission nach Japan am 9. April 1936, als die 
„Empress of Canada" Yokohama auf der Fahrt nach Vancouver verließ. Die 
erste Hälfte meiner 4½ jährigen Amtszeit in Tokio war zweifellos der an
genehmere Teil meines Aufenthaltes in Japan. Die sozialen Pflichten und die 
Büroarbeit der Hauptstadt unterbrachen wir damals durch häufige kurze Rei
sen, zwischen die auch weitere Fahrten in entferntere Teile des japanisd1en 
Reiches eingeschaltet wurden. Sogar das tägliche Leben wurde durch Tennis 
und durch den Besuch der Läden von Antiquitätenhändlern erfreulich gestal
tet. Da meine Hoffnung, von meinem Leiden durch eine Kur in Deutschland 
befreit zu werden, sich nicht erfüllte, so stand die zweite Hälfte meines 

. Aufenthaltes in Japan unter dem Zeichen der zunehmenden Krankheit und 
des chinesisch-japanischen Konfliktes. Ich möchte daher den Einschnitt der 
Europareise benutzen, um einen überblick über meine Reisen in Japan und 
meine persönlichen Erfahrungen zu geben. 

4. Kunst, Reisen und gesellschaftliches Leben in Japan 

Da Tokio mit Yokohama und Kobe-Osaka mit Kyoto die beiden Mittel
punkte des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens Japans sind, so erforder
ten meine dienstlichen Pflichten häufige Reisen . in die Provinz von Kobe
Osaka oder Kwansai, wie sie in Japan benannt wird; ich muß gestehen, daß 
ich mich diesen Amtspflichten mit großer Freude unterzog. In dem gastlichen 
Haus von Generalkonsul Wagner in Kobe verbrachten wir viele angenehme 
Tage; die deutsche Gemeinde, die so zahlreich war, wie diejenige von Tokio 
und Yokohama, erfreute sich materiellen Wohlstandes und war für alle kul
turellen oder caritativen Anforderungen ausgesprochen beii:ragsfreudig. Zwei 
japanische Vereine mit hunderten von Mitgliedern widmeten sich dem Aus
bau der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und Deutschland. 
Die ungeheure industrielle Entwicklung dieser Städte, welche eine der Ruhr 
vergleichbare Zusamm~nballung der Schwerindustrie mit einem Hafen von 
der Bedeutung Hamburgs vereinte, regte ebensosehr aus wclthandelspolitischen 
Gründen zum eingehenden Studium an, wie wegen der Bedeutung dieser 
Plätze für die deutsch-japanischen H~ndelsbeziehungen. 
Mehr noch zog mich aber Kyoto, der kulturelle Mittelpunkt Japans, an; und 
am meisten zu Hause fühlte ich mich in dem religiösen Heiligtum Nara. 
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Kyoto hatte während der dreißig Jahre seit meinem letzten Besuch auf mei
ner Weltreise viel vori seinem Reiz verloren. Es hatte sich zu einer blühenden 
Industriestadt mit einer Million Einwohnern entwickelt; im Verlaufe dieser 
Umwandlung waren die stillen alten Tempel und vornehmen Paläste in dem 
Meer des modernen Verkehrs und Lärms fast ertränkt worden. Aber noch 
standen sie; noch beherbergte das altmodisch gemütliche Mijako-Hotel zahl
reiche Gäste; es glich eher einem Heim für Freunde des Hauses, als einer Un
terkunft für Fremde. Auch die . Schönheit des Biwa-Sees, der in einer Stunde 
,Autofahrt erreichbar war, hatte von der modernen Entwicklung nicht berührt 
werden können; im Vergleich zu den kleinen japanischen Seen mutete er fast 
wie ein Ozean an. Nqch konnte man dem Lärm der Großstadt Kyoto durch 
einen Spaziergang auf den stillen Hügel entgehen, wo der fahrende Dichter 
Bascho, der ·omar-Khayyam von Japan, gelebt und die zarten Versgebilde 
von 17 oder 32 Silben geformt hatte. Professor Trautz, der Vorsitzende des 
Deutsch-japanischen "Kultur-Instituts", führte mich mit feinem Verständnis 
und tiefer Liebe in die geistige Atmosphäre von Kyoto ein. In diesen Jahren 
wurde das neue Gebäude des Kultur-Institutes, zu dem japanische Freunde 
Deutschlands erhebliche Summen beigetragen hatten, seiner Bestimmung über
geben; so stellte es ein Symbol des wachsenden Interesses dar, das beide Län
der für ihr gegenseitiges kulturelles Leben empfanden. 
Meine Begeisterung für alte und japanische Kunst steigerte sich noch. Da den 
Japanern ein kultureller Nationalismus in Bezug auf chinesische Kunst fremd 
ist, so sammelten sie diese beinahe mit derselben Hingabe wie ihre eigene. Für 
den Sammler und Bewunderer von chinesischer Kunst bot Japan unbegrenzte 
Möglichkeiten. Und noch lebten dieselben Antiquitätenhändler, wie Jamana
ka, die einen weltweiten Ruf für ihre wundervollen Kunstgegenstände und 
einträglichen Preise sich erworben hatten; sie begrüßten mich mit Begeiste
rung. Und da selbst das Schachern in Japan mit einer gewissen Grazie vor 
sich geht, so konnten die Besuche bei diesen Händlern auch gleid12eitig mit 
dem Bestreben entschuldigt werden, Japan von seiner liebenswürdigsten Seite 
her kennenzulernen - dem hoch entwickelten Geschmack und der vollendeten 
Kunst seines Handwerks. Ein bis zum Fanatismus vorgetriebener Wille zur 
Unauffälligkeit kennzeichnet diese Kunst. Je weniger auffällig ein Kunstge
genstand oder ein Gebäude ist, desto höher wird es in Japan bewertet. Die 
Kunst der Töpfermeister, vor allem die Familie Raku, mag als ein Beispiel 
für diese Geisteshaltung erwähnt werden. Ich besuchte diesen Künstler-Hand
werker, der seinen Beruf in der zwölften Generation ausübte. Als Meister
stück und als Verkörperung ihres künstlerischen Ideals und ihrer Fertigkeit 
hat jede Generation eine Teeschale geschaffen; in diesem dem täglichen Leben 
dienenden Gegenstand konzentrierte sich ihr Schönheitsideal und die Erfah
rung leb~nslanger Arbeit. Große Selbstzucht ist erforderlich, um der eigenen 
künstlerischen Sehnsucht in einem ·kleinen, nur wenige Zoll hohen Gegenstand 
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Ausdruck zu verleihen. Selbst des Meisters Sohn, ein Junge von 16 Jahren, 
hatte sich schon an einer Schale nach eigenem Geschmack versucht und hatte 
die Probe bestanden. Eine vollständige Sammlung der Raku-Schalen gehört 
selbstverständlich zu den größten Schätzen jeden Sammlers. Abgesehen von 
der im Besitz des Meisters Raku befindlichen Serie habe ich sie vollständig 
nur im Metropolitan-Museum in New York gefunden; und einige von ihnen 
im Besitz einer amerikanischen Dame, die in London lebte. 
In noch eindringlicherer Gestalt erschlossen sich die Kunst und die Geschichte 
Japans dem :ßesucher in Nara. Diesem Städtchen war die Erniedrigung mo
derner Industrialisierung erspart geblieben. Ehrfurcht und Staunen erfüllten 
den Besucher angesichts einer kulturellen und geschichtlichen Tradition von 
1200 Jahren. Der Zusammenklang der ehrwürdigen, hölzernen Tempel n,jt 
der sanften Kurve ihrer Dächer, dem umgebenden Wald von riesigen alten 
Kryptomerien, von Steinlaternen, welche die Wege zum Tempel säumten, und 
des graziösen Damwildes, das zwischen den gotischen Säulen der Bäume stand, 
gewährte den Einblick in den Geist, der dieses Heiligtum geschaffen hatte; 
diese Tempel waren nicht allein um ihretwillen errichtet worden, auch nicht, 
um auf den Besucher durch ihre Pracht und ihren Glanz Eindruck zu machen. 
Die Harmonie und Einfachheit ihrer Linien, der vollkommene Zusammen
klang von Natur und Kunst sollten die Gläubigen erheben. In der Nachbar
_schaft von Nara umschlossen einige uralte Klöster, wie Horiuji, die ältesten, 
schönsten und am höchsten verehrten japanischen Kunstwerke, die der Zerstö
rung durch die Isolation der Insel Nippon, auf deren Boden bis dahin noch 

· kein Feind seinen Fuß gesetzt hatte, entgangen waren. Mehr als 1000 Jahre 
alte Fresken schmückten die Wände des Tempels, durch die Einflüsse des 
Klimas nur wenig beschädigt. Gezeigt wurden sie nur einige Wochen im No
vember, da sie während des übrigen Jahres vor der Auswirkung der Hitze 
und der Feuchtigkeit geschützt werden mußten. In den anliegenden Tempeln 
und Gebäuden wirkten die unvergleichlich schöne Statue der „Kwannon" von 
Horiuji und die hölzernen Büsten von Priestern auf den Besucher schon allein 
durch die Tatsache, daß japanische Kunst in diesen Jahrhunderten den höch
sten Gipfel der Vollkommenheit erreicht hatte. Um so nachhaltiger wurde 
das Schönheitsgefühl des Besuchers durch die Aufstellung z'ahlreicher Skulptu
ren reihenweise in niedrigen Schuppen, wie Soldaten in der Turnhalle, ver
letzt. 
Einen seltenen und höchst interessanten Anblick bot der „Schosoin" oder kai
serliche Schatz, auch wenn er nicht durch Schönheit und Harmonie auf den 
Beschauer wirken konnte. Nur auf besondere Empfehlung hin wurden Be
sucher zugelassen und ebenso wie beim Horiuji-Tempel nur im November -
und sogar dann war die Zulassung abhängig von dem Feuchtigkeitsgrad der 
Luft. Man mußte sich darauf gefaßt machen, hinausg_ewiesen zu werden, wenn 
Regen den Hygrometer über das zulässige Maß beeinflußte. Da die während 
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der letzten 1200 Jahre in dieser Schatzkammer angesammelten Schätze dem 
Tageslicht nicht ausgesetzt werden konnten, so mußte sich der Besucher mit 
einer starken elektrischen Taschenlampe ausrüsten. Die Schaustücke des Scho
soin bestanden vorwiegend aus angewandter Kunst, wie Sätteln, Stoffen, 
Pfeilen und Haushaltgegenständen; und so war es mehr die Sensation, etwas 
Einzigartiges gesehen zu haben, als der Sinn für Schönheit, der bei dem Be
such der Schatzkammer befriedigt wurde. 
Glücklicherweise hatte ich den größten Teil von Japan auf meinen Reisen 
schon kennengelernt, bevor mich meine Krankheit zwang, jede Anstrengung 
zu vermeiden. Hinsichtlich der Reisen war 1935 das ergiebigste Jahr für mich. 
Zusammen mit Generalkonsul Wagner besuchte ich die südliche Insel der ja
panischen Inselgruppe, Kyushu, die sich in Bezug auf ihre Natur, ihren Pflan
zenwuchs und ihre Kultur von der Hauptinsel kaum untersd1eidet; es ist eher 
der ausgesprochene Charakter der Einwohner, die die Aufmerksamkeit des 
Besuchers auf sich zieht. Wegen ihrer abgesonderten Haltung und ihres engen 
Zusammenhaltes in anderen Teilen des Reiches konnte man sie die · Bayern 
von Japan nennen. Landschaftlich bietet Kyushu mit seinen Vulkanen, seinem 
tropischen Pflanzenwuchs und seinen heißen. Quellen zahlreiche Schönheiten, 
aber seine Landschaft ist derjenigen der Hauptinsel Honshu ähnlich. Die Fel
sen von Shimabara erinnern eindrucksvoll an die Tragödie der mittelalterli
d1en japanischen Christen, die in einer Fehde zwischen christlichen und bud
dhistischen Daimios (Territorial-Fürsten) hier belagert und zu tausenden von 
den Felsen hinabgestürzt worden waren. Es ist tief bewegend, sich daran zu 
erinnern, daß nach 250 Jahren der Unterdrückung des christlichen Glaubens 
während des Schogunats tausende von J apanem sich wieder einstellten, die 
an ihrem Glauben während dieser 250 Jahre, wenn auch in veränderter äußerer 
Form, festgehalten hatten, bis der Panzer der Isolation durch die "Sd1warzen 
Schiffe" des Admirals Perry gesprengt wurde. 
Während Kyushu gewissermaßen durch Zufall vom Hauptland abgetrennt ist, 
bildet die Meerenge zwischen Schimonoseki und Fusan, die Japan von Korea 
trennt, die Grenze zweier Erdteile. Obwohl Korea vom Meer umgeben und 
mit dem Festland nur durch eine schmale Landenge verbunden ist, erfrisd1t 
das trockene subkoniinentale Klima des Landes den Besucher nach der erdrük
kenden Feuchtigkeit Japans. Korea ist beinahe ebenso gebirgig wie Japan, wo 
weniger als 20 Prozent der Oberfläche dem Ackerbau erschlossen werden kön
nen; die finstere Schönheit der japanischen Vulkane fehlt Korea. Kuckudts 
und viele Singvögel beleben die Wälder, die nach Jahrhunderten der Ver

-wüstung und Vernach!ässigung von den Japanern und ihren deutschen Bera
tern wieder aufgeforstet worden sind. Obwohl die Koreaner ihre Abneigung 
gegen übermäßige Arbeit schon durch ihre weißen Gewänder zur Schau tra
gen, paßt sich die ruhige Würde der Männer und die Anmut der Frauen der 
Harmonie der Landschaft an. Korea ist das „Land der Morgenstille" genannt 
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worden und diese Bezeichnung scheint mir den Cha·rakter dieser reizvollen 
Halbinsel treffend wiederzugeben. 
Ich nutzte die wenigen Wochen, die mir zur Verfügung standen, nach Kräften 
aus und durchstreifte Korea, das sich wie ein dünner nach Süden weisender 
Finger ausstreckt, von einem Ende bis zum andern; somit waren lange Eisen
bahnfahrten unvermeidlich. Seoul, die Hauptstadt, hat mir mehr durch die 
Kunstschätze ihres Museums, als durch den Reiz ihrer Bauwerke Eindruck ge
macht. Ich erstieg den Gipsel der Diamant-Berge, die den Wanderer durch 
riesige, von frommen mittelalterlichen Priestern in die Felsen gemeißelte Fi
guren Buddhas un<l seiner Schüler begrüßen. Einige interessante Tage ver
brachte ich bei den deutschen Benediktiner-Mönchen und Bischof Sauer in 
Genzan, der in der Erziehung der Bevölkerung zum Handwerk außerordent
lich wertvolle Arbeit geleistet hat. Ich reiste auch nach Heijo in Nord-Korea, 
wo die Förderung der millionsten Tonne Anthrazit gefeiert wurde und, in 
seltenem Gegensatz, ein Jahrtausend alte chinesische Gräber von japanischen 
Archäologen erforscht wurden. Meine Fahrten führten mich auch nach Kai
schu, dem südlichsten Punkt des Landes; dort blickte ich von einem Berge 
auf die Meerenge von Tsuschima herab, wo vor genau dreißig Jahren das 
Schicksal Rußlands als ostasiatischer Großmacht für eine Generation besiegelt 
worden ist; und ich erwies dem berühmten Bukokuji-Tempel und der herrli
chen Buddha-Statue, die von den zwölf Schülern des Meisters umgeben ist, 
meine Ehrerbietung. , 
Meine Studien des Landes, so oberflächlich sie auch gewesen sein mögen und 
meine Unterhaltungen mit zahlreichen japanischen Beamten, insbesondere mit 
dem aufgeschlossenen und fähigen Generalgouverneur Ugaki bestätigten mir 
die Ansicht, die ich mir von den kolonisatorischen Fähigkeiten der Japaner 
gebildet hatte. Zweifellos haben sie viele ausgezeichnete Arbeit geleistet, in
dem sie innerhalb weniger Jahrzehnte ein 'rückständiges Land entwickelten, 
das Jahrhunderte hindurch von inneren Fehden und äußeren Angriffen zer
fleischt worden war, und von einer intelligenten und kritischen, wenn auch 
nicht sehr arbeitsamen Bevölkerung bewohnt wurde. Ein Netz von .ausge
zeichneten Straßen und Eisenbahnen erschließt das Land, Industrie und Land
wirtschaft waren zur Blüte gebracht, die Berge wieder aufgeforstet worden. 
Offensichtlich bemühten sich die Japaner, die Erziehung der Koreaner so zu 
fördern, daß ihnen die Verwaltung des Landes übertragen werden konnte. 
Von zwölf Gouverneuren bekleideten sieben Koreaner diese administrative 
Schlüsselstellung in der Verwaltung des Landes. 
Diese Anstrengungen wurden aber in politischer Beziehung nur durch einen 
bescheidenen Nutzeffekt belohnt. Die Bevölkerung haßte ihre Herren, die sie 
nur als ausländische Eindringlinge ansah. Niemals verzieh die Außenwelt den 
Japanern die erzwungene Okkupation des Landes und die Grausamkeiten, 
die während der ersten Jahre begangen worden waren. Die Japaner teilten 
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mit den Deutschen das Los der mangelnden Gabe, sich die Sympathie der 
Außenwelt zu erwerben, obwohl .sie die Bevölkerung der von ihnen besetzten 
Gebiete aus mittelalterlicher Verkommenheit zu der zivilisatorischen Höhe 
des 20. Jahrhunderts emporführte. Das trifft ebenso auf die preußische und 
deutsche Verwaltung Posens und der Kolonien zu, wie auf die ja,panische 
Herrschaft über Korea, die Mandschurei und Formosa. Diese Tatsache ist 
durch den Lauf der Ereignisse in Formosa nach der Räumung durch die Ja
paner erhärtet worden, wo zwei Jahre chinesischer Mißwirtschaft genügt ha
ben, um ein blühendes und ruhiges Land in einen Unruheherd zu verwandeln. 
Diese Eindrücke bestätigten sich mir weiterhin durch einen Besuch von Japans 
nördlicher Insel Hokkaido, die meine Frau und ich zwei Monate später be
reisten. Auch hier befanden wir uns in einer Landschaft, die von derjenigen 
des Mutterlandes völlig verschieden war und in dem Besucher den Eindruck 
erweckte, sich auf kolonialem Boden zu befinden. Hokkaido schien mir wie 
eine Zwischenstation zwischen den japanischen Inseln und dem asiatischen 
Festland. Zahlreiche tätige Vulkane hatten eine Landschaft gebildet, die der
jenigen von Honschu und Kyushu glich; aber da sich der Golfstrom von den 
Küsten Nordjapans abwendet, so hat das Klima festländischen Charakter mit 
langem kaltem Winter und riesigen Schneemengen angenommen. Die wach
sende Zahl von Wintersportlern betrachtete Hokkaido daher als ihr Efdorado. 
Andererseits erwies sich die kalte Witterung ·als ein unübersteigliches Hemm
nis gegenüber den japanischen Plänen, auf der Insel die überschußbevölke
rung der südlichen Provinzen anzusiedeln. So blieb denn Hokkaido durch 
seine Natur Kolonialland und war trotz seiner Größe - es umfaßt eine 
ebenso gr9ße Fläche wie Bayern und Württemberg zusammen - nur von drei 
Millionen Japanern bewohnt. Diese drei Millionen Menschen führten nun 
auch ein ziemlich elendes Leben, da sie nur dünnwandige Holzhäuser be
wohnten, die sie aus ihrem eingewurzelten Konservatismus heraus nicht durch 
steinerne Gebäude ersetzen wollten. Die Kartoffeln, die sie ·anbauen mußten, 
tauschten sie trotz des damit verbundenen V crlustes gegen Reis. Viehzucht 
und Getreideproduktion paßten sich in Hokkaido den europäischen Methoden 
an. Offensichtlich hatten überall die japanischen Beamten ihr Möglichstes für 
die Entwicklung der Insel getan; auch hier hatte man ein verhältnismäßig 
engmaschiges Netz von Wegen und Eisenbahnen erbaut und Mustergüter er
richtet; die bedeutendsten Städte, Hakodate und Sapporo, zeichneten sich 
durch Sauberkeit und große, geschmackvolle Gebäude aus. Hakodate war im 
Vorjahre durch eine Feuersbrunst verwüstet worden, welche die halbe Stadt 
zerstört und 2000 Leben vernichtet hatte; aber schon war es mit fieberhaf
tem Eifer fast wieder neu aufgebaut worden. Der seltsame Reiz des Landes 
besteht in dem Gegensatz des nordischen Klimas und seiner Landschaft mit 
der immer gegenwärtigen Gefahr vulkanischer Ausbrüche. Diese Vulkane und 
die zahllosen heißen Quellen legen Zeugnis von der Gefährdung dieser nörd-
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lid:ien Insel ab. Dutzende solcher heißen Quellen, die in Farbe und Tempera
tur und Zusammensetzung völlig verschieden sind, indem sie Schwefel oder 
Jod oder Alaun enthalten und in ihren Farben vom Blau bis zum Grün und 
Dunkelgrau variieren, sind in dem berühmten Badeort Noboribetsu auf engem 1 

Raum vereinigt. 
Dies waren also die wid:itigsten Reisen, die wir innerhalb der · ,,großasiatischen 
Wohlfahrts-Sphäre" unternahmen. Zu meinem bleibenden und großen Be
dauern mußte ich auf eine Fahrt nach Peking verzichten. Gerade, als ich zur 
Abreise bereit war, brach der Zwischenfall mit China aus, wie die Japaner 

· ihren achtjährigen Krieg mit dem großen festländischen Nachbarn zu nennen 
beliebten. Aber wir benutzten jede Gelegenheit, um unsere Kenntnisse Nip
pons durch verschiedene kürzere Ausflüge zu den zahllosen, landschaftlid:i 
schönen Plätzen des Landes zu vergrößern: zu den wunderhübschen Inselgrup
pen von Matsuschima, zu dem höchsten Heiligtum des Landes, dem Schrein 
von Ise, zur Toba-Bucht, wo der reizende und originelle alte Mikimoto seine 
künstlichen Perlen züchtet; dann fuhren wir natürlich auch zu so weltbe
rühmten Plätzen wie Hakone, zu den Barocktempeln in Nikko, die in einem 
Wald von alten Kryptomerien versteckt sind, zu dem angenehmen Kamagori
Hotel bei Nagoya und nach Atami. Während der heißen und regnerischen 
Jahreszeit hatten wir ein Haus in Karuisawa gemietet, wohin sich die Mehr
zahl der europäischen und japanischen Gesellschaft vor der erdrückenden 
Hitze und Feuchtigkeit Tokios flüchtete. Leider war mein Golfspiel nicht gut 
genug, um den vollen Nutzen aus den wahrhaft idealen Golfplätzen zu zie
hen, die überall in Japan angelegt waren. Trotz dieser Fehlleistungen er- ) 
freute ich mich aber an der herrlichen Aussid:it auf das Meer und die Berge. 
Besonders dankbar gedenke ich der Stunden und Tage in . Tokio, die ich mit 
dem Studium oder Sammeln ostasiatischer Kunst verbringen· konnte. Ganz 
abgesehen von meiner Leidenschaft für alte chinesische. Keramik und meiner 
Liebe für ostasiatische Kunst im Ganzen, erhielt diese Passion durch die Tat
sache einen gewissen amtlichen Segen, daß ich nach dem Tode meines hervor
ragenden Vorgängers in Tokio, des Botschafters Solf, zu seinem Nachfolger 
als Präsident der „Gesellschaft für ostasiatische Kunst" gewählt wurde; ihr 
lag die schöne Aufgabe ob, die weit verzweigten Interessen in Deutschland 
für östliche, und insbesondere für chinesische Kunst zu pflegen. Japan war in 
der Tat der ideale Platz für alle Enthusiasten dieser Kunstform. Als bedeu
tende Kenner der ostasiatischen Kunst und als Fanatiker in allem und jedem, 
was sie unternehmen, sind die Japaner insbesondere auch leidenschaftliche 
Sammler chinesischer und japanischer Kunst. Sie zahlen hohe Preise für chine
sische Keramik, Bilder und auch für Skulpturen und Bronzen, aber es sind 
weniger die ins Auge fallenden Objekte, denen sie ihre höchste Bewunderung 
zolJen; sie sind ebenso abstrakt, unauffällig und beinahe verschwiegen in 
ihrer Liebe zu Kunstwerken, wie in ihrer Bewertung von Baukunst, Natur 
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oder Einrichtungsgegenständen. Der innere Kreis der Sammler bringt einer 
Bildrolle, die die Schriftzeichen eines großen Gelehrten mit einigen kühnen, 
auf die Seide gemalten Strichen trägt, die höchste Bewunderung entgegen. Ein 
winziger Teelöffel aus Bambus bringt tausende von Yen, wenn er ein paar 
chinesische Ideogramme eines berühmten Staatsmannes oder Dichters trägt. 
Die abstraktesten unter den japanischen Sammlern aber widmen ihre Leiden
schaft den Schwertklingen; nid1t den pompösen Schwertern mit vergoldeten 
Griffen und eingelegter Scheide; den Japaner interessiert nur die Klinge und 
die Beschaffenheit des Stahls. Aus den Schattierungen, welche das Schmieden 
der verschiedenen Stahlschichten auf der Klinge hinterläßt, wird er erkennen 
können, welcher Meister diese bestimmte Klinge geschaffen hat. Tausende 
von Yen zahlt man für die Klinge eines Meisters aus ·Gifu oder für die Tee
schale, die ein hervorragender Töpfer gedichtet hat. 
Hinter der Heimlichkeit, mit der die japanischen Sammler ihre Schätze ver
stecken, steckt ein gut Teil Verachtung für die Banausen, welche diese Schätze 
durch ihre törichten Bemerkungen nur entweihen würden und die daher un
würdig sind, sie in Augenschein zu nehmen. Selbstverständlich ist diese Zu
rückhaltung in gewissem Umfange auch auf Raummangel zurückzuführen. 
Der Bau der japanischen' Häuser verbietet die Ausstellung zahlreicher Kunst
gegenstände; außerdem würde es als barbarisch gelten, sie zu zeigen, da der 
Verstand und das Gefühl der Menschen nur fähig sind, den Geist eines Kunst
werkes zu erfassen, wenn nur eines, und nicht viele, zur Schau gestellt wer
den. Daher findet man in der berühmten Ecke der japanischen Zimmer nur 
eine Schale oder eine Vase, die mit sorgfältig eingesteckten Zweigen des blü
henden Kirschbaumes geschmückt sind. Einzelne sehr reiche Sammler, wie Ba
ron Iwasaki, der Leiter des Mitsubischi-Konzerns, und der Marquis Hoso
gawa waren in der Lage, in ihren europäischen Häusern herrliche Keramik
Sammlungen in Schränken zur Schau zu stellen, wie man sie in europäischen 
Museen findet. Aber die meisten Sammler bewahren ihre Schätze in ihrer 
„Kura" auf, dem kleinen steinernen Turm neben ihren Holzhäusern, wo ihre 
wertvollsten Stücke gegen Feuer und Erdbeben einigermaßen gesichert sind. 
Daher war es für diese Sammler recht lästig, dem Wunsch der Besucher entge
genzukommen, ihnen ihre Sammlungen zu zeigen. Dann wurde gewöhnlich 
ein Händler angestellt, der am Tage vor dem erwarteten Besuch hinkam, die 
Bildrollen und Keramiken aus ihren hölzernen Kästen auspackte, in die sie 
sorgfältig mit Seidentüchern eingewickelt waren. Wenn der japanische :{(.unst
freund dann ~erkte, daß sein Besucher ein Kenner war, dann wurde er 
warm und zeigte viel mehr, als ursprünglich beabsichtigt. Ich befand mich in 
einer besonders günstigen Lage, als Professor Reidemeister, den ich schon als 
einen der hervorragendsten Kenner ostasiatischer Kunst erwähnte, uns mit 
seiner Frau in Tokio besuchte. Die Kombination von Gelehrten und Bot
schafter öffnete uns die Türen auch der zurückhaltendsten Sammler. Mich be-
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lustigte immer deren Erstaunen, wenn Reidemeister, nachdem er die zur Schau 
gestellten Gegenstände gebührend bewundert hatte, sich höflich, aber entschie
den nach anderen, namentlich genannten Objekten der betreffenden Samm
lungen erkundigte. Unsere Gastgeber waren einfach baff, wenn sie merkten, 
daß dieser europäische »Barbar" jeden Gegenstand ihrer Sammlungen kannte. 
Wenn erst einmal dieses Stadium erreicht war, dann war kein Ende des Zei
gens und des Besprechens der Kunstwerke. Eine der reizendsten Episoden, an 
die ich mich in dieser Hinsicht erinnere, war der Besuch von Reidemeister und 
mir im Hause des Baron Matsuda, eines SO jährigen früheren Leiters des Mitsui
Konzerns und Besitzer einer der berühmtesten Sammlungen. Nachdem wir 
die unschätzbaren Kunstwerke stundenlang besichtigt hatten, wurde ein Mit
tagessen auf der Terrasse des Hauses angerichtet, von wo man einen Blick 
auf den mit Liebe entworfenen japanischen Garten, seine Felsen und ge
krümmte alte Kiefern hatte. Am Horizont glitzerte das tiefblaue Meer. Unser 
Gastgeber zeigte die Liebenswürdigkeit und Intelligenz, die für die alte Ge
neration in Japan charakteristisch sind, und seine Enkelin, in den hellen Far
ben ihres sommerlichen Kimonos, entzückte uns durch ihre liebenswürdige 
Grazie. 
Aber auch das tägliche Leben bot mir die Möglichkeit zur Vertiefung meiner 
Kenntnisse der ostasiatischen Kunst; an jedem Sonnabend wurde eine Ver
steigerung in irgendeinem Teile Tokios abgehalten; dort konnte man ver
steckte Schätze entdecken und kaufen, oder, was häufig vorkam, mit der 
bitteren Enttäuschung aufwachen, eine Fälschung erworben zu haben. Obwohl 
es sicherer war, die Läden der Antiquitätenhändler in der Kamadori-Straße 
aufzusuchen, so lernte man dort nicht soviel. Dankbar gedenke ich zahlreicher 
derartiger Besuche von Auktionen und Händlern in Gesellschaft von Herrn 
Le Gallais, des Vertreters von luxemburgischen Stahlwerken, der jetzt als 
Gesandter seines Landes in Washington tätig ist. Er teilte meine Liebe für 
ostasiatische Kunst und entdeckte immer neue Jagdgebiete, wo wir unserer 
Leidenschaft fröhnen konnten. 
Hin und wieder setzte uns eine Ausstellung aus den umfangreichen und 
unschätzbaren Sammlungen des kaiserlichen Hauses oder anderer großer 
Sammler instand, Kunstwerke zu bewundern, die sonst ganz unzugänglich 
waren. Vielleicht die eindrucksvollste und für den Europäer am leichtesten 
verständliche Art der japanischen Kunst ist der Wandschirm. Ein Wandschirm 
mit goldenem Hintergrund, auf dem ein paar schneebedeckte Zweige einer 
alten Kiefer von ·Korin gemalt sind, oder ein Bambusgestrüpp, kaum sichtbar 
im herbstlichen Nebel, von der Hand Hasegawas, dem vielleicht hervor
ragendsten japanischen Meister, sollte auf jeden kunstverständigen Menschen 
einen unauslöschlichen Eindruck machen. Das gleiche kann man mit Recht von 
den Bildrollen Sesshos sagen. Mit einem gewissen Stolz erfüllte es mich, als 
meine Liebe für ostasiatische Kunst durch ein Geschenk Anerkennung fand, 
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das mir Hirota bei meiner Abreise aus Japan überreichte. Es war nicht die 
übliche prunkende Riesenvase, sondern eine ganz unscheinbare Schale, das 
Werk eines japanischen Meisters aus dem 16. Jahrhundert. 
Das- gesellschaftliche Leben in Tokio stellte größere Anforderungen, als der 
gelegentliche Besucher anzunehmen geneigt war, der glaubte, daß die große 
Entfernung von Deutschland Besucher aus der Heimat fernhalten würde. Wir 
hatten aber doch zahlreiche Gäste aus Deutschland, zumal - seitdem der „Nord
deutsche Lloyd" drei erstklassige Fahrgast-Schiffe - ,,Gneisenau", ,,Scharn
horst" und „Potsdam" - in Dienst gestellt hatte, die Japan regelmäßig alle 
drei Monate anliefen. Außerdem kamen während der Sommermonate zahl
reiche deutsche Besucher von den wohlhabenden deutschen Gemeinden in China 
und Mandschukuo; auch die in Japan ansässigen Deutschen nahmen viel Zeit 
in Anspruch. Die meisten von ihnen erfreuten sich eines erheblichen Wohl
standes und einer gesicherten sozialen Stellung; sie erwarteten, nicht nur zu 
den allgemeinen Versammlungen und Bierabenden in der Botschaft und im 
Deutschen Klub, sondern auch zu Abendessen eingeladen zu werden; sie erwi
derten diese Einladungen auch in ihren sehr gut· geführten Häusern. 
Die Mehrzahl unserer Gäste setzte sich natürlich aus Japanern zusammen. 
Frühere Diplomateil und solche Familien, die Beziehungen zum Auslande hat
ten, nahmen freudig Einladungen zu Abendessen und zu Mittagessen an. In 
Japan bestand keine Zurückhaltung in Bezug auf gesellschaftlichen Verkehr 
mit Ausländern, wie in Moskau; die Sprachschwierigkeiten wurden verhält
nismäßig leicht überwunde~, da unsere Gäste Fremdsprachen leidlich be
herrschten. Die Gelehrten und Offiziere sprachen deutsch, die Diplomaten und 
Wirtschaftler englisch. Einen V ersuch zur Erlernung der japanischen Sprache 
habe ich erst garnicht gemacht, da bei meinem vorgeschrittenen Lebensalter das 
Gehirn einfach nicht mehr fähig ist, sich diese außerordentlich schwierige 
Sprache anzueignen. Versuche in dieser Richtung zu unternehmen, war um so 
aussichtsloser, als je nach der Person des Gesprächspartners verschiedene Spra
chen zu sprechen sind. In Unterhaltungen mit Mitgliedern des kaiserlichen 
Hauses wendet man z. B. ganz andere Redensarten an als in Gesprächen mit 
Gleichgestellten oder Untergebenen.'Und da mir nur eine volle Beherrschung 
der Sprache für meine Unterhaltungen mit geistig hochstehenden Persönlich
keiten von Nutzen gewesen wäre - die japanischen Diener und das gewöhn
liche Volk sprachen meist das sogenannte „Pidgin"-Englisch - , so mußte ich 
mich auf die Dienste der japanischen Dolmetscher der Botschaft verlassen, 
wenn ich mit sprachunkundigen Japanern zu tun hatte. Und diese waren 
gewöhnlich einflußreicher als diejenigen ihrer ·Landsleute, die durch ausländische 
Einflüsse „ verseucht" waren. Nur meine Nichte Elka Wedel mit ihrem jugend
lichen Gehirn eignete sich genügende japanische Kenntnisse an, um sich mit 
ihren Freundinnen unterhalten zu können. 
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Wie alles andere, so wurde auch das gesellschaftliche Leben in Japan irgend
wie vom Kaiserlichen Hof beherrscht oder beeinflußt. Der Kaiser und die 
Kaiserin luden immer einen neu ernannten Botschafter mit seiner Frau zu 
einem europäischen Mittagessen ein; der Kaiser präsidierte den Banketten, die 
an den staatlichen Festtagen abgehalten wurden; hervorragende Gäste wurden 
ihm von dem betreffenden Botschafter in besonderer Audienz vorgestellt; und 
dann traf er die Missions-Chefs bei dem Kirschblüten- und Chrysanthemen
Gartenfest im Frühjahr und Herbst. Die Brüder des Kaisers, Prinz Chichibu, 
der mit der reizenden :rochter eines der obersten Hof-Chargen, Graf Matsu
daira, verheiratet ist, und Prinz Takamatsu kannten beide das Ausland von 
ausgedehnten Reisen her und kamen gern mit den Diplomaten zusammen, die 
sie auch häufiger zum Essen einluden. Auch der liebenswürdige altmodische 
Prinz Kanin, Feldmarschall und Oberbefehlshaber des Heeres, bat mich 
mehrere Male zusammen mit deutschen und japanischen Offizieren zu Gaste. 
Die Hofchargen des kaiserlichen Hofes, die Zeremonienmeister und Kammer
herren, immer gegenwärtig bei allen gesellschaftlichen Veranstaltungen in 
Tokyo, folgten den Vorgängen im Diplomatischen Korps mit wachsamen 
Augen und Ohren und hielten den Hof sehr genau auf dem laufenden. Noch 

, zwei andere traditionelle Einladungen, zur Entenjagd im Februar und zum 
Kormoran-Fischen im Juli, boten· weitere Gelegenheiten zum Zusammensein 
mit den Prinzen und der Hofgesellschaft; und die Defiliercour am Neujahrs
tage vereinigte das ganze Diplomatische Korps zu den üblichen Glückwün
schen im kaiserlichen Schlosse. 
Die Last dieser höfischen Verpflichtungen trat gegenüber ihrer angenehmen 
und interessanten Seite in den Hintergrund. Die ruhige Würde, der strenge 
Formalismus und die hervorragende Organisation des kaiserlichen Haushaltes 
mußten Bewunderung, beinahe Ehrfurcht, erregen. Das Auftreten des Kaisers 
war stets von dem Gedanken geleitet, nicht nur das erbliche Haupt des japa
nischen Reiches zu sein, sondern auch die Verkörperung der Gottheit. Er war 
nicht der erste unter gleichen wie das Oberhaupt einer konstitutionellen 
Monarchie, das verfassungsmäßig mit bestimmten Vorrechten ausgestattet ist. 
Zwischen ihm und seinem Volk, ja sogar Europäern, tat sich eine unüber
schreitbare Kluft auf. Den Riten dieses Kultes hatte sich infolgedessen auch 
das Diplomatische Korps zu unterziehen; wenn z. B. der Kaiser durch die 
Straßen fuhr, so mußten die oberen Fenster der Stockwerke geschlossen sein, 
da es ungebührlich gewesen wäre, wenn die Angestellten der Botschaft auf 
das geheiligte Wesen von oben heruntergesehen hätten. Sogar wenn die kaiser
lichen Prinzen an einer Veranstaltung teilnahmen, mußten verzwickte Fragen 
beantwortet werden. Bei dem Gedenkgottesdienst in der Deutschen Kirche zu 
Ehren des verstorbenen Reichspräsidenten v. Hindenburg mußte ich mich 
zuerst vergewissern, ob die Empore in der Kirche besetzt werden dürfe, trotz
dem Prinz Chichibu anwesend war, dessen Platz sich unten gegenüber dem 
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Altar befand. Tiefen Eindruck auf den ausländischen Besucher hinterließ die 
Volksmenge, wenn sie ihre Verehrung für den Kaiser durch tiefes Schweigen 
bei seiner Anwesenheit bekundete; doppelt eindrucksvoll bei einem so leb
haften Temperament wie dem des japanischen Volkes. 
Zwei Hofveranstaltungen von einzigartig japanisd1em Charakter erfreuten 
sich großer Beliebtheit beim Diplomatischen Korps: die Entenjagd und das 
Kormoran-Fischen. Obwohl sie beide in keiner Weise den sportlichen Forde
rungen Europas entsprachen, waren sie dafür mit dem ganzen Reiz Japans 
umgeben. ,,Entenjagd" ist eine wohlwollende Umschreibung der Tatsache, daß 
Wildenten durch zahme Enten in Wasser gefüllte Gräben gelockt und von 
den Gästen in einem Schmetterlingsnetz gefangen wurden. Dann drehten die 
Förster den Enten die Hälse ab. Aber der Tag wurde in der wunderhübschen 
Umgebung eines kaiserlichen Parks verbracht; die Gäste spielten Miniatur
Golf oder unterhielten sich mit ihrem Gastgeber, einem kaiserlichen Prinzen, 
mit Mitgliedern des Hofes und mit den „lieben Kollegen". 
Das Kormoran-Fisdien war schon eine kompliziertere Angelegenheit. Man 
mußte in der Sommerhitze 7 Stunden im Sdinellzug nadi Gifu fahren, einer 
Stadt, die am Ufer eines reißenden Flusses in Berge eingebettet lag. Das 
Abendessen wurde auf Booten gereicht, die den Fluß aufwärts getreidelt wur
den; dann landeten die Gäste im Dunkeln auf einer Insel, von der aus sie 
die mit Fackeln erleuchteten Fischerboote in schneller Fahrt den reißenden 
Strom hinabfahrend beobaditen konnten. Vorn in jedem Boot stand der 
Fischer, der 6-7 Komorane an Sdinüren dirigierte, die an den Hälsen der 
Vögel angebradit waren. Auf den Fang von Forellen abgerichtet, stürzten 
sidi die Vögel dann auf die Fische und verschluckten sie; aber da ihre Hälse 
durdi die Schnur eingeengt waren, konnte ihnen ihre Beute wieder entzogen 
werden - kein sehr appetitliches Verfahren, v.renn auch durch eine Jahr
hunderte alte Tradition geheiligt. Aber di~ Szenerie - der reißende Fluß, 
die pfeilschnellen Boote mit den Fischern und jagdlustigen Kormoranen, die 
freudig erregte Menge, die die Ufer besetzte - all das schloß sidi zu einem 
unvergeßlichen Gesamtbild zusammen. 
Obwohl der gesellschaftliche Verkehr mit den Japanern einigermaßen ein
seitig war, so erwiesen sidi die Familien, die Gäste zu sidi einluden, als außer
ordentlidi gastfreie Wirte, die sidi bemühten, den Abend möglichst schön zu 
gestalten. So waren wir zu üppigen Abendessen; denen ein Konzert folgte, 
von mehreren Mitgliedern des berühmten Hauses Mitsui eingeladen. Baron 
lwasaki, der Chef des Mitsubisdii-Konzerns, zeigte mir seine Sammlungen, 
und nach dem Abendessen weihte uns eine Kapelle von Schamisen- und Goto
Spielern in die Geheimnisse der japanisdien Musik ein. Audi General Graf 
Majeda, der dann im Krieg als kommandierender General fiel, sah gerne 
Gäste vom Diplomatischen Korps in seinem halb japanisch, halb europäisdi 
eingerichteten Hause bei sich; auch er zeigte dann seine Sammlungen ·von japa-
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nischer Keramik, Autogrammen und Gemälden französischer Impressionisten. 
Der berühmte Maler, Professor Araki, lud uns in sein Haus ein und war so 
liebenswürdig, uns eine Probe seiner Kunst zu geben, indem er mit wenigen 
Pinselstrichen eine Ente oder einen Zweig mit einem Vogel oder ein paar 
Bambus-Sprossen malte. Wie bekannt, malen die japanischen und chinesischen 
Meister nicht nach der Natur. Sie studieren ihre Modelle auf das genaueste, 
entwerfen dutzende oder hunderte von Skizzen und malen dann das Bild aus 
dem Gedächtnis, indem sie ihre Eindrücke zu einer gewissermaßen sym
bolischen Darstellung des Wesens des Objektes verdichten, das hinter seiner 
äußeren Erscheinung verborgen ist. 
Einen besonderen Reiz erhielten diese gesellschaftlichen Veranstaltungen durch 
die zarte Schönheit und hohe Kultur der vornehmen japanischen Frauen, die 
in wertvolle und farbige Kimonos gekleidet waren. Bei Gartenfesten im Som- . 
mer, wenn die jungen Mädchen Kimonos von hellblauer Farbe zu tragen 
hatten, konnten sie gegen den dunklen Hintergrund des Dickichts von Kiefern 
und Tannengestrüpp wie zarte Schmetterlinge wirken. Nirgends in der Welt 
ist der Unterschied zwischen Vollblut und gewöhnlicher Zucht größer als in 
Japan. Während die japanische Durchschnittsfrau - eine treue und tüchtige 
Hausfrau und Mutter und ergebene Dienerin ihres meist anmaßenden Ehe
mannes - von plumper Figur ist und weiblicher Grazie entbehrt, bringt die 
Aristokratie einen Typ von hervorragender Schönheit und Grazie hervor. 
Da die Japaner gern Botschaften besuchen, insbesondere wenn sie irgendeine 
Verbindung mit dem betreffenden Lande haben, so konnten wir einer großen 
Zahl japanischer Gäste Gastfreundschaft bieten. An Gelegenheiten, eine Abend
gesellschaft oder ein Konzert oder, was unsere japanischen Freunde am lieb
sten hatten, einen »Bierabend" zu veranstalten, fehlte es nie. Aber das Bier 
mußte in richtigen Krügen gereicht werden und von Würstchen begleitet sein. 
Großen Reiz boten auch die in mancher Beziehung anstrengenden Gesellschaf
ten, zu denen wir häufig in japanischen Restaurants eingeladen wurden. Die 
Sitte, sich hinzuknien und zu kauern, zwang die ältere Generation unter den 
Europäern, ihre Beine einigermaßen graziös um sich herum zu gruppieren, 
aber das Essen entsprach auch dem europäischen Geschmack, wenigstens dann, 
wenn die Gäste zarte, leichte Gerichte gern hatten, die in Schalen von ent
sprechender Farbe, wie das in ihnen enthaltene Gericht, gereicht wurden. Ich 
aß sogar rohen Fisch gern - ein Geschmack, der nach japanischer Auffassung 
ein Beweis dafür ist, daß der betreffende Ausländer ihrem Land Zuneigung 
entgegenbringt. Im allgemeinen fühlte sich der männliche Europäer nach einem 
japanischen Essen doch etwas hungrig, und die Küche der Botschaft mußte 
alarmbereit sein, wenn wir von einem solchen Gastmahl zurückkehrten. Zum 
Essen wurde Sake gereicht, ein Reiswein, der, auch in großen Quantitäten 
genossen, seinen Eindruck auf den Europäer verfehlte, während er schon in 
verhältnismäßig kurzer Zeit dem Japaner die Freude eines Schwipses ver-
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schaffte. Auf das Wohl der anderen Gäste wurde mit einer Förmlichkeit 
getrunken, die selbst einen eingefleischten Heidelberger Korpsstudenten als 
laienhaften Anfänger erscheinen ließ. Da ich gerade von Eß- und Trink-Sitten 
spreche, so will ich eine kleine Episode berichten, die sich bei einem dieser 
Essen zutrug. Die Missionschefs waren mit ihren Frauen zu einem üppigen 
Essen in einem japanischen Restaurant von Graf Matsudaira, Oberhofzere
monienmeister beim kaiserlichen Hof, eingeladen worden. Meine Nachbarin 
war die reizende Gattin des brasilianischen Botschafters, an deren anderer 
Seite der »Botschafter" von Manchukuo Platz genommen hatte, ein Chinese 
von altem Schrot und Korn, der kein Wort irgendeiner Fremdsprache be
herrschte und die Gebräuche seiner alten Rasse treulich beobachtete. Als das 
Essen beendigt war, verfehlte er denn auch nicht, sich durch die Geräusdie 
zu äußern, mit denen ein wohlerzogener chinesischer Gast seiner Genugtuung 
über das ausgezeichnete Mahl Ausdruck gibt, worauf meine Nachbarin mir 
entgeistert zuflüsterte: »Du lieber Gott, jetzt explodiert er!" 
In gewissem Sinne konnte man das Leben des Diplomatischen Korps mit dem 
in Moskau vergleichen, obwohl die Abtrennung von der Außenwelt nicht so 
streng war wie in der russischen Hauptstadt. So hielt denn das Diplomatische 
Korps auch in Tokio eng zusammen. Meine Frau und ich standen in sehr 
freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Kollegen, insbesondere zu dem 
englischen Botschafter und seiner Frau, Sir Robert und Lady Clive, und zu 
meinem italienischen Kollegen Auriti, einem Junggesellen und leidenschaft
lichen Sammler ostasiatischer Kunst, der aber glücklicherweise Bronzen sam
melte, sodaß wir uns keine Konkurrenz machten. Der amerikanische Bot
schafter Grew kannte Deutschland gut, wo er mehrere Jahre auf Posten ge
wesen war, und liebte deutsche Musik und Rheinweine. Ich schätzte seinen 
Charakter und seine Fähigkeiten hoch, und es war mir daher eine tnemch
liche Enttäuschung, daß er sich in seinem während des Krieges veröffentlichten 
Buch: ,,10 Jahre in Japan" einige Witze über meine Frau und mich leistete, 
die ich als wenig geschmackvoll empfand. Last not least sind auch meine 
liebenswürdigen und gastfreundlichen französischen Kollegen Pila und Arsene
Henry zu nennen. 
Der Umfang der gesellschaftlichen Verpflichtungen, die der Deutschen Bot
schaft oblagen, ergibt sich aus der Tatsache, daß die Zahl unserer Gäste 
während einer Wintersaison sich auf 2469 belief, diejenigen nicht gerechnet, 
die zum Tee eingeladen wurden. So freuten wir uns denn, nach 2½ Jahren 
in Ostasien, auf den wohl verdienten Urlaub in Europa. 
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Unsere Heimreise führte uns über Vancouver und Quebec nach New York. 
Wir blieben dort eine Woche. Die ungeheure Entwicklung dieser Metropole 
in den 30 Jahren, seitdem ich sie zum erstenmal gesehen hatte, hinterließ tiefe 
Eindrücke. Auf der Fahrt über den Atlantik an Bord der schönen "Europa" 
vom Norddeutschen Lloyd begegneten wir einem Zeppelin auf dem Flug nach 
Amerika. Diese Leistungen Deutschlands, das sich von Wirtschaftselend und 
Wirren so schnell erholt zu haben schien, erfüllten uns mit Stolz. Am 9. April 
landeten wir in Bremerhaven, um 6 Monate in der alten Heimat zu verleben. 
Mit meinem Urlaub verfolgte ich einen dreifaclien Zweck: Ich wollte meine 
Gesundheit wieder herstellen, einen Einblick in die allgemeine Lage Deutsch
_lands gewinnen und Fühlung mit den für ostasiatische Fragen zuständigen 
Persönlichkeiten aufnehmen. Zur Wiederherstellung meiner Gesundheit kon
sultierte ich einen hervorragenden Arzt in Berlin und unterzog mich einer 
Kur ip Bad Reichenhall, das durch seine "Pneumatischen Kammern" auf 
Asthma-Kranke eine besondere Anziehungskraft ausübt. Dann ließ ich mich 
eine Woche lang in einem Leipziger Hospital von einer anderen Koryphäe 
behandeln. 
Zwischen diesen Kuren und meinen dienstlichen Pflichten verbrachte ich Wo
chen in Gröditzberg und erfreute mich an der verbesserten landwirtschaft
lichen und finanziellen Lage meines Besitzes. Für das Getreide waren feste 
Preise in ausreichender Höhe verordnet worden, und jetzt wußte der Land
wirt, was er für seine Ernte bekam; nun war er unabhängig von den Launen 
der Getreidehändler in Chikago oder anderen Börsen; jetzt brauchte er nicht 
mehr gleich nach der Ernte zu niedrigen Preisen unter Druck zu verkaufen. 
Auch die Gebäude befanden sich in tadelloser Verfassung auf Grund der neu· 
erlassenen Bestimmungen, die es zuließen, daß Steuerrückstände in Ausbes
serungsarbeiten investiert werden konnten. Durch dieses einfache Verfahren 
wurde den Handwerkern und Gewerbetreibenden, die mit am schwerstei:i von 
der Krise betroffen worden waren, wirksam geholfen. In der Eisenbahn und 
im Auto fuhr ich viel im Lande hin und her. Wir besuchten unsere Ver
wandten am Rhein und unsere industriellen Freunde in Duisburg, im Ruhr
gebiet und in Ludwigshafen. Sie zeigten mir ihre Fabriken, die inzwischen 
außerordentlich erweitert worden waren und mit Hochdruck arbeiteten. Die 
Arbeiter schienen zufrieden; es herrschte keine nennenswerte Arbeitslosigkeit. 
Die inzwischen ausgearbeiteten neuen technischen Verfahren, wie das Fischer
Tropsch-Verfahren zur Gewinnung von Benzin aus Kohle, machten mir tiefen 
Eindruck. In einer IG-Farbenfabrik wurde mir das Laboratorium gezeigt, wo 
,,Buna" ( der künstliche Kautschuk) im Versuchsstadium hergestellt wurde. 
überall befanden sich die Straßen in ausgezeichneter Verfassung; ein Netz 
von Autobahnen war im Bau; die Eisenbahn funktionierte ausgezeichnet. Die 
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Menschen machten mir den Eindruck, gesund, gut ernährt und heiter zu sein. 
Verglichen mit den elenden Lebensbedingungen des Jahres 1932 kam mir 
Deutschland wie ein verändertes Land vor. 
über die Partei und die zunehmende Kontrolle des Privatlebens, über die 
Entfremdung der Kinder von der Familie durch die Hitlerjugend wurde 
geschimpft, aber die Befriedigung über die allgemeine Verbesserung der Le
benshaltung wog doch vor. Hitlers überraschende Aktionen, wie die Wieder
herstellung der deutschen Souveränität im Rheinland, wurden von der Offent
Echkeit gebilligt; die Last der allgemeinen Wehrpflicht nahm man auf sich; 
die Erfolge von Hitlers Außenpolitik erfüllten die Öffentlichkeit mit Genug
tuung. Insbesondere das Flottenabkommen mit Großbritannien erfreute sich 
großer Volkstümlichkeit, weil es eine der Ursachen der gefährlichen Reibung 
beseitigt zu haben schien, die sich zwischen den beiden Ländern hätte ergeben 
können. Auch ich selbst· war von den innerhalb so kurzer Zeit erzielten Er
gebnissen beeindruckt. 
Im Auswärtigen Amt waren keine Zeichen radikaler 1\nderungen sichtbar. 
Noch immer amtierten dieselben Beamten wie vor 1933 mit Neurath als 
Reichsminister und Bülow als Staatssekretär. Jedermann kannte die kaum 
verhüllte antinazistische Gesinnung Bülows. Als er in diesen Wochen kurz 
nach meiner Ankunft einer Lungenentzündung erlag, wurde die Beisetzung 
mit größter Feierlichkeit in Anwesenheit Hitlers begangen. Seine Nachfolger, 
Mackensen und Dieckhoff, waren auch alte Berufsbeamte. Die Mitgliedschaft 
zur NSDAP. spielte noch keine Rolle; die meisten Mitglieder des Auswärtigen 
Dienstes traten aber im Laufe der Zeit der Partei bei. Als ich dem Leiter der 
"Auslandsorganisation", Bohle, meinen Besuch abstattete, bat er mich, der 
Partei beizutreten; ich kam dieser Aufforderung nach. In dieser Beziehung 
hatte ich die Linie eingehalten, nicht die Initiative zu ergreifen, aber einem 
entsprechenden Ersuchen Folge zu leisten, da ich mich nicht davor drücken 
wollte, meine Zugehörigkeit ·zu einer Regierungsform zu bekennen, in deren 
Dienst ich stand. 
Im Hintergrund dieses fast heiteren Gesamtbildes drohte aber die halb unheil
volle, halb komische Figur von Ribbentrop. Da sein Ehrgeiz durch das Aus
wärtige Amt nicht befriedigt worden war, so hatte er eine Konkurrenzfirma 
aufgetan, indem er das „Büro Ribbentrop" gründete, das genau gegenüber 
dem legitimen Vertreter der deutschen Außenpolitik in der Wilhelmstraße 
untergebracht wurde. Seine Mitarbeiter setzten sich aus den verschiedenartig
sten Bestandteilen zusammen; meist junge Leute, die sich mehr durch Bier
eifer und forsches Auftreten als durch gründliche Vorbildung und Takt aus
zeichneten. Immerhin durfte nicht übersehen werden, daß Ribbentrop an 
Boden gewann. Sein "Büro" entsprach viel zu sehr der geheimen Strategie 
Hitlers, den einen seiner Mitarbeiter gegen den anderen auszuspielen, als daß 
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Neurath Aussicht gehabt hätte, diesen Emporkömmling aus dem Sattel zu 
heben. 
Neurath war ein vornehmer und charaktervoller Mann mit gutem politischem 
Instinkt und dem Mut, seine Sache in kritischen Lagen energisch zu vertreten. 
Aber den Arbeitseifer, der nun einmal für einen Außenminister unentbehrlich 
ist, besaß er nicht. Seine Jagdleidenschaft behiek oft die Oberhand. Auf meine 
Frage, wie lange der Außenminister von Berlin abwesend sein würde, ant
wortete mir Bülow einmal: ,,Sobald er seine 3 Rehböcke geschossen hat". 
Bülow selbst war zu tief davon überzeugt, daß die Naziherrschaft nur eine 
vorübergehende Erscheinung sei, und daß die Bürokratie jede andere Herr
schaftsform schließlich doch überleben würde, als daß er sich in einen Kon
kurrenzkampf mit Ribbentrop eingelassen hätte. Diese Haltung war insofern 
gerechtfertigt, als wir Berufsbeamten über die wirksamste Waffe nicht ver
fügten, die Ribbentrop zu Gebote stand, nämlich, als Hitlers Lakai tätig zu 
sein, der auf jeden seiner Schritte achtete, sich in sein Zimmer durch die halb 
geöffnete Tür zu drängen wußte, um ein Wort des Führers aufzuschnappen 
und diese Inspirationen dann zu verwerten, als ob sie seine eigenen Gedanken 
seien. Außerdem durfte nicht übersehen werden, daß Ribbentrop durch den 
Abschluß des Flottenabkommens mit Großbritannien einen erheblichen Erfolg 
davongetragen hatte. So war das Auswärtige Amt im Begriff, allmählich in 
einen Zustand von Bedeutungslosigkeit zu versinken, indem es lediglich als 
technischer Handlanger bei der Außenpolitik zu dienen hatte. 
Bis zu welchem Umfange das Auswärtige Amt damals schon ausgeschaltet 
worden war, wurde mir klar, als ich Erkundigungen nach den deutsch-japa
nischen Verhandlungen über ein politisches Abkommen einzog, das seitdem 
unter dem Namen „Antikomintern-Pakt" bekannt geworden ist. Daß Ribben
trop diese Verhandlungen führte, wußte ich, aber ich hatte angenommen, daß 
das Auswärtige Amt über die Vorgänge wenigstens auf dem laufenden gehal
ten würde. In dieser Annahme hatte ich mich indessen getäuscht. Niemand 
im Auswärtigen Amt wußte irgend etwas von dieser Angelegenheit. So ent
schloß ich mich, die Höhle des Löwen zu betreten und an Ribbentrop selbst 
einige Fragen zu richten, den ich persönlich noch nicht kannte. über meine 
Initiative anscheinend überrascht, legte er zunächst mißtrauische Zurückhal
tung an den Tag, gab aber dann einige Auskünfte und hörte meinen Aus
führungen über die politische Lage in Japan aufmerksam zu. Beim Abschied 
sagte ich ihm, ich nähme an, daß er einverstanden sein würde, wenn ich Herrn 
v. Neurath über unsere Unterhaltung unterrichtete. Er stimmte mir zu. Die 
eingehendsten Informationen erhielt ich jedoch von meinem japanischen Kol
legen, Graf Mushakoji, zu dem ich in sehr freundschaftlichen Beziehungen 
stand. Er ist einer der klügsten, aufgeschlossensten und sympathischsten Ja
paner, denen ich begegnet bin. Die Verhandlungen selbst verliefen glatt, und 
über die meisten Bestimmungen des späteren Vertrages war Übereinstimmung 
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erzielt worden. Dem Grundgedanken des Vertrages, der Herstellung engerer 
politischer Beziehungen zu Japan, stand ich durchaus positiv gegenüber. Was 
die formelle Seite der Sache betraf, so schien es mir, daß die Bezugnahme 
auf die Tätigkeit der Komintern, deren Beziehungen zu amtlichen Sowjet
stellen vom Kreml immer hartnäckig geleugnet wurden, ein kluger Gedanke 
sei; einer von Ribbentrop's Mitarbeitern, Herr v. Raumer, hatte ihn gehabt; 
Raumer war ein fähiger Mann, der deswegen auch bald mit seinem Vorge
setzten in Streit geriet und aus dessen Dienst ausschied. Ich fand es auch 
richtig, daß der Pakt keine aggressiven Bestimmungen gegen die Sowjetunion 
enthielt. Die beiden Parteien hatten sich nur über gegenseitige Beratung hin
sichtlich der Rußland gegenüber einzuschlagenden Politik geeinigt; fernerhin 
war abgemacht, daß im Falle eines Krieges einer der beiden Parteien mit der 
Sowjetunion die a~dere Vertragspartei sich aller Handlungen enthalten solle, 
die dem Feind von Nutzen sein könnten. Als ich das Auswärtige Amt über 
den Stand der Verhandlungen unterrichtete, wurde mir dafür gedankt, daß 
ich eine so außerordentlich wertvolle Information habe geben können. 
Im Reichswehrministerium hatte die pro-chinesische Richtung neuen Auftrieb 
erhalten durch teilweise händlerische, teilweise militärische Interessen, die in 
der Person eines deutschen Kaufmanns und früheren Offiziers, Hauptmann 
Klein, zusammenliefen. Dieser hatte in Aussicht gestellt, daß er aus China 
erhebliche Mengen wertvoller Metalle, die für die deutsche Wiederaufrüstung 
wichtig waren - Wolfram und Tungsten -, im Austausch gegen Waffen 
für die chinesische Armee beschaffen könne. Der Handel in Waffen ist immer 
ein höchst einträgliches, aber nicht ebenso angesehenes Geschäft gewesen. 
Manche deutsche Ostasienfirmen verdienten erheblich an dem Waffenhandel 
mit China. 
Im Zuge dieser Entwicklung ließen sich einige hohe deutsche Offiziere dazu 
überreden, ihrer Sympathie für das Reich der Mitte durch eine Reise nach 
China Ausdruck zu verleihen. General v. Seeckt, der Gründer der Reichs
wehr, damals im Ruhestand lebend, aber noch voller Energie und Ehrgeiz, 
erhielt eine Einladung von Chiang Kai-Schek zu einem Besuch in China, um 
die neue chinesische Armee zu besichtigen. Seed(t nahm erfreut an und ver
brachte einige Monate im Reich der Mitte, indem er bei dieser Reise einem 
Besuch in Japan sorgfältig aus dem Wege ging, um seine Gastgeber nicht zu 
verletzen. General v. Reid1enau, der eine der Schlüsselstellungen im Reichs
wehrministerium innegehabt hatte und jetzt W ehrkreisbefehlshaber in Mün
chen war, folgte diesem Beispiel. Die Besuche zweier so bekannter deutscher 
Generäle übten auf die politischen Kreise Ostasiens eine tiefe Wirkung aus. 
Aber einige Monate später mußte das Reichswehrministerium der amtlichen 
politischen Linie des Antikominternkurses folgen. Doch blieb die deutsche 
Militärmission in China weiterhin eine empfindliche Stelle in unseren Be
ziehungen zu Japan. 
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Meine nächste und letzte Unternehmung auf politischem Gebiet während 
meines Urlaubs in Deutschland war der Vortrag bei Hitler. Kurz nach meiner 
Ankunft in Berlin hatte er mich in der Reichskanzlei empfangen. Ich war 
an dieses Ereignis mit großen Erwartungen herangegangen, weil ich annahm, 
daß mir nun die Gelegenheit zu einem ausführlichen Bericht über die politische 
Lage in Ostasien gegeben würde. Aber schon nach 2 bis 3 Minuten rückte er 
unruhig auf seinem Stuhl hin und her und entschuldigte sich plötzlich, daß 
er unsere Unterhaltung abbrechen müsse, da er andere wichtige Pflichten zu 
erfüllen habe. Er hoffe, mich in Berchtesgaden zu sehen. Ich verließ ihn ver
blüfft und wütend. Für die Berliner Atmosphäre von Gerüchten und Klatsch 
ist es bezeichnend, daß ich wenige Tage später von einem Freund, der keine 
amtliche Stellung einnahm, gefragt wurde, ob ich bei Hitler in Ungnade 
gefallen sei, da mein Vortrag bei ihm nur einige Minuten gedauert habe. 
Während meines Aufenthaltes in Bad Reichenhall, das in der Nachbarschaft 
von Berchtesgaden liegt, unternahm ich einen erneuten Versuch. Diesesmal 
vermittelte Herr Meißner, der Chef der „Präsidial-Kanzlei", den ich seit 
unserem gemeinsamen Aufenthalt in Kiew im Jahre 1918 gut kannte, einen 
Empfang bei Hitler für den 8. Juli. Göring und Meißner wohnten der Unter
haltung bei. Ich betrat den großen, geschmackvoll eingerichteten Raum, dessen 
riesige Fenster einen wundervollen Blick auf die Alpen mit dem Watzmann 
und auf das Tal nach Salzburg gestatteten. Die Besprechung dauerte über eine 
Stunde, und ich hatte ausgiebige Gelegenheit zum Vortrag meiner Eindrücke. 
Der wichtigste Punkt, den ich behandelte, war die Frage, ob die Struktur des 
japanischen Staates durch die revolutionären Strömungen im Heer unterhöhlt 
sei, oder ob Japan als ein vertrauenswürdiger Partner des Antikomintern
paktes angesehen werden könne. Diese letztere Frage bejahte ich. Auch Gö
ring äußerte sich eingehend und trat meiner Auffassung bei. Ebenso auch 
Hitler, ohne jedod1 in einen Schwall von Beredsamkeit auszubrechen. Ich muß 
aber gestehen, daß kein Wort von ihm sich meinem Gedächtnis eingeprägt 
hat, und daß ich mich auch diesesmal durch seine Gegenwart nicht hypno
tisiert oder eingeschüchtert fühlte. Die Konferenz war insofern bemerkens
wert, als keine feindlichen Kußerungen gegen die Sowjetunion fielen. 
Mein Aufenthalt in Deutschland wurde durch zwei Ereignisse, die mir einen 
dauernden und tiefen Eindruck hinterlassen haben, abgeschlossen: die olym
pischen Spiele in Berlin und den Parteitag in Nürnberg. Da diese beiden 
Schaustellungen von zehntausenden von ausländischen Gästen und hundert
tausenden von Deutschen besucht wurden, so brauche ich hier nicht auf Einzel
heiten einzugehen. Aber der Eröffnungstag der Olympischen Spiele mit dem 
Marathonläufer, der in schnellem Lauf die Aschenbahn des Stadions mit der 
brennenden Fackel durchmaß; der Einmarsch der Mannschaften aus allen 
Ländern der Welt, die jubelnde Begrüßung (die Österreicher und die Fran
zosen erhielten den meisten Beifall), die Spiele selbst, in denen die Auslese 
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der Jugend der Welt gemäß den Regeln des anständigen und fairen Spiels 
ihre Kräfte maß - das· alles ließ den Eindruck wach werden, daß man der 
großen Bekundung einer wenigstens im friedlichen Wettbewerb des Sportes 
geeinten Welt beiwohnte. Die nationalsozialistische Regierung konnte für sich 
den Ruhm in Anspruch nehmen, eine musterhafte Organisation aufgebaut und 
eine verschwenderische Gastfreundschaft dargeboten zu haben (die nur dann 
übermäßig und geschmacklos war, wenn sich die obersten Spitzen der Partei 
daran beteiligten). Ich nahm nur an einem Empfang teil, den Herr v. Neu
rath in den wunderbaren Barock.räumen des Charlottenburger Schlosses gab, 
das jetzt natürlich in Trümmern liegt. Dieses gesellschaftliche Ereignis stand, 
wie bei der in Herrn und Frau v. Neurath verkörperten Tradition nicht 
anders zu erwarten war, völlig auf der Höhe einer vornehmen Geselligkeit, 
wie sie auch in anderen kultivierten Ländern üblich ist. 
Auch der Parteitag in Nürnberg zeichnete sich durch eine musterhafte Organi
sation aus. Die Genauigkeit und Pünktlichkeit, mit der diese hunderttausende 
von Menschen bewegt wurden, war erstaunlich. Aber es war noch mehr dabei 
als reine Organisation. Diese Menschenmassen in Nürnberg waren mehr als 
eine Schafherde, die auf den Befehl ihrer Herren zusammengetrieben war, 
mehr auch als Abteilungen treuer Gefolgsleute in Parteiuniform. Unter der 
Schwelle ihres Bewußtseins wurden sie bewegt durch den tiefen Glauben einer 
ganzen Nation, die willens ist, für eine bessere Zukunft Opfer zu bringen. 
Wenn man auf diesen Zeitabschnitt zurückblickt, der im Zusammenbruch, in 
Blutvergießen und Grausamkeiten geendet hat, so wird vielleicht diese ver
schwendete Begeisterung einer großen Masse anständiger Menschen, die von 
einer Bande bedenkenloser Revolutionäre betrogen wurde, als die dunkelste 
Tragödie der deutschen Nation erscheinen. 
Nach dem Tod Bülows im Juni erlitt unser diplomatischer Dienst einen wei
teren schweren Verlust durch den vorzeitigen Tod des Botschafters in London, 
v. Hoesch, eines unserer tüchtigsten Beamten. Hinsichtlich seiner Nachfolge 
notierte Ribbentrop als Favorit, während Hassell und ich unter ,, .... ferner 
liefen" gebucht wurden. Als Ribbentrop ernannt worden war, nahm jeder
mann an, daß er nun das Ziel seines Ehrgeizes erreicht habe. Erst später . 
wurde es bekannt, welche Mißstimmung ihn über diese Ernennung erfüllte, 
da er nach dem Posten des Außenministers gestrebt hatte und sicher annahm, 
daß er jetzt Neurath ersetzen würde. 
lch kehrte gern nach Tokio zurück. Ich liebte Japan und den Femen Osten, 
ich wußte meine Unabhängigkeit zu schätzen und vertraute auf die. Wieder
herstellung meiner Gesundheit. Am 9, Oktober gingen wir in Genua an Bord 
der „Gneisenau", des angenehmsten Passagierschiffes des „Norddeutschen 
Lloyd" auf der Ostasienfahrt; wir genossen die Reise mit den kurzen Land
besuchen an so herrlichen und interessanten Plätzen wie Ceylon, Niederlän
disch-Indien, Manila. In Schanghai verbrachten wir 2 Tage in dem gastfreien 
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Hause unseres Generalkonsuls, Kriebel. Damals erholte sich Schanghai von 
den Wunden, die ihm die japanische Beschießung 1932 zugefügt hatte. Der 
chinesische Bürgermeister, den Kriebel und ich besuchten - es war natürlich 
ein General, wie die meisten einflußreichen Männer in China - trug bei der 
Darlegung seiner Pläne für eine bauliche Umgestaltung der von ihm verwal
teten Stadt lebhafte Begeisterung zur Schau. 
Am 9. November trafen wir in Kobe ein. 

6. Der A usbrnch des japanisch-chinesischen Krieges und das Scheitern 
deutscher Vermittlungsversuche 

Am Tage nach un;erer Ankunft in Tokio nahmen wir an dem üblichen Chry
santhemum-Gartenfest teil, zu dem der Kaiser das diplomatische Korps und 
die höheren Ränge der japanischen Beamtenschaft und das Öffizier-Korps 
einlud. Diese beiden Gartenfeste - das Kirschblüten-, wie das Chrysanthe
mum-Fest - waren reizende Veranstaltungen, obwohl Zyniker bemerkten, 
daß dabei mehr Polizisten in Erscheinung träten als Chrysanthemen! Als ich 
auf meinen Kraftwagen zuging, um nach Hause zu fahren, konnte ich riur 
noch mit Schwierigkeiten atmen und e, war klar, daß das Asthma wieder mit 
voller Kraft einsetzen würde. All mein Mühen, mich in Deutschland davon zu 
befreien, war also vergeblich gewesen. 
So verlief das wichtigste Ereignis meiner Botschafterzeit, der Abschluß des 
Antikomintern-Paktes, ohne daß ich in Erscheinung trat, gleichermaßen ein 
Symbol dafür, daß ich an seinem Zustandekommen keinen aktiven Anteil ge
nommen hatte. Die Wirkung dieses Ereignisses auf die öffentliche Meinung 
war ungeheuer. Einflußreiche politische Kreise in Tokio bekämpften eine 
derartige rückhaltlose Hingabe an ein totalitäres System: die "Männer um 
den Thron" - der "Genro" Fürst Saiondji, Graf Makino, der Großsiegelbe
wahrer und Graf Matsudaira, der Minister des kaiserlichen Hauses - und die 
Mehrzahl der Industriellen; aber sie waren jetzt alle zum Schweigen verur
teilt. Das militärische und nationalistische Element beherrschte die Szene. Die 
breite Menge des Volkes fühlte sich erleichtert darüber, daß die Isolierung, 
unter der sie gelitten hatten, von ihr genommen war. Die immer vorhandene 
Sympathie für Deutsd1land steigerte sich zu Freundschaft und Begeisterung. 
Von Massenversammlungen entsandte Deputationen, Einzelpersonen mit Ge
schenken und andere Enthusiasten nahmen einen erheblichen Teil der Arbeits
zeit der Botschaftsmitglieder in Anspruch. Von jetzt ab spielte sidi der Ge
schäftsverkehr der Botsdiaft mit den japanischen Behörden nodi reibungsloser 
ab, als bisher. 
Im Juli 1937 nahmen die Ereignisse durdi den Ausbruch des Konfliktes mit 
China eine tragische Wendung. In den Jahren zwischen 1932 und 1937 konnte 
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man die japanische äußere und innere Politik nur als ein brüchiges Kompro
miß bezeichnen. Das Tauziehen zwischen der gemäßigten und der radikalen 
Partei hatte auf dem Gebiet der Innenpolitik zu einem allmählichen Rückzug 
der Gemäßigten mit gelegentlichen Erfolgen, wie der Unterdrückung der Re
volte vom 26. Februar 1936, geführt. Auch war wenigstens der äußere An
schein einer demokratischen Regierung erhalten geblieben. Auf dem Gebiet 
der Außenpolitik hatten Hirota und die den Angelsachsen freundlichen Kreise 
wiederholte Versuche unternommen, mit diesen Staaten bessere Beziehungen 
herzustellen und zu einem Abkommen mit China zu gelangen. Andererseits 
war es den Nationalisten geglückt, den Antikominternvertrag mit Deutsch
land abzuschließen, Japan von den Beschränkungen seiner Seerüstungen durch 
Aufkündigung der hemmenden Verträge zu befreien und weiter nach China 
hinein vorzustoßen, indem sie Nordchina in verschiedene halb-autonome 
Schattenregierungen aufgliederten. Die schamlose Bestechlichkeit, das Schmug
geln von Rauschgiften und andere Mißbräuche, die von den japanischen 
Drahtziehern in Nordchina geduldet und verursacht wurden, hatten die Ent
rüstung der Welt erregt. 
Die Nanking-Regierung konnte dieser japanischen Politik nichts anderes ent
gegensetzen, als das unfruchtbare „Nein" der völligen Feindschaft. Im Hin
blick auf das Unrecht, das China zugefügt worden war, war diese Haltung 
verständlich. Da indessen die militärische Bereitschaft Nankings völlig zu 
wünschen übrig ließ, seine innere Entwicklung durch ständige Fehden gehemmt 
wurde, und somit die Notwendigkeit zur Sicherung einer Atempause für ein 
oder zwei Jahrzehnte bestand, so würde es für die Nationalregierung klüger 
gewesen sein, zum mindesten den Versuch zu unternehmen, die Stärke und 
Einflußmöglichkeit der gemäßigten Teile Japans, an deren Spitze •Hirota 
stand, auf die Probe zu stellen. Wenn Tschiang Kai-Schek mutig und stark 
genug gewesen wäre, um einen entscheidenden Schritt zu tun, durch den er die 
Atempause für innere Reform und für den Aufbau einer hervorragenden 
Wehrmacht erhalten hätte, so hätte er dieses Ziel - wie im Anfang dieses 
~apitels auseinandergesetzt worden ist - dadurch erreichen können, daß er 
den Japanern die Autonomie Nordchinas zugestanden hätte. Ob aber die po
litischen Leidenschaften in Nanking zu hoch gingen, oder Tschiang Kai-Schek 
der Gefahr innerpolitischer Angriffe wegen einer nachgiebigen und „ verräte
rischen Haltung" ausgesetzt gewesen wäre - in jedem Falle liefen er und die 
leitenden Politiker in Nanking kein Risiko, wenn sie sich gegenüber Japan 
unnachgiebig verhielten. So stieg, nach einigen freundlicheren Episoden, die 
Spannung in den Beziehungen aufs neue und ließ das kommende Unheil 
ahnen. 
Der elektrische Funke, der die Explosion auslöste, war ein geringfügiges 
Scharmützel zwischen einer chinesischen und japanischen Abteilung an der 
Marco Polo-Brücke in Peking in der Nacht zum 8. Juli 1937. Ob dieser Zu-
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sammenstoß von den Japanern absichtlich herbeigeführt worden ist, oder ob 
er sich zufällig als Ergebnis einer ohnehin spannungsgeladenen Atmosphäre 
ereignete, wird sich niemals mit Sicherheit feststellen lassen. Ich neige mehr 
dazu, die letztere Möglichkeit als gegeben anzunehmen. Sonst wäre es uner
klärlich, daß die japanische Regierung, die Improvisationen vermeidet und 
für die sorgfältige Vorbereitung ihrer Unternehmen bekannt ist, jetzt so kläg
lich versagt hätte. Noch eine Woche nach dem Zwischenfall an der Marco
Polo-Brücke waren die Japaner in schwerer Gefahr, so lebenswichtige strate
gische Punkte, wie den Flugplatz in Tientsin zu verlieren, weil die japani
sche Besatzung völlig unzureichend war. Bei meinen ersten Unterhaltungen 
mit Hirota, den ich wirklich sehr genau kannte, hatte ich persönlich den Ein
druck, daß sein Glaube an eine friedliche Lösung aufrichtig war. Aber die 
Verantwortung für den Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke ist eine Frage 
von nur untergeordneter Bedeutung. Von überragender Wichtigkeit ist da
gegen die Tatsache, daß Japan für den Ausbruch des Krieges mit China des
wegen verantwortlich ist, weil es dem Reich· der Mitte gegenüber in dem 
letzten Jahrzehnt dauernd als Angreifer entgegengetreten ist. 
Daß der Ausbruch von Feindseligkeiten in China ein für Deutschland höchst 
unerwünschtes Ereignis war, braucht nicht besonders hervorgehoben zu wer- · 
den. Schließlich war der Kominternpakt nicht zu dem Zweck abgeschlossen 
worden, um Japan in ein Abenteuer mit unvorhersehbaren Folgen auf dem 
asiatischen Festland hineinzuverwickeln. Obwohl ich fest überzeugt bin, daß 
dieser Pakt nicht auf einen späteren Angriff auf die Sowjetunion abzielte, so 
war doch die Ausübung eines gewissen Druckes auf Rußland durch dieses 
Abenteuer Japans unmöglich gemacht worden. Außerdem war die allgemeine 
Richtung unserer Politik gegenüber China ausgesprochen freundlich. Unsere 
Handelsbilanz wies ein erhebliches Aktivsaldo zu unseren Gunsten auf. In
folgedessen ließ ich in meinen Unterhaltungen mit Hirota keine Unklarheit 
darüber, daß eine friedliche Beilegung des „Zwischenfalles" - das war der 
euphemistische Ausdruck, den die Japaner die ganzen Kriegsjahre hindurch 
gebrauchten - höchst erwünscht sei. Einige Wochen lang kam den Gefechten 
in Nordchina auch nur eine lediglich örtliche Bedeutung zu. Aber bald ver
loren die beteiligten Kreise die Kontrolle über die Ereignisse, oder es glückte 
der militärischen Clique in Japan, die örtlichen Gefechte in einen richtigen aus
gewachsenen Krieg umzuwandeln. Schließlich vernichtete der Entschluß 
Tschang Kai-Schek's, in Schanghai einen neuen Kriegsschauplatz zu eröffnen, 
jede Aussicht auf eine örtliche Begrenzung des Krieges. Der Marschall hatte 
diesen folgenschweren Entsd1luß wahrscheinlich gefaßt, um durch die Ausdeh
nung des Krieges auf ein solches Nervenzentrum, wie es die Metropole des 
Femen Ostens ist, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Not Chinas 
zu lenken. 
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In langen Unterhaltungen waren General Ott und ich uns darüber einig, daß 
die größte Aussicht auf eine erfolgreiche Vermittlung Deutschlands mit dem 
Ziel der Herstellung normaler Zustände darin bestand, die deutsche Militär
mission in China ihre Tätigkeit fortsetzen zu lassen. D"!,ß der Generalstab in 
Tokio diese Tätigkeit nicht gern sah, ist Sf!lbstverständlich. Aber bis dahin 
hatten wir Andeutungen in dieser Beziehung überhört und fühlten uns ver
pflichtet, weiterhin zu versuchen, die japanischen Befürchtungen zu beruhigen, 
solange unsere Beziehungen zu Nippon dadurch nicht. ernstlich Schaden lit
ten. Die deutsche Militärmission unter der Leitung des Generals v. Falken
hausen erfreute sich des vollen Vertrauens der Nanking-Regierung und ins
besondere auch des Marschalls. Wenn irgendeine Aussicht auf Vermittlung 
zwischen den beiden Kriegführenden bestand, so hatte die Militärmission die 
Möglichkeit, dadurch unschätzbare Dienste zu leisten, daß sie die chinesischen 
Führer von der Verantwortlichkeit gegenüber ihren eigenen Landsleuten ent
lastete. Indem die Mission aus rein militärischen Gründen einen Kompromiß 
befürwortete, indem sie ferner die Nanking-Regierung auf die mangelnde Be
reitschaft der chinesischen Armee und die Hoffnungslosigkeit eines fortge
setzten Widerstandes hinwies, mußte sie der Stimme der Vernunft auf die 
Dauer Geltung verschaffen. Dieser Gedankengang wurde in einem langen Te
legramm an das Auswärtige Amt festgelegt, und wir erreichten damit we
nigstens, daß voreilige gegenteilige Maßnahmen in Berlin nicht ergriffen 
wurden. 
Nachdem die Feindseligkeiten noch einige weitere Monate gedauert hatten, 
schien mir die Lage für einen Vermittlungsversuch reif zu sein. Trotz des hel
denhaften Widerstandes und ungeheurer Opfer war Schanghai für die Chine
sen endgültig verloren. Auch an den anderen Fronten waren sie geschlagen 
worden. Nanking war gefallen; die Brüsseler Konferenz, die gemäß dem 
Neun-Mächte-Pakt einberufen worden war, zeitigte keine praktischen Ergeb
nisse; die Nanking-Regierung sah sich der Notwendigkeit gegenüber, dem 
Eindringling nur moralischen Widerstand entgegensetzen zu können. Die Ja
paner wieder hatt_en zwar zahlreiche, aber billige militärische Lorbeeren ge
erntet. Jetzt wurde es ihnen klar, daß sie noch ungeheure Opfer zu bringen 
haben würden, um den Frieden auf Grund ihrer Bedingungen abzuschließen. 
Die internationalen Auswirkungen des Krieges in China mit den ausländi
schen Niederlassungen in Schanghai und anderen Plätzen und die Kreuzfahr
ten amerikanischer und britischer Kriegsschiffe auf dem Jang-Tse waren 
ihnen ungemütlich; die Versenkung des amerikanischen Kanonenbootes „Pa
nay" auf dem Jang-Tse durch japanische Flugzeuge hatte ·beinahe einen Krieg 
mit J\merika zur Folge gehabt. Nun war eine Kampfpause eingetreten, und 
beide Parteien überlegten sich anscheinend, was sie nun unternehmen sollten. 
Diese Lage drängte mir den Entschluß auf, dem Auswärtigen Amt eine Ver
mittlungsaktion Deutschlands anzuraten. Das Auswärtige Amt stimmte zu, 
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und unser Botschafter in Nanking, Trautmann, erhielt die Weisung, bei der 
chinesischen Regierung einen entsprechenden Schritt zu unternehm,en. Die ja
panische Regierung, und zwar sowohl das Außenministerium, wie der · Gene
ralstab, erhoben keine Einwendungen, obwohl sie ihre Zweifel an dem Er
folg unserer Bemühungen bei den Chinesen nicht unterdrücken konnten. 
Schließlich stimmten sie wenigstens zu, alles zu unterlassen, was öl in die 
Flamme gießen könnte. 
Während wir auf eine Antwort der chinesischen Regierung warteten, verging 
Woche um Woche, ohne ein Zeichen eines versöhnlichen Geistes. Ganz offen 
wandten die Chinesen eine Verzögerungstaktik an. Ob sie dies taten, nur um 
Zeit für ihre militärischen Vorbereitungen zu gewinnen, oder lediglich infolge 
inneren Zwistes, ließ sich schwer sagen. Inzwischen wurden die Japaner im
mer ungeduldiger. Der Generalstab äußerte unverhohlen seine Unzufrieden
heit über die angebliche aktive Teilnahme der deutschen Militärmission am 
,,Schießkrieg". Es wurde behauptet - und das stellte sich nachher als zutref
fend heraus -, daß Mitglieder der Militärmission den chinesischen Divi
sionen an der Front in den Schützengräben bei Schanghai Ratschläge gaben. 
Einer der beteiligten Offiziere ging sogar so weit, einem der chinesischen 
Kriegsherren in Schantung nachdrücklich ins Gewissen zu reden, weil er seine 
Pflichten gegenüber dem Marschall so nachlässig erfülle. Auch die Kriegsge
winnler hofften auf neue Gesc..1-iäfte. Verschiedene deutsche Firmen in Schang
hai und in Deutschland setzten Frachtdampfer nach Hongkong in Marsch, die 
bis zur Ladelinie mit Kriegsmaterial beladen waren. Kein Wunder, daß Er
bitterung über diese Tätigkeit ihrer Antiköminternpartner die japanischen 
Offiziere erfüllte und daß sie den Feindseligkeiten den Namen gaben: "Der 
Deutsche Krieg" . Zu Beginn des Janu\lr 1938, etwa einen Monat nach Ingang
setzung unserer Vermittlungsaktion, erhielten wir endlich Nachricht von 
Trautmann, daß die chinesische Antwort in einigen Tagen eintreffen werde. 

jl ch bat Hirota, mich in meinem Schlafzimmer aufzusuchen, · da ich wieder 
wegen heftigen Asthmas zu _Bett hi.g; in einer langen Unterhaltung drängte 
ich ihn, Geduld zu haben und noch etwas länger zu warten. Offensichtlich 
aber würde ei: die Extremisten im eigenen Lager nicht mehr lange zurückhal
ten können. Wieder warteten wir Tag für Tag. Zum 13. oder 14. Januar 
wurde eine. Kabinetts-Sitzung anberaumt - schon ein böses Vorzeichen. Bald 
sollten wir erfahren, worüber man beraten hatte; es wurde mir berichtet, daß 
die japanische Regierung sich entschlossen hätte, die Vermittlung als mißglückt 
anzusehen und alle Einschränkungen in der Kriegführung aufzuhe~eaJDurch 
eine tragische Ironie des Geschicks wurde die Antwort der chinesis en Re
gierung, die dem Botschafter Trautm.ann zugestellt worden war, in der 
Kanzlei unserer Botschaft gerade in dem Augenblick entziffert, als die ver
neinende Nachricht der Japaner uns mitgeteilt wurde. Es stellte sich dabei 
allerdings heraus, daß Tschiang Kai-Schek's Antwort die Vermittlungsaktion 
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auch nicht weiter gefördert haben würde. Sie kam auf nichts weiter heraus, 
als auf die Bitte um weitere Aufklärung über die japanischen Bedingungen. 
Bei großem Optimismus konnte man daraus schließen, daß die Chinesen viel
leicht doch irgendwie zu Verhandlungen bereit sein würden. Eine gerechtfer
tigte Entrüstung gegen den Angreifer, eine Überschätzung der eigenen Kraft 
und innerpolitische opportunistische Gründe ließen es der Nationalregierung 
nicht tunlich erscheinen, in förmliche Verhandlungen einzutreten; sie hielt eine 
Fortsetzung des Krieges für zweckmäßiger. 
Während meine politische Mission in Tokio . so mit einem Fehlschlag -
wenn auch mit einem ehrenhaften Fehlschlag - endigte, gelang es mir, we
nigstens auf dem kulturellen Gebiet einen Erfolg zu erzielen. In meiner Ei
genschaft als Präsident der „Deutschen Gesellschaft für ostasiatische Kunst" 
hatte ich zahlreiche Unterhaltungen mit dem Generaldirektor der Berliner 
Museen, Professor Kümmel, und auch mit dem mir befreundeten Professor 
Reidemeister gehabt; diese Unterhaltungen ermutigten mich, einen lang ge
hegten Plan zu verwirklichen, nämlic..\ eine Ausstellung wirklich erstklassiger 
japanischer Kunst in Berlin zu veranstalten. Die beinahe unübersteiglichen 
Hindernisse, die sich einem solchen Unternehmen entgegenstellten, waren mir 
klar. Die Japaner in ihrer Mischung von hochfahrendem Wesen, Schüchtern
heit und Empfindlichkeit hegten immer das Mißtrauen, daß ihre Kunst im 
Ausland nicht genug gewürdigt würde. Vor vielen Jahren hatten sie einige 
enttäuschende Erfahrungen in dieser Beziehung entweder in London oder in 
Amerika gemacht. Für sie war der Transport ihrer Kunstschätze ins Ausland 
mehr als eine Handlung der Kulturpropaganda; es war ein Zeichen aufrich
tiger Freundschaft, die sich auf das Vertrauen gründete, daß die andere Macht 
die Kunstwerke, die ihrem Herzen so teuer waren, auch wirklich zu würdigen 
wissen werde. Diese auf das Gebiet der Empfindung zurückgehenden Erwä
gungen waren mit technisd1en Schwierigkeiten gekoppelt: zusätzlich zu der 
üblichen Gefahr eines so weiten .Transportes wurden die zarten Bilder und 
andere Kunstgegenstände der zerstörenden Wirkung des Klimas ausgesetzt. 
Auch einige politische Erwägungen spielten mit hinein; Jahre vorher hatten 
die Japaner eine Einladung Großbritanniens zur Veranstaltung einer ähn
lichen Ausstellung in London abgelehnt und nun fürchteten sie, daß die Eng
länder ihnen eine Ausstellung in Berlin übel _nehmen konnten .. 
Langsam aber sicher wurden mir diese Schwierigkeiten vertraut, die noch wei
ter durch die persönliche Haltung des Besitzers - seine Deutschland oder den 
Angelsachsen freundliche Einstellung - kompliziert wurden. Es dauerte b(;i
nahe ein Jahr, bis ich alle offenen und versteckten Hindernisse überwunden 
hatte. Wenn mir die günstige Stimmung nach dem Antikominternpakt, das 
Gefühl echter Freundschaft für Deutschland und eine tiefe Hochachtung für 
seine Leistungen auf dem Gebiet der ostasiatisd1en Kunst und Philosophie 
nicht zu Hilfe gekommen '13/'ären, hätte ich keinen Erfolg gehabt. Außerdem 
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hatte ich einen mächtigen Verbündeten in der Person des Professors Küm
mel, den ich nach Tokio eingeladen hatte. Da er mit allem und jedem, was 
japanische Kunst betraf, vertraut war, so konnte niemand seinen Bemühungen 
widerstehen, die Sammler für die Beteiligung an der Ausstellung zu gewin
nen. Als ich daher Tokio verließ, hatte ich die Genugtuung, daß ich wenig
stens dieses Unternehmen zu einem befriedigenden Ende gebracht hatte. 
Mittlerweile, konnte meine Abreise von Japan nicht mehr länger hinausgescho
ben werden. Die Ärzte hatten mir geraten, einen anderen Asthma-Winter in 
Japan zu vermeiden und ich hatte das Auswärtige Amt dementsprechend ge
beten, mich wegen meiner Gesundheit von meinem Posten zu entbinden. Eine 
Passage auf der "Gneisenau" war schon für den September gebucht worden. 
Als sich nun der „China-Zwischenfall" ereignete, hielt ich es für meine Pflicht; 
zu bleiben. Wie in jedem Herbst setzte auch mein Asthma pünktlich Mitte 
Oktober ein. Alle Vorsichtsmaßregeln hatten nichts genützt. So hatte ich keine 
andere Wahl, als meinen Posten aufzugeben; ich entschloß mich, am Sonntag, 
den 6. Februar, an Bord des angenehmen Passagierdampfers »Empress of 
Canada" Japan zu verlassen. Rührend war die Freundschaft, die mir von 
allen Schichten des japanischen Volkes erwiesen wurde, als meine Krankheit . 
sich herumsprach. Dutzende von mehr oder weniger wirksamen Medizinen 
und Ratschlägen erreichten mich von wohlmeinenden Menschen, die im gan
zen Lande verstreut waren, von Bauersfrauen, Handwerkern, Beamten im 
Ruhestand. 
Am Tage vor meiner Abreise veröffentlichte die Presse eine Meldung aus 
Berlin, derzufolge ich zusammen mit zwei meiner Kollegen, Herrn v. Hassell, 
dem Botschafter in Rom, und mit Herrn v. Papen, dem Gesandten in Wien, 
in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden sei. Meine Mitarbeiter tröste
ten mich, indem sie auf die Unzuverlässigkeit der Pressemeldung hinwiesen. 
Ich maß ihr auch keine große Bedeutung bei und erfreute mich an dem Zu
sammensein mit den Menschen, mit denen ich mehr als vier Jahre gemeinsa
mer Arbeit und gemeinsamen Lebens in Japan geteilt hatte. 
Am Morgen meiner Abfahrt bekam ich ein persönliches Telegramm im ge
heimen Chiffre-Verfahren mit der Unterschrift von Herrn v. Neurath, das 
mich davon in Kenntnis setzte, daß die Nachricht über meine Kaltstellung 
irrig und unbegründet sei. Ich war einigermaßen verwundert, wie sich eine 
solche Nachricht hatte einschleichen können, da die Veränderungen im Diplo
matischen Dienst einer besonders strengen Zensur unterlagen. Ich hatte aber 
keine Zeit, hierüber nachzudenken, da der Kraftwagen wartete, um meine 
Frau und mich nach Yokohama zu fahren, wo wir an Bord der „Empress of 
Canada" gingen. Ich zog mi~, von meinem unzertrennlichen kleinen japani
schen Doktor begleitet, in meine Kabine zurück und überließ es meiner Frau 
und den Botschaftsmitgliedern, die zahlreichen japanischen und deutschen Be
sucher zu betreuen, die trotz des Sonntages von uns Abschied nehmen wollten. 
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Je mehr Nachrichten aus :Oerlin eintrafen, desto klarer wurde es mir, daß ich 
in die Februar-Krise irgendwie verwickelt war. In den ersten Tagen des 
Februar hatten Hitler und seine Gefolgsleute ihren Schlag gegen die Generäle 
geführt. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst v. Fritsch, einer der 
tüchtigsten Offiziere und ein Mann von untadeligem Ruf, war unter der Be
schuldigung der Homosexualität entlassen worden - eine infame Lüge, die 
von Himmlcr, Göring und der SS zusammengebraut worden war. Zusammen 
mit ihm waren andere kommandierende Generäle, denen Hitler mißtraute, in 
den Ruhestand versetzt worden. Gleichzeitig war im Reichskabinett -eine Um
gruppierung verfügt worden, der Neurath und Schacht zum Opfer fielen. 
Ribbentrop hatte durch seine Ernennung zum Außenminister das Ziel seines 
Ehrgeizes erreicht. Anscheinend um das Bild etwas abzurunden, hatte man 
auch einige Botschafter in die "Säuberung" einbezogen: Hassell, weil er ent
sprechend einem Ersuchen Mussolini's zurückberufen wurde; Papen, weil sein 
Posten im Hinblick auf den bevorstehenden Anschluß ohnehin wegfiel; und 
ich vermutlich, weil irgendwelche Jünglinge aus der Partei gehört hatten, daß 
ich Tokyo verließe, und sie dachten, daß es hübscher wäre, drei Botschafter 
auf der "Säuberungliste" zu haben als nur zwei. Neben meiner Rückkehr 
nach Berlin bemühte ich mich, mit dem größten Nachdruck zu ermitteln, was 
sich ereignet hatte, aber niemand konnte mir irgendetwas Bestimmtes sagen. 
Aber was ich schon auf meiner Reise hörte, genügte, um meine tiefe Ent
rüstung über die auch mir zuteil gewordene Behandlung zu wecken. In jedem 
Hafen, in dem unser Schiff anlief, mußte ich den net1gierigen Fragen der 
Presseleute standhalten, die wissen wollten, ob ich bei Hitler in Ungnade ge
fallen wär~. So verschärfte sich das niederdrückende Gefühl, eine unvoll
endete Aufgabe hinter mir gelassen zu haben, durch die Verbitterung über die 
erlittene Kränkung. 

7. Rückreise nach Europa 

Es war eine · Ironie des Schicksals, daß mein Asthma aufhörte und meine Ge
sundheit beinahe wieder ganz hergestellt war, sobald die Küste Japans im 
Dunst eines grauen Wintertages verschwand. Schon in Kobe konnte ich die 
zahlreichen Besucher begrüßen; die Deutsche Gemeinde mit Generalkonsul 
Wagner an der .Spitze, japanische Beamte und Professoren der Universität 
von Kyoto, die gekommen waren, um sich zu verabschieden und mir wert
volle Geschenke zu überreichen. 48 Stunden später fuhr ich durch di:e Straßen 
von Schanghai und besichtigte die Verwüstungen, die der Krieg verursacht 
hatte. Viele Häuserblocks waren durch die Luftangriffe und durch die Artil
leriebeschießung zerschmettert worden; 140 000_ Soldaten - 40 000 Japaner 
und 100 000 Chinesen - sowie ungezählte Zivilisten waren unter den Ruinen 
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begraben. Die eleganten europäischen Viertel hatten verhältnismäßig we
niger gelitten. A~f dem Fluß hatten die meisten chinesischen Schiffe und 
Dschunken die deutsche Flagge gehißt, einige auch die britische - ein über
raschender Anblick, der sich aber durch die Tatsache erklärte, daß nach der 
Eroberung der Stadt durch die Japaner die chinesischen Farben nicht mehr ge
zeigt werden durften. Nun rechneten die schlauen Chinesen damit, daß die 
deutsche Flagge ihnen den verhältnismäßig sichersten Schutz gegen ihre 
neuen Herren gewähren würde. Wahrscheinlich sind sie aber in dieser Hoff

·nung enttäuscht worden, denn schon damals war es offensichtlich, daß die 
Japaner den chinesischen Handel mit dem Ausland abzudrosseln suchten. So
gar deutsche Kaufleute beklagten sich bitter darüber, daß ihnen die Erlaub
nis zum Aufsuchen ihrer Warenlager vorenthalten wurde und wertvolle Gü
ter dort verdarben. Auch diesesmal war ich froh, Schanghai wieder zu verlas
sen. Das hektische und üppige Leben im europäischen• Viertel ging unberührt 
durch die Verwüstungen des Krieges weiter. Gegen den Hintergrund der un
geheuren Schäden und Menschenverluste wirkte die Stadt noch geisterhafter 
und unwirklicher als jemals vorher. 
Während Schanghai's Blüte versank, stieg Hongkong zum Gipfel der fernöst
lichen Metropole auf. Mit Gütern und Waren jeder Art wurde fieberhaft ge
handelt. Der Waffenschmuggel suchte die abenteuerlichsten Wege; Fracht
schiffe von 10 000 Tonnen wurden hier ebenso eingesetzt wie die einheimi
schen Dschunken und Sampans. Unbeeinflußt durch die Wechselfälle des Krie
ges hatten die unverwüstlichen chinesischen Händler Mittel und Wege gefun
den, um durch die Fronten hindurch lebhaften Handel zu treiben. Politiker 
und Spekulanten aus der ganzen Welt waren in Hongkong versammelt. 
Reiche Chinesen flüchteten hierher und führten ein verschwenderisches Leben; 
Vertreter von chinesischen Behörden hatten in der Stadt ihre Büros aufge
macht. Die Japaner unternahmen verzweifelte Versuche, den Waffenschmug
gel zu unterdrücken, indem sie die engen Meeresstraßen mit Torpedobooten 
und kleineren Kriegsfahrzeugen abpatrouillierten, während die Einschläge der 
von ihnen auf die benachbarte Umgegend von Kaulun abgeworfenen Bom
ben zu hören waren. Dicht an unserem Schiff ankerte ein deutscher Fracht
dampfer mit einer Ladung Kriegsmaterial für das Heer der Nationalregie
rung. Bei einem Mittagessen im Deutschen Generalkonsulat sah ich .den be
kannten amerikanischen Journalisten Karl v. Wiegand wieder sowie Frau v. 
Falkenhausen, die Frau des Generals und mehrere unserer Konsuln aus Süd
China. Der Krieg breitete sich nun schon bis tief in den Süden aus, und ein 
japanisches Landungsunternehmen auf der reichen und strategisch wichtigen 
Insel Hainan stand bevor. Die Japaner hatten in der letzten Zeit die Welt 
durch verschiedene glänzend durchgeführte Landungsunternehmen an der chi
nesischen Front überrascht. 
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In Manila gingen wir zu einem drei wöchentlichen Erholungsurlaub von Bord 
der „Empress of Canada". Meine Ärzte hatten mir diesen Erholungsurlaub 
angeraten, da meine Gesundheit doch immer noch schwach war. Von Hong
kong bis Manila hatte ich an Grippe mit hohem Fieber zu Bett gelegen. So 
fühlte ich mich noch ziemlich elend, als wir in Manila von den Vertretern der 
Behörden begrüßt wurden: der Generalstabschef der ametikanischen Streit
kräfte, die Adjutanten des Oberkommissa'rs und des Päsidenten Quezon, so
wie der japanische Konsul und natürlich der deutsche Konsul Sakowsky und 
seine Frau waren an Bord gekommen. Während unseres ganzen Aufenthaltes 
auf den Philippinen erwiesen uns die Behörden jede nur denkbare Freundlich
keit. Präsident Quezon stellte mir einen Kraftwagen zur Verfügung. Nicht 
nur auf Grund dieses freundlichen Empfangs entwickelte sich in mir eine aus
gesprochene Vorliebe für dieses Paradies auf Erden. Manila vereint den zau
berhaften Reiz ei,ner tropischen Stadt mit demjenigen einer lebensvollen und 
eleganten, modernen Metropole. Wir erfreuten uns der Bequemlichkeiten des 
Manila-Hotels, eines der bestgeführten Hotels, die ich je angetroffen habe; 
wir besuchten den Polo-Klub, . die modernen Avenidas wie auch die engen 
Straßen der spanischen Altstadt. In der klaren kühlen Luft von Baguio, dem 
Simla oder Karuizawa der Philippinen, erholte ich mich von meiner Krank
heit. Einen anregenden Tag verbrachten wir als Gäste von Herrn Weinshei
mer, indem wir seine großen Zuckerpflanzungen besichtigten. Präsident Que
z.on lud uns zum Mittagessen ein; er machte mir den Eindruck einer starken 
und sympathischen Persönlichkeit mit freundlicher Einstellung zu Deutsch
land. 
Was aber am meisten meine Bewunderung erregte, das waren der Geist und 
die Ergebnisse der amerikanischen Kolonisation während der letzten vierzig 
Jahre. Insbesondere während der 250 km langen Autofahrt von Baguio nach 
Manila hatte ich Gelegenheit, die hohe Lebenshaltung der Bevölkerung, die 
sauberen Dörfer mit den hübschen Häusern und das landwirtschaftliche Ge
deihen dieser Teile des Landes zu beobachten. Schilder mit der Inschrift: 
„Trinkwasser" oder „Telefonzelle für Fernverbindungen" legten Zeugnis von 
der Fürsorge der Verwaltung ab. Ich hörte auch, daß die Geißeln dieser tro
pischen Inseln, Gelbfieber und Malaria, durch die sanitären Maßnahmen der 
Regierung völlig ausgerottet worden seien. Nun hatte der Kongreß in Was
hington einen Gesetzenwurf angenommen, der den Philippinen Unabhängig
keit versprach. Mir schien es indessen fraglich, ob dieser staatsmännische Akt 
nicht nachteilige wirtschaftliche Folgen für die Inseln haben würde: Ohne die 
Zollunion mit den Vereinigten Staaten würden die Philippinen ihre Erzeug
nisse im freien Wettbewerb auf dem Weltmarkt verkaufen müssen. Würden 
sie angesichts der höheren Erzeugungskosten dazu imstande sein? Die Philip
pinen konnten wohl eines schönen Tages vor die böse Alternative gestellt wer
den, entweder ihre Produktionskosten zu senken, indem sie auf ihre höhere 
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Lebenshaltung verzichteten, oder diese aufrecht zu erhalten und dann eine 
Verschlechterung ihrer allgemeinen Wirtschaftslage in Kauf zu nehmen. 
Als ich in Manila an Bord des Norddeutschen Lloyd-Schiffes »Gneisenau" 
,ging, hatte ich das Gefühl, daß meine Gesundheit wieder ganz hergestellt sei. 
Ob ich meiner in dieser Beziehung ganz sicher war, das war eine Frage, die 
an mich beim Besuch unseres Generalkonsulats in Singapore herantrat. Ich 
fand dort ein Telegramm der Personal-Abteilung des Auswärtigen Aintes vor 
mit der Anfrage, ob meine Gesundheit genügend hergestellt sei, um nach 
meiner Rückkehr einen anderen Posten übernehmen zu können. 
Diese Anfrage setzte mich aufs äußerste in Erstaunen. Selbst bevor die spä
ter dementierte Zeitungsnachricht von meiner Versetzung in den -Ruhestand 
mich erreicht hatte, hatte ich nicht daran gedacht, noch auf einem anderen Po
sten verwendet zu werden und hatte mith auf die Rückkehr nach Gröditzberg 
nach einer Abwesenheit von 4½ Jahren gefreut. Der blinde Alarm über meine 
Entlassung hatte mich in dieser Überzeugung trotz des Dementis von Neurath 
bestärkt. Die Aussicht auf die Versetzung auf einen neuen Posten lockte mich 
insofern, als sie eine wirksame Widerlegung der Unbill war, die man mir zu
gefügt hatte. Da die Nachricht von meiner Entlassung in die ganze Welt ge
funkt worden war, während das Dementi nur an mich selbst gerichtet gewe
sen war, hatte ich die Empfindung, daß meine Ehre verletzt sei und wollte 
sie wieder hergestellt sehen. Daß es vielleicht ehrenvoller war, der Regierung 
Hitlers überhaupt nicht zu dienen, war ein Gedanke, der mir damals noch 
fernlag. Das neue Regime hatte den Höhepunkt seiner Erfolge erreicht unJ 
schien sich in der Richtung einer Normalisierung weiter zu entwickeln. Was 
hinter den Szenen vorging, entzog sich meiner Kenntnis. Ich fühlte mich wie
der kräftig genug, um eine neue Aufgabe auf meine Schultern zu nehmen. So 
telegrafierte ich dem Auswärtigen Amt zurück, daß ich willens und körperlich 
in der Lage sei, einen anderen Posten anzunehmen, vorausgesetzt, daß die 
klimatischen Bedingungen günstig seien. 
Nun kam der idyllischste Teil unserer Reise; von Singapore nach Suez über
querten wir den Indischen Ozean: 12 Tage herrlichen Wetters ohne über
mäßige Hitze, vollkommene Muße. Unsere Landungen in Medan (Sumatra) 
und in Colombo waren angenehme Unterbrechungen in der verführerischen 
Eintönigkeit der Seereise. Eine andere, weniger angenehme Unterbrechung rief 
der Funkspruch von dem nun vollzogenen Anschluß hervor, der uns mitten 
auf dem Ozean erreichte. Obwohl damit nur eine gerechtfertigte und bisher 
versagte Forderung verwirklicht wurde, stimmten uns die bei der Ausführung 
angewandten Methoden bedenklich. Warum war Österreich sofort militärisch 
besetzt worden? Warum wurde es in vollem Umfange in das Reich eingeglie
dert? Die starke und ungünstige Rückwirkung dieser Nachricht auf die Außen
welt überraschte mich nicht, wenn ich an die schweren Gegenmaßnahmen 
dachte, die 1931 in Gang gesetzt worden waren, als die demokratischen Re-
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gierungen von Deutschland und Österreich nur die Herstellung der Zollunion 
versucht hatten. 
In Suez gingen wir zu einem 14tägigen Aufenthalt in .t'i.gypten von Bord. 
Wir verbrachten unvergeßliche Tage in Kairo, Assuan und Luxor. Da ich 
über das Land der Pharaonen viel gehört und gelesen .hatte und die schönsten 
Gegenden in der ganzen Welt kannte, so erwartete ich von diesem Aufenthalt 
keine besonderen Sensationen. Nun überwältigten mich die Eindrücke, die 
jeder Tag, jede Stunde uns brachten: Die Zartheit der Farben, die großartige 
Majestät der unvergänglichen Baudenkmäler; der höchst verfeinerte Geschmack 
der kunstgewerblichen Gegenstände, die im Grabmal Tutenchamons entdeckt 
worden waren; die geniale Eleganz der archaischen Fresken in den Grab
mälern von Luxor und Assuan. Aber ebenso stark wirkte auf mich in der 
negativen Richtung die unglaubliche Rückständigkeit des Landes. Sicherlich 
hatte ich nicht erwartet, überall Motore, Traktoren oder elektrisches Licht zu 
finden. Daß aber die Bevölkerupg lebte und arbeitete wie ihre Urahnen in 
biblischer Zeit; daß die Getreideernte mit der Sichel geschnitten wurde; daß 
der Drusch durch Trampeln von Menschen und Ochsen auf den Kornähren 
bewerkstelligt wurde; daß die Spreu von den Körnern gesondert wurde, 
indem man sie mit Schaufeln in die Luft warf; daß all dies in einem Lande 
vor sich ging, das viele Jahrzehnte hindurch in engster Beziehung zu Europa 
gelebt und in den letzten 50 Jahren unter britischer Verwaltung gestanden 
hatte - das war in der Tat für mich eine Enthüllung. Nun schienen mir alle 
Erzählungen über das Analphabetentum der Fellachen und über die Seuchen, 
die _das Land verheerten, eher glaubhaft. In schreiendem Gegensatz zu diesen 
elenden Lebensbedingungen standen die gewaltigen technischen Errungenschaf
ten, die Bewässerung des Landes und der Baumwollanbau, obwohl diese 
Monokultur für das ausländische Kapital gewinnbringender war als für die 
Einwohner, die dadurch von Einfuhren abhängig wurden. 
Eines Tages in Luxor wurde ich aus Kairo angerufen; ein Mitglied unserer 
Gesandtschaft unterrichtete mich, daß nach einer aus Berlin eingegangenen 
Meldung der neue Posten, für den ich bestimmt war, die Botschaft in London 
sei. So war der Schleier des Geheimnisses endlich gelüftet worden. Die Freude, 
auf einen so großen und wichtigen Posten ernannt worden zu sein, überwog 
bei mir die Zweifel, ob ich das feuchte, neblige Klima Englands aushalten 
würde. Ribbentrop als Außenminister war eine harte Nuß - darüber war 
ich mir nicht im Zweifel. Aber ebenso wie ein Wilddieb als Förster oft ein 
ganz nützliches Mitglied der Gesellschaft wird, so dachte ich, daß auch Rib
bentrop, nachdem er da~ Ziel seines Ehrgeizes erreicht hatte, für Vernunft und 
guten Rat zugänglich sein würde. Außerdem mußte jetzt die Konkurrenz 
zwischen Auswärtigem Amt und „Büro Ribbentrop" ja aufhören, denn nie
mand ist, wie ich scherzend bemerkte, in der Lage, gegen sich selbst zu intri
gieren. Daß Ribbentrop auch dieses Wunder zustande brachte, wurde mir erst 
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~iel später klar. Hinsichtlich der Aufgabe, die mich in London erwartete, war 
ich ganz zuversichtlich. Ich wußte, daß Freundschaft mit England einen unum
stößlichen Glaubenssatz von Hitlers politischem Katechismus bildete. Ich wußte 
auch, daß Ribbentrop nichts weiter war als das ausführende Organ des Dik
tators; und selbst wenn er auf die Engländer erbittert sein sollte, so würde 
er doch nicht riskieren, dies zu zeigen. Die deutsch-englischen Beziehungen 
hatten nach meiner Meinung ein ganz befriedigendes Stadium erreicht; das 
Hindernis des Wettrüstens zur See war aus dem Wege geräumt worden; mit 
der Machtübernahme durch das Kabinett Chamberlains hatten verschiedene 
deutschfeindliche Politiker von der Szene abtreten müssen; der Außenminister 
Lord Halifax hatte durch seinen Besuch in Berlin im Herbst 1937 persön
lichen Kontakt mit Hitler hergestellt. So hoffte ich, daß bei vorsichtiger Be
handlung der politischen Fragen der durch Ribbentrops Ungeschicklichkeit 
und Anmaßung angerichtete Schaden wieder gutgemacht und vielleicht ein 
weiterer Fortschritt erzielt werden könne. Daß ich durch meine 20jährige 
Tätigkeit in der Ostpolitik ;i.ußer Fühlung mit Großbritannien geraten war, 
bedeutete zweifell0s eine Belastung, aber vielleicht kein unübersteigbares Hin
dernis. 
Persönlich war ich ein Westler und hatte trotz meiner Tätigkeit im Osten 
lebhafte Sympathien für die Angelsachsen. Das Scheitern des großen Planes 
des älteren Chamberlain, der um die Jahrhundertwende ein Bündnis von 
Großbritannien, Deutschland ~nd Japan ~ustande bringen wollte, war nach 
meiner Meinung ein nie wieder gutzumachender Verlust. Wenn er Erfolg 
gehabt hätte, so wäre der erste Weltkrieg wohl vermieden worden. Vielleicht 
konnte man doch irgendwie in die Fußstapfen des großen britischen Staats
mannes treten. Vielleicht würde es sogar möglich sein, die Japaner zur· Teil
nahme an einem deutsch-englischen Zusammenwirken zu überreden. In Tokyo 
hatte ich Hirota stets nachdrücklich zugeredet, gegenüber den angelsächsischen 
Mächten eine gemäßigte Haltung einzunehmen. Daß er sich diesen Rat nicht 
nur angehört hatte, sondern davon auch den angelsächsischen Vertretern in 
Japan Mitteilung machte, hatte sich erwiesen, als mein britischer Kollege in 
Tokyo, Sir Robert Craigie (der Nachfolger von Sir Robert Clive) mich einst 
fragte, ob es wahr sei, daß ich der japanischen Regierung zur Zurückhaltung 
und Mäßigung gegenüber Großbritannien geraten habe. So hegte ich dann 
hinsichtlich der neuen Aufgabe, die mir anvertraut war, einen vorsichtigen 
Optimismus. 
Da ich um beschleunigte Rückkehr nach Berlin ersucht worden war, mußten 
wir die idyllischen Tage in Ägypten abkürzen. Nach einem kurzen Aufenthalt 
in Kairo fuhren wir nach Alexandria, um dort an Bord des italienischen 
Schiffes nach Brindisi zu gehen. Als ich im Begriff war, das Hotel zu ver
lassen, um zu dem Landungs-Kai zu fahren, wurde ich zu einem Telefon
gesp;äch aus Kairo zurückgerufen. Die Gesandtschaft teilte mir mit, daß 
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meine Ernennung zum Botschafter in London am Vorabend durch den Rund
funk bekanntgegeben worden sei}!, Es war der 2. April, mein Geburtstag. 
Nach zwei erholenden Tagen an Bord trafen wir in Brindisi ein, wci mich 
meine Schwester erwartete. Wir übernachteten in Bari; eine gute Aufführung 
von „Madame Butterfly" in der Provinzialen Oper überbrachte uns die letzten 
Grüße des Fernen Ostens. Einige Tage, die ich bei meiner Schwester und 
meinem Schwager in der Villa Bonaparte verbrachte, versöhnten mich mit der 
Tatsache meiner Rückkehr nach Europa. Dann eilten wir nach Berlin, wo wir 
am 12. April 1938 eintrafen. 
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BOTSCHAFTER IN LONDON 1938-1939 

1. Die deutsch-englischen Beziehungen 1933-1938 

Mit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus schien m der tra
gischen Geschichte der deutsch-englischen Beziehungen ein neuer, glückver
heißender Abschnitt eingeleitet zu sein. So unheilverkündende Ausblicke Hit
ler's »Mein Kampf" hinsichtlich seiner Politik gegenüber der Sowjetunion und 
Frankreich eröffnete, so sehr entsprach der Wunsch nach freundschaftlichen 
Beziehungen zu England offenbar seiner 'Oberzeugung. Und je mehr es sich 
in den folgenden Jahren herausstellte, daß das in seinem Buch entworfene 
Programm nicht die unverantwortliche Tirade eines jugendlichen Heißspornes 
sei, sondern ein mit unerbittlicher Zähigkeit verfolgter Plan, desto mehr 
rechtfertigte sich die Schlußfolgerung, daß er auch an -seinem Lieblingsge
danken einer Freundschaft mit England ebenso folgerichtig festhalten werde. 
Trotzdem ist auch der erste, bis zur Angliederung Österreichs reichende Ab
schnitt der beiderseitigen Beziehungen nicht so sehr durch ein erfolgreiches 
Streben nach Annäherung gekennzeichnet, wie durch gegenseitige 'Verstim
mungen mit dem einen Lichtblick des Flottenabkommens. Sicherlich ist dieser 
unbefriedigende Ablauf zu einem erheblichen Teil durch die völlig verfehlte 
Auswahl der Männer verursad1t worden, die Hitler mit der Durchführung 
seiner Pläne betraute, denn Rosenberg's Auftreten in London 1933 entwickehe 
sich zu einer tragikomischen Episode, Ribbentrop's Botschaftertätigkeit zeitigte 
sogar dauernden, schweren Schaden. Der innere Grund aber für die Fehl
schläge der beiderseitigen Annäherungsversuche liegt tiefer und ist in der 
Taktik Hitler's und in der weltpolitischen Lage Großbritanniens begründet. 
Hitlers Taktik in diesen Jahren läßt sich als das Bestreben kennzeichnen, die 
Gesprädie mit dem britischen Partner in Gang zu halten, indem er dessen 
Entschlossenheit teils durch Vorwürfe, teils durch weitgehende Vorschläge 
erkundete, um dann einer klaren Antwort auszuweichen, wenn ihm konkrete 
Angebote gemacht wurden. Die englische Regierung wiederum ließ sich in 
ihrer Haltung gegenüber Hitler von der Festigkeit des Zusammenhalts ihrer 
Koalition mit den anderen Mächten beeinflussen. Da diese Beziehungen aber 
dauernden Schwankungen unterworfen waren, entbehrte die Haltung des 
Kabinetts Baldwin gegenüber Hitler der Festigkeit und Folg~richtigkeit. Er
schwert wurde die Politik der Downing Street durdi die Amtsführung des 
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französischen Außenministers Barthou, dessen Leitstern die integrale Auf
rechterhaltung der durch Versailles geschaffenen Konstellation war. 
Hitler wäre ein schlechter Taktiker gewesen, wenn er seine Pfeile nicht auf 
die schwächste Stelle in der Rüstung des Gegners abgeschossen hätte: auf die 
Abrüstungsfrage. Hier hatte Deutschland einen klaren Rechtsanspruch. Immer 
wieder aber war den verschiedenen Kabinetten der Weimarer Zeit die Gleich
berechtigung in der Abrüstung verweigert worden. Eine gemeinsame Erklärung 
der Westmächte und Deutschlands vom Dezember 1932 hatte zwar diese 
Gleichberechtigung theoretisch anerkannt, ohne daß indessen praktische Schluß
folgerungen daraus gezogen worden wären. Im Gegenteil: es war die britische 
Regierung, vertreten durch den Außenminister Sir John Simon, die im Ok
tober 1933 der Abrüstungskonferenz den Vorschlag unterbreitete, diese Gleich
berechtigung für Deutschland erst nach einem „ersten Stadium" von 4 Jahren 
eintreten zu lassen. Auf ein solches Stichwort hatte Hitler nur gewartet, um 
aus der Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund auszuscheiden. 
In der Folgezeit erschöpfte sich die Tätigkeit des britischen Kabinetts in dem 
Versuch, offensive Vorstöße Frankreichs in der Abrüstungsfrage abzumildern 
oder vermittelnd tätig zu sein. Eine Entscheidung über das umfassende 
deutsche Memorandum vom Dezember 1933 mit seinen Vorschlägen der Er
richtung eines kurzfristig dienenden deutschen Heeres von 300 000 Mann und 
der Beschränkung auf defensive Waffen wurde nicht herbeigeführt. Der Ab
bruch der Abrüstungsbesprechungen durch die kategorische Barthou-Note vom 
April 1934 konnte ebensowenig verhindert werden. Und noch 1936 begin·g 
das Kabinett . Baldwin den schweren taktischen Fehler, die Hitler-Regierung 
durch einen sarkastischen „Fragebogen", der unbeantwortet blieb, zu reizen, 
ohne eines der beiden Ziele zu erreichen, das es sich hätte setzen sollen: Hitler 
beim Wort zu nehmen, wenn er mit weitgehenden Abrüstungsvorschlägen 
Propaganda machte, um entweder eine sachliche · Förderung zu erreichen, oder 
Hitlers Böswilligkeit der Weltöffentlichkeit zur Schau zu stellen. Ebensowenig 
wurde der zweite Weg gegangen, die insgeheim betriebene Aufrüstung mit 
aller Energie zu unterbinden und Hitlers Prestige dadurch zu beeinträchtigen. 
Durch die· Mischung von Nadelstichen und Schwächlichkeit kam kein anderes 
Ergebnis zustande, als Hitler in immer größere Erbitterung zu treiben, und 
seiner Verachtung der Gegner immer neues Material zuzuführen. 
Die britischerseits der deutschen Aufrüstung gegenüber eingenommene Haltung 
war nicht geeignet, auf Hitler Eindruck zu machen. Durch ein dem Parlament 
vorgelegtes Weißbuch vom 1. März 1935 gab die englische Regierung ihrer
seits ihren Entschluß zur Aufrüstung bekannt. Der Vertragsbruch der deut
schen Regierung, die durch ihre militärischen Vorbereitungen gegen den Ver
sailler Vertrag verstoße, und die den Frieden gefährdende Haltung des 
nationalsozialistischen Regimes dienten zur Begründung der Vorlage. An sich 
wä~e dieser Beweis von Entschlossenheit geeignet gewesen, auf Hitler Ein-
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druck zu machen, wenn er nicht von anders gearteten Schritten begleitet 
gewesen wäre. Als die französische Regierung am 6. März 1935 die zwei
jährige Dienstzeit wieder eingeführt und dadurch der Reichsregierung das 
Stichwort geliefert hätte, um ihrerseits die allgemeine Wehrpflicht zu ver
künden, erhob die britische Regierung zwar als erste der Westmächte Protest. 
Aber sie entschloß sich nicht einmal, den in Aussicht genommenen Berliner 
Besuch der beiden Kabinettsmitglieder Sir John Simon und Eden abzusagen, 
sondern fragte bei dieser Gelegenheit an, ob an diesem Plan festgehalten wer
den solle. Die Uneinheitlichkeit dieser Haltung wurde durch die Tatsache 
verstärkt, daß die Westmächte in diesen Tagen. das Datum der Konferenz 
von Stresa festgesetzt hatten, die dem deutschen Diktator die Geschlossenheit 
der europäischen Abwehrfront, einschließlich Mussolini, dartun sollte. Hitler 
zog aus dieser mehr auf Worte als auf Taten gegründeten Abw;hrfront seine 
Schlüsse und triumphierte, als ihm die Berliner Besprechungen mit Simon und 
Eden „Kontakt" mit der Gegenseite gegeben hatten. 
Auch die für das deutsch-englische Verhältnis bestimmenden, rein politischen 
Ereignisse des Jahres 1935 lassen sich nicht auf einen Nenner bringen. Schon 
im Vorjahr hatte sich das britische Kabinett von seinem französischen Ver
bündeten in ein außenpolitisches Manöver einspannen lassen, das nicht nur 
von der Hitler-Regierung, sondern von der gesamten deutschen Offentlichkeit 
als Bedrohung empfunden werden mußte: den Ostpaktplan Barthou's, der 
die Ostflanke Deutschlands unter den Druck eines einheitlichen, mit fran
zösischer Garantie versehenen Bündnissystems unter Einschluß der Sowjet
union stellte. überdies verriegelte der Ostpakt die Tür zur Revision der 
Ostgrenzen und höhlte dadurch den Locarno-Vertrag aus. Diesem Plan stimmte 
die englische Regierung nicht nur zu, sondern sie ließ ihn auch empfehlend 
dem Auswärtigen Amt durch ihren Botschafter überreichen. 
Die im gleichen Jahr gehaltene Unterhausrede des Ministerpräsidenten Baldwin 
mit ihrer Feststellung, daß Englands Grenze am Rhein läge, war ebensowenig 
geeignet, die deutsche Offentlichkeit davon zu überzeugen, daß Großbritannien 
den deutschen Forderungen Verständnis entgegenbringe. Als daher die Kon
ferenz von Stresa im April 1935 die Westmächte zu einer Abwehrfront gegen 
den Bruch von internationalen Verträgen zusammenschloß, konnte Hitler die 
Beteiligung Englands als Hörigkeit gegenüber der aggressiven französischen 
Politik deuten. Der Akt selbst erwies sich schon bald darauf durch den Angriff 
des Mitunterzeichners Mussolini auf Abessinien als eine hohle Demonstration, 
selbst wenn er sich durch das Fehlen von Sanktions-Bestimmungen nicht schon 
automatisch zur Unwirksamkeit verurteilt hätte. 
Um so merkwürdiger wirkte die kurze Zeit darauf, im Juni 1935, erfolgte 
Veröffentlichung des deutsch-englischen Flottenabkommens. Auf britische Ver
anlassung bei den Berliner Besprechungen angebahnt, gestand dieser Vertrag 
Hitler die geforderte Aufrüstung zur See bis zur Grenze von 35 Prozent des 
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britischen Flottenbestandes zu, nachdem diese Forderung am ersten Verhand
lungstage entschieden abgelehnt worden war. Politisch gesehen, verpuffte diese 
Einigung, die die Wurzel des deutsch-englischen Konfliktes, die Flotten
rivalität, ausgerottet zu haben schien, wirkungslos. In das Gewirr uneinheit
licher politischer Einzdhandlungen vorher und nachher hineingestellt, brachte 
sie der britischen Regierung nur eine vorübergehende Aufheiterung des poli
tischen Firmamentes, verstimmte den französischen Bundesgenossen schwer und 
machte den deutschen Unterhändler, Ribbentrop, der Downing Street für 
seine Aufgabe als Botschafter in London schmackhaft. 
Die Entsendung Ribbentrops an den Hof von St. James muß als eine wichtige 
und positive Bekundung in den deutsch-englischen Beziehungen dieser Jahre 
gewertet werden, so sehr diese guten Absichten von dem Wund~rkind aus des 
Führers eigenster Schule binnen Jahresfrist ad absurdum geführt wurden. Da
mals aber hatte Hitler zweifellos die Absicht, durch Entsendung eines Mannes 
seines Vertrauens seinen Wunsch nach einer Freundschaft mit dem Inselreich 
zu verwirklichen. Und auch die „Times" gab sicher die Stimmung der bri
tischen Offentlichkeit wieder, wenn sie in einem Leitartikel, der, wenn ich mich 
'recht erinnere, die Überschrift „A welcome ambassador" trug, den neuen 
Botschafter besonders herzlich begrüßte, gerade weil er der persönlich Ver
traute des Leiters der deutschen . Geschicke sei . Auch die völlige Zurückhaltung, 
die der deutschen Presse während der Königs-Krise des Jahres 1937 auferlegt 
wurde, während die amerikanischen Zeitungen die Sensation voll auskosteten, 
mußte von der durch die Ereignisse tief erschütterten englischen Offentlichkeit 
wohltuend empfunden werden. 
Aber in der Sache selbst kam man auch dann nicht weiter, als die Leitung 
der englischen Außenpolitik durch den Rücktritt des mehr auf Innen- und 
Empire-Politik eingestellten Ministerpräsidenten Baldwin in die Hände Neville 
Chamberlains gelegt wurde. Es ist das Los des in seiner Zielsetzung geschei
terten Staatsmannes, zum Schweigen und zur Duldung der rücksichtslosen 
Kritik einer Weltöffentlichkeit verurteilt zu sein, die nachträglich und in der 
Rückschau erbarmungslos das Recht für sich · in Anspruch nimmt, · den Stab 
über einen Mann zu brechen, der den Mut zur Initiative, wenn auch zu einer 
erfolglosen und fehlerhaften Initiative, gehabt hat. So naheliegend und 
menschlich verständlich diese Aburteilung angesichts der Verheerungen des 
zweiten Weltkrieges ist, so sollte doch auch jetzt schon die Mitwelt Chamber
lain die Anerkennung zollen, daß er eine weltpolitische Figur von bedeuten
dem Format und von klarer, mutiger Zielsetzung war. Wenn auch nicht in 
der unmittelbaren Technik der Außenpolitik bewandert, so hatte er doch in 
der Schulung, die England automatisch seinen im öffentlichen Leben stehenden 
Politikern zuteil werden läßt, Gelegenheit genug, seine staatsmännischen Fähig
keiten unter Beweis zu stellen. In einer langen und ehrenvollen Laufbahn 

· hatte er seinem Lande und dem Empire, zumal in der wichtigen Frage der 
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durch die Ottawa-Zölle bewirkten handelspolitischen Zusammenfassung, wich
tige Dienste geleistet. Auch hinsichtlich der für die englische Politik v.rich
tigsten außenpolitischen Frage, der Gestaltung des Verhältnisses zu den neu 
aufgekommenen autoritären Staaten, ließ er sich von festen Richtlinien leiten. 
Er ging von dem Gedanken aus, daß man auch ihnen gegenüber einen modus 
vivendi anstreben müsse und erreichen könne. Er beging damit sicherlich einen 
Fehler, der dadurch nicht geringer wird, c,laß er später von Roosevelt der 
S~wjetunion gegenüber wiederholt wurde. 
Von dieser Überzeugung aus ergriff er die geeigneten Maßnahmen zu ihrer 
Verwirklichung. Er ersetzte die seinen Ansichten fernstehenden Persönlich
keiten durch Männer seiner Wahl. Im Außenministerium traten der Leiter 
dieser Behörde, Anthony Eden, und der parlamentarische Unterstaatssekretär, 
Lord Cranborne, zurück. Sir Robert Vansittart, dessen politische Haltung 
allzu eindeutig bestimmt war, wurde aus der Exekutive ausgeschaltet und auf 
das Amt des „außenpolitischen Beraters" beschränkt. Die Leitung des Foreign 
Office übernahm Lord Halifax. Als nächsten Berater zog der neue Minister
präsident Sir Horace Wilson hei;an, dessen Amt etwa dem des Staatssekretärs 
in der Reichskanzlei entsprach.' Zum Botschafter in Berlin wurde Sir Nevile 
Henderson ernannt. 
Noch bevor diese Personalveränderungen durchgeführt waren, suchte Cham
berlain Fühlung mit Hitler. Sie wurde durch den Besuch von Lord Halifax, 
damals „Lord President of the Couneil", in Berlin zur Jagdausstellung im 
November 1937 in die Wege geleitet. Aber schon bei dieser Gelegenheit erwies 
sich die diametrale psychologische Gegensätzlichkeit der beiden Partner als 
eine unübersteigbare Schranke, ganz abgesehen von der durch das Hoßbach
Protokoll bekanntgewordenen Tatsache, daß Hitler gerade in diesen Tagen 
seine Angriffspläne für die nächsten Jahre festgelegt hatte. Schon die vor
sichtig vorfühlende Definition seiner Mission durch Halifax, der sich nur für 
befugt erklärte, den deutschen Standpunkt zu erforschen und eine Verhand
lungsgrundlage zu ermitteln, erbitterte den an rasante, sofortige Entschlüsse 
gewöhnten Hitler. Die von seinem Gesprächspartner ausgesprochene Anerken
nung von Deutschlands Verdienst als Bollwerk gegen den Bolschewismus fiel 
flach zu Boden. Hitler überschüttete den englischen Staatsmann mit lang
atmigen Ausführungen über die verheerenden Folgen von Versailles, rieb ihm 
die Versäumnisse in der Abrüstungsfrage gründlich ein und zog sich dann auf 
die Kolonialfrage zurück, die er als die einzige zwischen Deutschland und 
England bestehende Differenz bezeichnete. Selbst dem Vorschlag Halifax', 
daß die Aussprache fortgesetzt werden möge, wich er aus, indem er den aus
gefahrenen diplomatischen Weg als den geeigneten bezeichnete. Auf die Hin
weise von Halifax, daß der Status quo kein unumstößliches Dogma für 
England sei und daß auch die Kolonialfrage besprochen werden könne, ging 
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Hitler nicht ein. Dagegen ließ er Österreich und Spanien schon als drohende 
Wolke am Horizont aufsteigen. 
Chamberlain unterließ es nicht, der von der Gegenseite aufgeworfenen Ko
lonialfrage narhzugehen. In einer schriftlichen, durch Henderson im Herbst 
1937 übergebenen Anfrage entwickelte er Gedanken, die einige Monate später 
einen greifbareren Niederschlag fanden. Als Hitler diese Anfrage unbeant
wortet ließ, erneuerte sie Henderson dem Außenminister von Neurath gegen
über im Januar 1938. Weisungsgemäß antwortete Neurath ausweichend. Nun
mehr entschloß sich die englische Regierung zu einem offiziellen Schritt. 
Chamberlain beauftragte den Botschafter Henderson, Hitler persönlich auf
zusurhen und ihm ein Memorandum zu überreichen, zu dem eingehende poli
tische Ausführungen zu machen seien. Die Unterredung fand am 3. März 1938 
statt. Henderson wies darauf hin, daß weder die Franzosen, noch andere 
Mächte über den Inhalt der Besprechung unterrichtet werden würden. Er 
umschrieb den Zweck der britischen Demarrhe dahin, daß es sich um kein 
Handelsgeschäft handle, sondern um einen V ersurh, die Grundlage für eine 
wahrhafte und herzliche Freundschaft zu Deutsrhland herzustellen, beginnend 
mit einer Besserung der Atmosphäre, und endend mit der Schaffung eines 
neuen Geistes der freundschaftlichen Verständigung. Die britisrhe Regierung 
schlug Maßnahmen vor, die Vertrauen hinsirhtlich der österreirhischen und 
tschechoslowakischen Fi:age schaffen könnten. Sie regte Verhandlungen über 
Rüstungsbegrenzungen auf der Grundlage der letzten deutsrhen Vorsrhläge 
an. Der Hauptnarhdruck wurde auf die koloniale Frage gelegt. Der englische 
Vorschlag sah ein neues System kolonialer Verwaltung vor. Ein ungefähr dem 
Kongobecken entsprechendes Gebiet sollte von den beteiligten Mächten nach 
gewissen gemeinsamen Prinzipien verwaltet werden, .wenn aurh jede einzelne 
Marht für ihr eigenes Gebiet verantwortlich bleiben solle. Die Zuteilung eines 
eigenen Kolonialgebietes an Deutschland war vorgesehen. Ob sich die deutsche 
Regierung an dem neuen Kolonialregime beteiligen wolle? Daran schloß sich 
die ominöse Frage, die Henderson an Hitler zu richten hatte: welchen Beitrag 
Deutschland für die allgemeine Ruhe und Sicherheit Europas zu leisten be
reit sei? 
Daß für Hitler, der vor dem Einmarsch in Österreich stand, keine derartigen 
Beiträge in Frage kamen, bedarf kaum der Erwähnung. Er erwiderte denn 
auch - wenn man dem deutschen Sitzungsprotokoll trauen darf -, daß er 
sich von dritten Mächten nicht in Mitteleuropa hineinreden lasse; ,,wenn sich 
England weiter den deutschen Versuchen widersetze, hier (in Österreich) eine 
gerechte und vernünftige Regelung zu schaffen, dann würde der Augenblick 
kommen, wo gekämpft werden müsse". Im übrigen wich Hitler einer klaren 
Stellungnahme zu den englischen Vorschlägen mit den· üblichen Tiraden gegen 
die internationale Hetzpresse und mit der Klage aus, daß ihm seine Freund
_schaft zu England übel gelohnt werde. Die Kolonialfrage sei nicht lösungs-
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reif; man müsse damit ruhig noch etwa ein Jahrzehnt warten. Und außerdem 
sei Deutschland nur an der Rückgabe seiner eigenen Kolonien interessiert. 
Aber er werde der Wichtigkeit der Frage wegen eine schriftliche Antwort 
erteilen. 
Wenn Hitler die zarte Pflanze der Anbahnung von Verständigungsmöglich
keiten nicht schon durch diese Brüskierungen zertreten hätte, so wäre sie durch 
den Eishauch, den der Einmarsch in Österreich verbreitete, hingewelkt worden. 
An sich brachte die britische Regierung dem Wunsch der beiden deutschen 
Völker nach einem Anschluß weitgehendes Verständnis entgegen. Von der 
französischen Politik des unbedingten Widerstandes gegen diese Bestrebungen 
hatte sie sich losgesagt. Einer Vereinigung auf organischem Wege unter beider
seitiger Zustimmung stand sie• nicht entgegen. Eine französische Anfrage wegen 
eines erneuten beiderseitigen Vorgehens wurde von Halifax ablehnend beant
wortet; Großbritannien wolle keinen Schritt unternehmen, der von Schuschnigg 
als eine Ermutigung zum Widerstand gedeutet werden könne. 
Diese außerordentlich entgegenkommende Gesamteinstellung hatte Hitler durch 
die Brutalität seines Vorgehens auf eine Duldung der Angliederung und einen 
Entrüstungssturm der englischen öffentlichen Meinung herabzudrücken ver
standen. Hatten schon die Berchtesgadener Verhandlungen mit Schuschnigg 
die Weltöffentlichkeit hellhörig gemacht, so taten der erzwungene Rücktritt 
des Bundeskanzlers und die militärische Besetzung des L~ndes das übrige. 
Politisch regte sich in England der Widerwille gegen eine Verschiebung des 
Gleichgewichts auf dem Kontinent zugunsten Deutschlands. Stimmungsmäßig 
trauerte insbesondere die Society dem Verschwinden eines Ferienparadieses 
nach, das nun unter die unsympathische Nazi-Verwaltung gestellt worden 
war. Um auch in formeller Beziehung Salz in die Wunden zu streuen, fiel 
der Abschiedsbesuch Ribbentrops bei Chamberlain mit dem Zeitpunkt des 
Einmarsches in Österreich zusammen. Der neuernannte deutsche Außenminister 
war von Hitler tatsächlich nicht ins Bild gesetzt worden und verneinte daher 
frischweg die Frage des Ministerpräsidenten nach Hitlers Besetzungsabsichten 
in Österreich. 
Die Entrüstungswelle in England war im Abebben begriffen, als ich in Berlin 
eintraf, um meinen neuen Posten zu übernehmen. Das hoffnungsvolle Bild, 
das ich mir auf der Heimreise von den Möglichkeiten einer positiven Arbeit 
in London gemacht hatte, war durch die Ereignisse der letzten Wochen wesent
lich getrübt worden. über die aggressiven Pläne, die Hitler damals schon 
hegte, haben erst die Dokumenten-Veröffentlichungen der letzten Jahre Klar
heit gebracht. Aber schon die Besprechung mit ihm war geeignet, noch mehr 
Wasser in den Wein meines begrenzten Optimismus zu schüt_ten. 
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Trotz zweijähriger Abwesenheit von Deutschland mußte ich meinen . Auf
enthalt in Berlin auf kaum drei Wochen zusammendrängen, um den seit 
Februar unbesetzten Londoner Posten möglichst bald anzutreten. So blieb mir 
nur die Zeit für die offiziellen Besuche und für eine schnelle Einarbeitung in 
die mich in England erwartenden Fragen. Ribbentrop überreichte mir die 
Ernennungsurkunde zum Botschafter in London und erklärte mir, daß er 
mich aus zwei Gründen dem Führer für diesen Posten vorgeschlagen habe: 
wegen meiner Loyalität und wegen meiner Berichterstattung aus Tokio. Diese 
habe er gut gefunden, und meine Loyalität habe er festgestellt, als ich ihm 
nach unserer Unterhaltung im Jahre 1936 mitgeteilt habe, ich werde von 
ihrem Inhalt dem Reichsaußenminister von Neurath Bericht erstatten. Daß 
Ribbentrop diese Selbstverständlichkeit erwähnenswert fand, wirft ein bezeid1-
nendes Licht auf seinen Charakter. 
Die weitere Besprechung mit dem Reichsaußenminister über die mich in 
London erwartende Aufgabe vermittelte mir wenig Anhaltspunkte. Er erging 
sich in allgemeinen Redensarten: wir müßten den Versuch unternehmen, 
freundliche Beziehungen zu England zu pflegen und es davon zu überzeugen, 
daß unsere Forderungen gerechtfertigt seien; leider zeige Großbritannien bis
her wenig Verständnis. Trotz einer allgemeinen Mißstimmung gegenüber den 
Engländern war der Inhalt seiner Ausführungen gemäßigt. Vor allem vermied 
er es, der Verbitterung über den Mißerfolg seiner Londoner Mission Ausdruck zu 
verleihen. In welchem Maße diese subjektiven Momente bei ihm überwogen, und 
wie konsequent er gegen England agitierte, ergab sich mir erst aus den Er
fahrungen und Beobachtungen des nächsten Jahres. Als ich über diese Ein
stellung volle Gewißheit erlangt hatte und gleichzeitig weiter feststellte, daß 
er in allen Unterredungen mit mir sorgfältig vermied, dieser Feindschaft 
gegenüber England Ausdruck zu verleihen, zog ich hieraus die selbstverständ
liche Schlußfolgerung, daß er mich als einen Wandschirm betrachtete, der 
gegenüber der englischen Regierung seine wahren Ansichten und Absichten 
abdecken sollte. Damals gab ich mich noch der Hoffnung hin, daß eine 
Zusammenarbeit mit ihm möglich sein würde; das Ziel seines Ehrgeizes, den 
Außenministerposten, hatte er erreicht. Als folgsamer Diener seines Herrn 
würde er Hitlers im Prinzip englandfreundlichen Kurs zu steuern h~ben. 
Aber in dieser Hinsicht _stimmte mich meine Unterredung mit Hitler bedenk
lich. Als ich mich bei ihm, in Gegenwart Ribbentrops, meldete, empfing er 
mich mit den Worten: ,,Sie übernehmen eine schwierige Aufgabe" und dann 
unterzog er die Haltung der britischen Regierung und ihren Mangel an V er
ständnis für die berechtigten deutschen Forderungen einer erbitterten Kritik. 
Mit steigendem Arger erörterte er das Kolonialangebot, das ihm Botschafter 
Henderson übermittelt habe. Es sei für ihn unannehmbar. überdies hätten 
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sich die ihm in Aussicht gestellten Teile Afrikas in italienisches Gebiet hinein 
erstreckt; er könne einen Bundesgenossen nicht benachteiligen. Auf meine 
Frage, welche Antwort er London zu erteilen beabsichtige, erwiderte er, daß 
er noch keinen Entschluß gefaßt habe. 
Das Gespräch wandte sich dann dem Fernen Osten zu. Ich trug Hitler vor, 
daß die weitere Tätigkeit unserer Militärmission in China unsere Beziehungen 
zu Japan schwer gefährde. Ich berichtete ihm über General Otts und meine 
Versuche, die Betätigung der deutschen Offiziere in China mit unserer Freund
schaft zu Japan zu vereinigen. Die Spannung steige aber jetzt in beachtlichem 
Umfange an. Hitler beauftragte darauf Ribbentrop, die Rückberufung der 
Mission zu veranlassen. Diese Weisung führte der Außenminister noch am 
selben Tage in einem groben und taktlosen Telegramm aus. 
Wenn ich auch hoffte, daß Hitlers Verärgerung gegenüber England einer 
besseren Stimmung weichen werde, so bekundete doch die Antwort, die mir 
Ribbentrop einige Tage später auf meine Frage nach dem an London zu ertei
lenden Bescheid auf das Kolonialangebot gab, dieselbe negative Haltung: Der 
Führer habe sich entschlossen, überhaupt nicht zu antworten. Damit war diese 
Anregung zu Grabe getragen. Auch in London bin ich nicht mehr darauf 
angesprochen worden. Bei dem erheblichen innerpolitischen Risiko dieses An
gebots, dessen Ablehnung die Verwundbarkeit der Regierung im Falle des 
Bekanntwerdens nur noch steigerte, hatten die amtlichen englischen Kreise 
nur das Interesse, über diesen gescheiterten Versuch Gras wachsen zu lassen. 
Er wurde im folgenden Jahre kurz vor Toresschluß in weiterem Rahmen 
erneuert. 
Meine Besuche bei den führenden Männern in Berlin zeitigten keine wichtigen 
Ergebnisse, trotzdem sie zur Einfühlung in die Berliner Atmosphäre und zur 
Wiederanknüpfung abgerissener Fäden nützlich waren. Den tiefsten Eindruck 
hinterließ mir ein Gespräch mit Generaloberst Beck, dem Chef des General
stabes. Seine ruhige Würde, seine starke Persönlichkeit und sein abgewogenes 
Urteil erinnerten mich an Moltke, dem er auch äußerlich ähnlich sah. Goeb
bels, in dessen Vorzimmer ich eine halbe Stunde zu warten hatte, bis eine 
bekannte Filmschauspielerin aus seinem Arbeitszimmer zum Vorschein kam, 
versprach mir jede denkbare Hilfe seines Ministeriums bei meiner "ungeheuer 
wichtigen Aufgabe". Göring hatte keine Zeit, mich zu empfangen. Nachdem 
ich bis 1938 versucht hatte, einen persönlichen Kontakt mit den Parteigrößen 
herzustellen, nahm ich von jetzt ab davon Abstand, da der Nutzeffekt dieser 
Gespräche und die mit diesen Versuchen vergeudete Zeit in keinem Verhältnis 
zueinander standen. 
Einen -meiner ersten Besuche stattete ich meinem "Gegenspieler", dem bri
tischen Botschafter Sir Nevile Henderson, ab. Von Anfang an empfanden wir 
Sympathie für einander, wohl aus dem Gefühl heraus, daß wir beide die 
gleiche schwere Verantwortung zu tragen hatten und an unsere Aufgabe mit 
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dem gleichen guten Willen herangingen. Wir gaben uns gegenseitig Ratschläge, 
an welche Männer in den beiderseitigen Ländern man sich am besten zu 
wenden habe. Ich empfahl ihm Göring, Weizsäcker und die Generäle. 
Nach einem farblosen Abschiedsbesuch bei Ribbentrop trat ich mit meiner 
Frau die Reise nach London an. Am 2. Mai traf ich in der englischen Haupt
stadt ein. Auf den Empfang beim König vor Überreichung meines Beglau
bigungsschreibens brauchte ich nicht lange zu warten. Wenige Tage nach 
meiner Ankunft wurde ich zu dieser Zeremonie im Buckingham-Palace zusam
men mit zwei anderen Missionschefs empfangen. Nun konnte ich meine 
dienstliche Tätigkeit beginnen. 
Meine Antrittsbesuche im Foreign Office galten dem Außenminister Lord 
Halifax, dem ständigen Unterstaatssekretär Sir Alexander Cadogan, den ich 
von einer gemeinsamen überfahrt über den Stillen Ozean her kannte, als er 
die Heimreise von seinem Posten in Nanking antrat und ich von Tokio auf 
Urlaub nach Deutschland fuhr. Seinem parlamentarischen Kollegen, Mr. R. A. 
Butler, lag die Vertretung der britischen Außenpolitik im Unterhaus ob. Mit 
dem von Chamberlain ausgeschalteten Sir Robert Vansittart, bis vor kurzem 
einem der ausschlaggebendsten Männer im Außenministerium, bin ich bis auf 
einen Antrittsbesuch während meiner Amtszeit in keine dienstliche Berührung 
gekommen. Die wichtigste Persönlichkeit für die Arbeit im laufenden Ge
schäftsverkehr war der Leiter der Mitteleuropäischen Abteilung des Foreign _ 
Office, Mr. William Strang. Mit ihm konnte ich die persönlichen Beziehungen 
wieder aufnehmen, die wir während eines dreijährigen gemeinsamen Aufent
halts in Moskau, wo er als Botschaftsrat tätig war, angeknüpft hatten. 
Die grundlegende Besprechung bei diesen Antrittsbesuchen hatte ich natürlich 
mit Lord Halifax. Ich konnte ihm zunächst den Dank Ribbentrops für die 
Informationen übermitteln, die ihm der englische Außenminister über die 
britisch-französischen Besprechungen der letzten Apriltage durch den deutschen 
Geschäftsträger, Botschaftsrat Kordt, hatte zukommen lassen. Den Hauptteil 
unserer Unterhaltung nahm die sudetendeutsche Frage in Anspruch. Obwohl 
der aktuelle Anlaß einer offenen Krise fehlte, zeichnete sich dieser Gefahren
herd durch die sich verschärfenden Gegensätze zwischen den Sudetendeutschen 
und der Regierung in Prag deutlich ab. Lord Halifax gab der Bereitwilligkeit 
der englischen Regierung, bei der friedlichen Lösung dieses Problems behilflich 
zu sein, Ausdruck. Wenn er auch das besondere Interesse Deutschlands an dem 
Geschick der stammverwandten u~d benachbarten Sudetendeutschen anerkenne, 
so hoffe er doch nicht, daß die britische Bereitwilligkeit zu einer vermit
telnden Tätigkeit deutscherseits mit der Begründung zurückgewiesen werden 
würde, daß es sich um eine Frage handle, die England nichts anginge. 
Ich erwiderte, daß viel darauf ankommen werde, in welcher Weise diese V er
mittlung angeboten werde. Einerseits sei Hitler geneigt, jede Einmischung übel 
zu nehmen, andererseits sei es denkbar, daß ihm eine wertvolle Mitwirkung 

211 



Botschafter in London 1938-1939 

willkommen sein könne. Was das Problem selbst beträfe, so käme es darauf 
an, daß den Sudetendeutschen volle Gleichberechtigung mit den Tschechen 
verliehen würde; vielleicht sei dies durch Gewährung der Autonomie im Rah
men des tschechoslowakischen Staates zu erreichen. 
Von dieser Besprechung gewann ich den Eindruck, daß Lord Halifax von 
dem Wunsch beseelt war, einen allgemeinen Ausgleich zwischen Deutschland 
und Großbritannien herbeizuführen. 
Bald trat die Sudetenfrage aus den Beratungszimmern der Ministerien in das 
grelle Scheinwerferlicht eines akuten, bedrohlichen Konflikts. Die Auslösung 
der Krise erfolgte einseitig und einwandfrei von Prag aus. Auf Nachrichten 
über angebliche bedrohliche deutsche Truppenbewegungen in Richtung der 
tschechoslowakischen Grenze ordnete der tschechische Generalstab, ohne sich 
vorher mit dem französischen Verbündeten ins Benehmen zu setzen, am 21. 
Mai die Mobilisierung zweier Jahrgänge an. Die Weltpresse wurde mit Nach
richten über einen bevorstehenden deutschen überfall auf die Tschechoslowa
kei überschwemmt. Höchste Aufregung bemächtigte sich der europäischen 
Hauptstädte. Auch London wurde vom Krisenfieber geschüttelt. Ein Missions
chef nach dem anderen erschien in der Downing Street zu Besprechungen und 
Rückfragen. • 
Die deutsche Botschaft wurde durch diese Panik völlig überrascht. Ich hatte 
weder einen Anhaltspunkt für aggressive Absichten von deutscher Seite, noch . 
Nachrichten über eine bedrohliche Lage an der Grenze. Eine telefonische Rück
frage bei Weizsäcker ergab, daß in Berlin die gleiche Überraschung über die 
aufgeregte Stimmung der Weltöffentlichkeit herrschte. Dieses Mal schienen 
wir wirklich ein gutes Gewissen zu haben. Als mich Lord Halifax am Sonntag 
Nachmittag zu sich bat, konnte ich ihm meine beruhigenden Eindrücke aus 
Berlin übermitteln. Ich bat den Außenminister, in Prag einen starken Druck 
auszuüben, damit möglichst bald wieder norm~le Verhältnisse hergestellt 
würden. Die Hauptgefahr bestehe im Eintreten unerwarteter Zwischenfälle. 
Halifax erwiderte, er habe bereits sein Möglichstes getan. Dann gab er mir 
Kenntnis von einem persönlichen Brief an Ribbentrop, in dem er ebenfalls zu 
Ruhe und Mäßigung geraten hatte. Zwei Tage später wurde die Unterhaltung 
fortgesetzt und insbesondere die Haltung der beiderseitigen Presse-Organe 
und die Einwirkungsmöglichkeiten auf sie besprochen. 
Sobald durch die nach der Grenze entsandten Militärattaches die Haltlosig
keit der tschechi~chen Alarmnachrichten nachgewiesen worden war, entspannte 
sich die Lage, trotzdem die Erschießung zweier sudetendeutscher Motorrad
fahrer durch einen tschechischen Gendarmen wegen angeblicher Nichtbeachtung 
eines Halte-Signals leicht zu einem gefährlichen Aufflammen hätte führen 
können. Die Wochenendkrise - so wurde sie nach dem Tage ihres Ausbruchs 
genannt - ebbte eben so schnell wieder ab, wie sie entstanden war. In wie große 
Aufregung sie die europäischen Kabinette versetzte, geht aus der Tatsache 
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hervor, daß in der englischen Aktenpublikation die in diesen Tagen zwischen 
dem Foreign Office und seinen Auslandsvertretungen gewechselten Telegram
me 180 Seiten einnehmen. 
Für Hitler war die Krise mit der eingetretenen Beruhigung der Weltöffent
lichkeit keineswegs zu Ende. Für ihn fing sie jetzt erst an. Es war vielleicht 
nicht einmal so sehr der Gedanke, daß er diesmal zu Unrecht verdächtigt 
worden war, der ihn erbitterte, wie das Triumphgeschrei eines Teiles der 
Weltpresse, die sich rühmte, daß die energische Haltung der Tschechen ihn zu 
einem Rückzieher genötigt habe. Wieder einmal wurde ihm so das Stichwort 
gegeben, um seine geheimen Absichten zu einem Entschluß zu verdichten. 
Er zögerte denn auch nicht, in Aktion zu treten. Am 28. Mai berief er seine 
Vertrauten aus Partei und Staat zu einer geheimen Besprechung in die 
Reichskanzlei und gab ihnen seinen Entschluß kund, die Tschechoslowakei 
noch in diesem Jahre zu zerschlagen. 
Die britische Regierung beschäftigte sich in den folgenden Monaten auf das 
eingehendste mit dem sudetendeutsch-tschechischen Problem. Sie wurde nicht 
müde, das unschlüssige Kabinett in Prag zu einer schnelle~ und großzügigen 
Einigung mit den Sudetendeutschen anzutreiben, während sie diesen Mäßi
gung und Entgegenkommen anriet und gleichzeitig in Berlin beruhigte. Für 
den Geschäftsbereich der Botschaft aber trat diese Frage, nachdem ich sie in 
einer eingehenden Unterhaltung mit Lord Halifax am 8. Juni zusammenfas
send erörtert hatte, vorerst mehr in den Hintergrund. Als stimmungsmäßiger 
Faktor in den deutsch-englischen Beziehungen kam ihr aber weiterhin eine 
hervorragende Bedeutung zu. Zusammen mit dem Anschluß, dem allgemei
nen aggressiven Ton der Nazi-Presse und Machthaber, sowie der gefürchte
ten Überraschungscoups Hitler's gehörte die Bedrohung der Tschechoslowakei 
zu den wesentlichen Beweggründen für die Umstellung der englischen Men
talität zugunsten einer beschleunigten Aufrüstung. Während Diktaturen die 
Aufrüstung ins.geheim unter Beibehaltung der normalen Presse-Temperatur 
vollziehen können, müssen demokratisch regierte Länder ihre Öffentlichkeit 
davon überzeugen, daß neue Opfer für die Verteidigung des Landes zu brin:
gen sind. Diese Überzeugung gewinnen Parlament, Presse und Öffentlichkeit 
nur dann, wenn sie einer Bedrohung durch einen bestimmten Gegner gewahr 
werden. 
Das Gefühl der Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland lag 
bei der Politik Hitler's nahe, selbst wenn er sich damals noch eines offenen 
~griffs enthalten hatte und seine geheimen Pläne der Welt verborgen wa
ren. Durch die Behandlung dieses Themas in der Öffentlichkeit und durch die 
beiderseitige Pressekampagne bemächtigte sich des „man in the street" eine Er
regung, die manchmal an Panik grenzte. Hausangestellte weigerten sich, Stel
lungen in Häusern an der Südküste anzunehmen, weil sie sich vor deutschen 
Bomben fürchteten. Dem Botschaftsrat, der ein Haus zu mieten suchte, wur-
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den drei zur Unterschrift fertige Mietskontrakte vom Vermieter zurückge
zogen, weil wegen des bevorstehenden Krieges mit Deutschland ein Kontrakt 
mit einem Mitglied der deutschen Botschaft zwecklos sei. Allgemein wurde 
darüber geklagt, daß Häuser in London kaum verkäuflich seien - auch dies 
aus Furcht vor deutschen Bomben. Die Volksstimmung äußerte sich in einem 
starken Druck auch des Parlaments auf die Regierung im Sinn einer ver
stärkten Luftrüstung und wirksamer Luftschutzmaßnahmen. Die verantwort
lichen Minister, Lord Winterton und Swinton, . mußten dieser Stimmung 
weichen. England wurde sich dessen bewußt, daß es aufgehört hatte, eine In
sel zu sein. Aus demselben Bewußtsein heraus verlor das Flottenabkommen 
seinen stimmungsmäßigen und realen Wert. 
Auch in der Haltung der Regierung machte sich teilweise diese Stimmung 
geltend. Das Innenministerium kündigte das deutsch-englische Paß-Abkom
men. Daß die angegebenen paßtechnichen Gründe hierfür nicht maßgebend 
waren, ergab sich, als deutscherseits diesen Beanstandungen Rechnung getra
gen wurde; die Zurücknahme der Kündigung erfolgte trotzdem nicht. Es 
wurde damit klar, daß das Innenministerium ihm irgendwie unerwünschte 
Einreisegesuche ablehnen wollte; unter unerwünscht wurde dabei jedes Her
vortreten in nationalsozialistischem Sinn verstanden. 
Dagegen wirkte sich die Behandlung der aus dem Anschluß sich ergebenden 
Fragen mehr in positivem Sinne aus. Zunächst ergab sich zwar aus der Er
örterung über die Übernahme der österreichischen Schulden durch Deutsch
land ein ziemlich heftiger Meinungsaustausch, bei dem die englische Seite 
drohte, sie würde die angeblich geschuldeten Beträge im Verrechnungsverkehr 
zurückbehalten. Die Einführung eines Zwangsclearings hätte den Handels
krieg bedeutet. Es wurden schließlich Verhandlungen auf breiter Basis über 
österrei~ische Schulden und Wirtschaftsfragen im allgemeinen verabredet. In 
London geführt, ergaben sie schließlich am 1. Juli eine Einigung. Dieses Ab
kommen übte nicht nur eine sehr günstige Wirkung auf die Wirtschaftsbezie
hungen und auf die City aus, sondern es schaffte auch in außenpolitischer 
Beziehung eine günstigere Atmosphäre. 
Eine andere hochexplosive Frage, die die Welt im Jahre 1937 an den Rand 
eines Krieges gebracht hatte, der spanische Bürgerkrieg, hatte mittlerweile ihre 
feuerge'fährliche Wirkung eingebüßt. Die Mächte hatten sich damals auf die 
Einsetzung eines in London · tagenden „Non-Intervention-Comitee" ge
einigt, dem die Aufgabe übertragen wurde, einen Weg zur Beilegung des spa
nischen Bürgerkrieges zu finden, damit die Großmächte nicht in einen Welt
krieg einbezogen würden. Diese Körperschaft hatte unter der Leitung von 
Lord Portsmouth und der Geschäftsführung des fähigen Generalsekretärs He
ming über diese empfindliche Frage zahlreiche Sitzungen abgehalten und einen 
Berg von Beschlüssen und Denkschriften angehäuft. So hatte sich eine ver
zwickte und verwickelte Maschinerie entwickelt, die mich ebenso wegen der 
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Langsamkeit ihres Verfahrens, wie wegen der Vergänglichkeit ihrer Leistun
gen und der Uneinigkeit ihrer Hauptteilnehmer lebhaft an den Völkerbund 
erinnerte . . Erst allmählich wurde es mir klar, daß diese Verzwicktheit und 
Langsamkeit dazu dienen sollten, die Hitze der Leidenschaften abzukühlen, 
die zwischen den Großmächten hinter der weißen und roten Front in Spa
nien vorherrschten. Die bürokratische Maschine sollte als Bremse wirken, bis 
auf dem Schlachtfeld eine Entscheidung erreicht war. Und da diese Entschei
dung im Sommer 1938 herannahte, so verlangsamten sich die Beratungen des 
Komites unmerklich bis zum völligen Stillstand. 
Nichtsdestoweniger hatte ich während dieser abschließenden Sitzungen als der 
Vertreter Deutschlands aufzutreten, Erklärungen abzugeben und Vorschläge zu 
vertreten, deren Zusammenhänge mir völlig fremd waren. Sich in diese höchst 
verwickelten Fragen einzuarbeiten, wäre ein hoffnungsloses Beginnen gewesen. 
Dazu hatte ich einfach nicht die Zeit. Aber es gelang den tüchtigen Sachbe
arbeitern der Botschaft, erst Brücklmayr (er wurde nach dem 20. Juli hinge
richtet) und dann Schlitter, mich erfolgreich durch alle Untiefen der Kom-
missionsverhandlungen hindurchzusteuern. . 
Das wichtigste politische Ereignis des Sommers war ein von deutscher Seite 
unternommener Annäherungsversuch, der die Methoden Hitler'scher Diploma
tie - ihre Vielgeleisigkeit, ihre Umgehung der zuständigen Stellen, ihre Un
aufrichtigkeit und mangelnde Konsequenz, sowie die völlige Unfähigkeit, 
sich auf die Mentalität der Gegenseite einzustellen - in hellstem lichte zeigt. 
Mitte Juli suchte mich der persönliche Adjutant des Führers, Hauptmann 
Wiedemann, auf und stellte sich als Träger einer geheimen hochpolitischen 
Mission vor. Er sollte mit Wissen Hitler's im .Auftrag Göring's und unter 
Obergehung Ribbentrop's sondieren, ob der englischen Regierung der Besuch 
einer hochgestellten Persönlichkeit, ~d. h. Göring's, zu einer Aussprache über 
deutsch-englische Verständigungs-Möglichkeiten genehm sei. Wiedemann, ein 
gerader, intelligenter Soldat, aber kein Politiker, kannte Hitler vom ersten 
Weltkrieg her; als Regimentsadjutant war er zwei Jahre der Vorgesetzte des 
"Gefreiten" und Meldegängers gewesen, dessen Tapferkeit er schätzte, ohne 
indessen damals irgendwelche außergewöhnliche Gaben an ihm entdeckt zu 
haben. Zur Macht gelangt, hatte Hitler seinen früheren Vorgesetzten in die 
Vertrauensstellung eines persönlichen Adjutanten berufen. Der Antrieb zu 
seiner Londoner Mission schien mir aus zweifacher Quelle zu stammen: dem 
Geltungsdrang Göring's und seinem Wunsch nach Erhaltung des Friedens 
durch Verständigung mit England einerseits; und der parallelen Initiative 
einer geschickten Frau andererseits. Diese Frau, Prinzessin Hohenlohe, gebür
tige Ungarin, von ihrem Mann geschieden, seit Jahren in London lebend, 
hatte es verstanden, auf Grund ihrer Bekanntschaft mit Wiedemann Zutritt 
zu Göring und auch zu Hitler zu erlangen. Dieser hatte sie zu einer mehr
stündigen Unterhaltung empfangen, eine Auszeichnung, die er bekanntlich 
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den amtlichen Vertretern des Reiches im Ausland versagte. Aber da die Prin
zessin Hohenlohe eine kluge und für den Frieden arbeitende Frau war, 
konnte diese Einwirkungsmöglichkeit auf den Führer nur begrüßt werden. 
Von ihr gesteuert, betrat Wiedemann das glatte Londoner Parkett. Da sein 
Auftrag ganz in der Linie meiner Bestrebungen lag, und er mich loyal über 
alles Wissenswerte unterrichtete, tat ich mein Möglichstes zur Förderung sei
nes Auftrages. 
Lord Halifax empfing Wiedemann am 18. Juli in seiner Privatwohnung im 
Beisein des ständigen Unterstaatssekretärs Cadogan zu einer eingehenden Un
terhaltung. Ehrlich ließ Wiedemann seine Gesprächspartner einen Blick in das 
l.ntrigenspiel der Partei-Hierarchie tun: Hitler sei mit seiner Londoner Reise 
einverstanden, Göring habe sie nachdrücklich betrieben; · Ribbentrop, dessen 
Stellung geschwächt sei, wisse von nichts und solle auch nur unterrichtet wer
den, wenn es sich als unvermeidbar herausstelle. Ehrlich schilderte Wiede
mann auch die Einstellung Hitler's zu England. Hitler empfinde Bewunde
rung und Freundschaft für England, aber er fühle sich zurückgestoßen und 
mißverstanden; er sei enttäuscht, daß Halifax bei seinem Berliner Besuch keine 
klar umrissenen Vorschläge mitgebracht habe. Mit dem Flottenabkommen habe 
er ein großes Opfer gebracht, ohne daß es gewürdigt worden sei. Er sei schließ
lich verbittert darüber, daß England am 21. Mai den Gerüchten über angeb
liche deutsche Truppenbewegungen Glauben geschenkt habe. Als das wirk
samste Mittel, um dem beiderseitigen Wunsch nach Herstellung freundschaft
licherer Beziehungen zur V erwirklickung zu verhelfen, sei der Besuch einer 
maßgebenden deutschen Persönlichkeit, Göring's, in England zur Führung 
derartiger Besprechungen anzusehen. 
Dieser Gedanke wurde von Halifax freudig begrüßt, aber mit der Einschrän
kung, daß ein günstiger Zeitpunkt für einen solchen Besuch gewählt werden 
müsse. Solange die Spannung, die durch die Lage in der Tschechoslowakei 
entstanden sei, auf der Welt laste, bestünde diese Voraussetzung nicht. 
Mit dem größten Nachdruck bestritt Hauptmann Wiedemann die Absicht 
deutscher Stellen, diesen Konflikt mit gewaltsamen. Mitteln auszutragen -
ein Beweis dafür, wie sehr Hitler seine Angriffsabsichten auch vor seiner 
engeren Umgebung geheim gehalten hat; denn nach dem ganzen Charakter 
Wiedemanns kann es als ausgeschlossen gelten, daß er eine solche Versicherung 
wider besseres Wissen abgegeben hat. 
Die Besprechung schloß mit einer Erörterung der Lösungsmöglichkeiten für die 
Sudetendeutsche Frage und mit der Verabredung, daß die englische Seite über 
die weiteren deutschen Entschließungen entweder durch mich, oder durch Hen
derson oder durch Wiedemann selbst unterrichtet werden solle. Eine genauere 
Abgrenzung der auf das Programm zu setzenden Fragen fand nicht statt. 
Als sich Wiedemann von mir verabschiedete, bat er mich, seine Londoner 
Mission dem Außenminister gegenüber nicht zu erwähnen. Auf mei~en Ein-
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wand, daß id1 ihm, als meinem vorgesetzten Minister, derart wichtige Vor
gänge nicht verschweigen könne, erklärte er sich bereit, Ribbentrop ins Bild 
zu setzen. Er hat sein Wort auch gehalten, mit dem zu erwartenden Erfolg: 
der mißtrauische und auf die Wahrung seiner Stellung ängstlich bedachte Rib
bentrop hat es nie verziehen, übergangen worden zu sein und hat die ihm er
reichbaren Mitglieder dieser Sonderaktion - und das war Wiedemann -
ausgeschaltet. Nach einigen Monaten. wurde der Adjutant des Führers in den 
auswärtigen Dienst übernommen und als Generalkonsul in das ferne San 
Franzisko geschickt. Und als dieser Posten infolge des Kriegseintritts Ame-

. rikas stillgelegt wurde, kam Wiedemann nach Tientsin. Solange er in Europa 
war, hielt ich die Fühlung mit ihm aufrecht. Bei diasen Unterhaltungen fand 
ich ihn tief niedergedrückt durch die wachsende Spannung und .die Aussicht 
auf einen Krieg. Abges~hen von seinem echten und aufrichtigen Wunsch nach 
Frieden hielt er einen Angriffskrieg Deutschlands auch vom Gesichtspunkt 
der mangelnden Bereitschaft für ein Verbrechen: die verfügbare Anzahl von 
einsatzfähigen Flugzeugen und Geschützen bis hinab zu den vorhandenen 
Uniformen sei so unglaublich niedrig, daß Deutschland nicht die geringste 
Chance haben könne. Seine Äußerungen bestärkten meine Hoffnung, daß es 
Hitler's Absid1t nicht sein könne, der Welt den Krieg aufzuzwingen. Und 
was die kommende Entwiddung betraf, so fand ich Trost in dem Sprid1wort: 
"Zeit gewonnen, alles gewonnen!" Vor allem nahm ich an, da.ß dann Eng
lands Aufrüstung beendigt sein würde, und daß diese Bereitschaft Hitler von 
der Durchführung etwaiger Angriffspläne abschrecken werde. 
Ribbentrop e~wähnte mir gegenüber Wiedemann's Mission nur insoweit, als 
er mich zur Vorsicht gegenüber der Prinzessin Hohenlohe ermahnte. Ich erwi
derte, ich hätte sie für über jeden Zweifel erhaben gehalten, da der Führer 
ihr die Ehre einer Audienz erwiesen habe, um ihre Ansichten über England zu 
hören. 
So endigte dieser von ausschlaggebender deutscher Seite unternommene ama
teurhafte Versuch, zu einem Ausgleidl mit England zu kommen, in dem Ge
strüpp persönlicher Intrigen. 
Etwa gleichzeitig mit Wiedemann's Besuch suchte mic.½. der Gauleiter von Dan
zig, Forster, auf, der bekanntlich zu den engsten Vertrauten Hitler's zählte. 
Als Dolmetsd1er und Begleiter diente ihm der Generaldirektor der Danziger 
Werft, der weltgewandte und kluge Professor Noe, der mir von meiner 
Danziger Zeit her gut bekannt war. Forster und seine Frau machten mir einen 
freieren, unbefangeneren und weniger pompösen Eindrudc, als ich sonst von 
Parteigrößen gewohnt war·. Aber in Danzig hatte er sidl durch sein selbstherr
liches, diktatorisches Auftreten die Abneigung der Bevölkerung, einschließlidl 
erheblicher Teile der Partei, zugezogen. Seine Reise nac.\ London stellte er als 
reine Ferienfahrt dar, ohne mir Aufschluß über den ihm zweifellos von Hitler 
zuteil gewordenen Auftrag zu geben. 
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Da ich ihn für aufgeschlossen hielt, versuchte ich, ihn für die von mir vertre
tene Linie zu gewinnen. Als Leitmotiv meiner Ausführungen hämmerte ich 
ihm die Tatsache ein, daß die britische Regierung zwar den berechtigten For
derungen Deutschlands Verständnis entgegenbringe und eine dauernde Ver
ständigung dringend herbeiwünsche; daß sie sich aber keineswegs mit einem 
deutschen Angriff auf kleine Staaten und mit einem Bruch des Friedens ab
finden werde. Gewaltakte würden mit einer Kriegserklärung beantwortet 
werden. Eine solche feste Haltung würde von der überwältigenden Mehrheit 
des englischen Volkes gebilligt und unterstützt. Es sei völlig verkehrt, auf die 
angebliche Degeneration und Kriegsmüdigkeit Englands zu rechnen, obwohl 
einflußreiche Kreise in Deutschland dieser Meinung zuzuneigen schienen. 
Diese Ausführungen gingen an Forster nicht spurlos vorüber, zumal, da sie 
ihm durch seine britischen Gastgeber in der Praxis bewiesen wurden. Obwohl 
ich Forster's Besuch nicht mit dem Foreign Office besprochen hatte, legten sich 
die leitenden Kreise doch Rechenschaft von der Bedeutung seiner Person als 
eines der nächsten Vertrauten Hitler's ab. Vor allem waren die für ihn or
ganisierten Rundfahrten darauf abgestellt, ihm die Stärke Großbritanniens zu 
zeigen. Man gab ihm die Möglichkeit, ein Geschwader der britischen Flotte zu 
besichtigen. Er wurde von Sir Alexander Cadogan zu einer Unterredung emp
fangen, bei der er in naturburschenhafter Unbekümmertheit solche Fragen 
stellte, wie die: was für ein Interesse England denn an der Tschechoslowakei 
hätte? Und wenn Cadogan ein Deutscher wäre, wie er dann über die schwe
benden politischen Fragen denken würde? Im allgemeinen hatte der Unter
staatssekretär von der Offenheit und der Intelligenz seines Partners, wie 
aus der inzwischen veröffentlichten Niederschrift von Cadogan hervorgeht, 
einen günstigen Eindruck. 
Bei seinem Abschiedsbesuch sagte mir Forster, die Machtentfaltung und Ent
schlossenheit Englands, deren Zeuge er bei seinem Besuche gewesen sei, hätten 
ihm einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er sei überzeugt, daß Deutschland zu 
einem Ausgleich mit England gelangen müsse und sich dem Wunschtraum eines 
schwächlichen Empire nicht hingeben dürfe. Er versprach mir, dem Führer in 
diesem Sinn zu berichten. 
Einige Wochen später erhielt ich indessen einen Brief von ihm mit einem völ
ligen Widerruf der Glaubenssätze, die er sich in London angeeignet hatte. Er 
habe mit dem Führer eine lange Unterredung gehabt, so schrieb er, in der Hit
ler ihn überzeugt habe, daß seine Ansichten über die Stärke und Entschlossen
heit Großbritanniens irrig seien. Er habe sich zu der Überzeugung durchge
rungen, daß der Führer recht habe. Das war ein demütiges „Pater peccavi" 
und ein Schulbeispiel für den beinahe übernatürlichen Einfluß, den Hitler auf 
seine Gefolgsleute ausübte. Für sie war er unfehlbar, und Widerspruch eine 
Todsünde. 
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Ein dritter Besucher aus den höchsten Parteikreisen zeigte sich nicht ·auf der 
Botschaft. Es war Konrad Henlein, der neugewählte Führer der Sudetendeut
schen. Als tschechischer Staatsangehöriger hielt er sich von der deutschen Bot
schaft fern, aber ich wurde über seine Besprechungen durch seinen Landsmann, 
den Prinzen Hohenlohe (kein Verwandter der obengenannten Prinzessin glei
chen Namens) unterrichtet. Henlein hatte lange Unterhaltungen mit Sir Ro
bert Vansittart, Churchill und Sir Archibald Sinclair. Wie die von ihnen ange
fertigten Aufzeichnungen ergeben, waren sie von der maßvollen Haltung und 
Vernünftigkeit Henlein's günstig beeindruckt. Er hielt eine sudetendeutsche 
Autonomie innerhalb des tschechoslowakischen Staatsverbandes noch für durch
führbar, drängte aber auf höchste Eile, da dies die letzte Gelegenheit für die 
mildeste Form der Lösung des Problems sei. Die nächste sei der Anschluß, die 
dritte Krieg. Er beteuerte auf Ehrenwort, daß er nie Befehle oder auch nur 
Weisungen aus Berlin erhalten habe. Er befolgte auch den Rat seiner engli
schen Gesprächspartner, den tschechoslowakischen Gesandten Jan Masaryk 
aufzusuchen. Dieser erklärte später Churchill gegenüber, daß er die Autono
mie-Vorschläge Henlein's für durchführbar halte. Aber trotz des fortdauern
den Drängens des Foreign Office in Prag konnte sich die tschechoslowakische 
Regierung nicht zu einer schnellen und großzügigen Autonomiegewährung 
entschließen, solange diese Lösung die Sudetendeutschen noch befriedigt hätte. 
Während dieser ersten Monate wurde ich allmählich mit den leitenden Staats
männern Großbritanniens bekannt. Bei einem Bankett zur Feier des Geburts
tages des Königs, zu dem der Premierminister das Kabinett, die Missionschefs 
und die hervorragendsten Admiräle und Generäle eingeladen hatte, sprach 
mich Chamberlain an und lud mich zum Sitzen auf das einzige vorhandene 
Sofa ein; eine halbstündige Unterhaltung über die deutsch-englischen Bezie
hungen und die Weltpolitik im allgemeinen folgte. Obwohl diese Unterhal
tung keine besonderen Ergebnisse zeitigte, so machte mir doch die aufrichtige, 
gerade und staatsmännische Art des Premierministers einen ebenso großen Ein
druck, wie seine Ehrlichkeit und sein Verständnis für Deutschland. Anderer
seits schien es mir fraglich, ob die etwas altmodische Steifheit seines Wesens 
der Wendigkeit moderner diplomatischer Methoden, wie sie gerade auch von 
den totalitären Staaten angewandt wurden, gewachsen sein würde. 
Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen und Wochenendbesuchen lernte ich dann 
weiter Lord Runciman, Sir Samuel Hoare, Sir John Simon, Mr. Duff Coo
per und den nächsten Berater des Premierministers, Sir Horace Wilson, ken
nen. Nach einem Abendessen, zu dem ich eingeladen war, hatte ich eine län
gere Unterhaltung mit Churchill. Er betonte, daß er nicht so anti-deutsch sei, 
wie ihm nachgesagt werde. Er habe sich in Süd-Deutschland, wo er die Feld
züge seines Urahns Malborough studiert habe, sehr wohl gefühlt. Er schätze 
die '.f apferkeit der deutschen Soldaten hoch. ,,Es kostete die Leben von fünf 
alliierten Soldaten, um die von drei deutschen auszulöschen", sagte er wört-
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lieh. Eindruck hatte ihm auch gemacht, daß nach der deutschen Niederlage 
1918 so viele Offiziere in Freikorps eingetreten seien, um den Bolschewismus 
zu bekämpfen. 
In zahlreichen Unterhaltungen . mit führenden Mitgliedern des Unterhauses 
und Publizisten, die mich entweder auf der Botschaft aufsuchten, oder die ich 
in Klubs traf, bot sich mir die Möglichkeit zu eingehenden Gesprächen über 
die deutsch-englischen Beziehungen und zum Studium der innerpolitischen 
Entwicklung in Großbritannien. Nachdem ich fast zehn Jahre in Ländern zu
gebracht hatt~, wo die Fremden mehr oder weniger abgeschlossen lebten und 
die Sprachschwierigkeiten eine zusätzliche Schranke errichteten, genoß ich den 
freien Umgang mit allen wichtigen politischen Kreisen in vollen Zügen. 
Ich verdichtete die so gewonnenen Eindrücke in einem umfassenden Bericht 
vom 10. Juli. Dabei ging ich von der Feststellung aus, daß kaum jemals die 
Gesamtheit der deutsch-englischen Beziehungen innerhalb so kurzer Zeit so 
grundlegend zur Diskussion gestellt worden sei, wie während der vergangenen 
drei Monate. In der englischen öffentlichen Meinung habe sich der Entschluß 
gefestigt, weiteren Versuchen einer Machtverschiebung auf dem Kontinent 
ohne vorherige Verständigung mit England auch um den ·Preis eines Krieges 
entgegenzutreten. Zu dieser allgemeinen Einstellung geselle sich die mit der 
Aufrüstung in einer Demokratie verbundene Geisteshaltung. Weiter verstärkt 
worden sei diese Entwicklung dadurch, daß der Gesamtkomplex der deutsch
englischen Beziehungen immer mehr in das Getriebe der englischen Innenpo
litik gekommen sei. Dadurch, daß Chamberlain als das Hauptziel seiner Tä
tigkeit die Möglichkeit eines Ausgleichs mit den autoritären Staaten außerhalb 
des Völkerbundes auf seine Fahne geschrieben habe, habe er - nach Abschluß 
des italienisch-englischen Vertrages - seinen Gegnern den deutsch-englischen 
Ausgleich bezw. dessen Unmöglichkeit als das größte und nächstliegende An
griffsziel präsentiert. Für die Arbeiterpartei und die Liberalen sei aus welt
anschaulichen Gründen Deutschland mit seiner autoritären Staatsführung das 
gegebene Angriffsobjekt. Die Opposition gegen Chamberlain innerhalb seiner 
eigenen Partei - die Churchill-Gruppe und die Eden-Gruppe - erblicke die 
leichteste Möglichkeit, Chamberlain zu stürzen und sich in den Sattel zu set
zen, darin, das Kabinett der Saumseligkeit in der Schaffung einer umfassen
den Verteidigung des Landes gegen mögliche Angriffe - von Deutschland 
natürlich - zu zeihen. Eine allgemeine Bereinigung der deutsch-englischen 
Beziehungen werde also anzustreben sein, wenn eine gefährliche und erheb
liche Kriegsgefahren in sich bergende Entwicklung vermieden werden solle. 
Im Anschluß an diese Ausführungen stellte ich die Fragen: Ob die Entwick
lung der letzten Monate die Bereitwilligkeit des Kabinetts Chamberlain zu 
Ausgleichsversuchen mit Deutschland verringert oder beseitigt habe? Und ob 
das Kabinett Chamberlain stark genug sei, um eine Ausgleichspolitik gegen
über Deutschland durchzuführen? 
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Ich bejahte die Frage nach der Bereitwilligkeit des Kabinetts zu weiteren 
Ausgleichsversuchen. Zeitlich sei diese Bereitwilligket an eine gewisse Klärung 
der tschechoslowakischen Frage geknüpft. Auch mache sich eine steigende Ten
denz bemerkbar, Deutschland die Initiative bei der Wiederaufnahme dieser 
Besprechungen zuzuschieben. Auch die innenpolitische Stellung des Kabinetts 
Chamberlain beurteilte ich als gesichert genug, um nach einigen Monaten an 
die bedeutsamste Aufgabe der englischen Politik, den Ausgleich mit Deutsch
land, heranzugehen. 
Zusammenfassend stellte ich fest, daß die deutsch-englischen Beziehungen sich 
in der Schwebe befänden, spannungsgeladen seien und des Ausgleiches bedürf
ten, wenn vermieden werden solle, ,,daß sich in der englischen Regierung -
der jetzigen oder· folgenden - ähnlich wie vor 1914 der Entschluß festigt, 
daß die Niederwerfung Deutschlands durch eine Weltkoalition die Vorausset
zung für die Sicherheit des britischen Imperiums sei." 
Das gegenwärtige Kabinett - so schloß ich ab - habe als erstes Nachkriegs
Kabinett den Ausgleich mit Deutschland zu einem seiner wesentlichen Pro
grammpunkte gemacht und bringe darum Deutschland das Höchstmaß an 
Verständnis unter allen für Kabinettsbildungen denkbaren Kombinationen 
entgegen. Auch in der sudetendeutschen Frage zeige sich wachsendes V er
ständnis. Das Kabinett „ würde bereit sein, große Opfer zur Befriedigung der 
anderen berechtigten deutschen Forderungen zu bringen - unter der e i n e n 
Voraussetzung, daß diese Ziele mit friedlichen Mitteln angestrebt werden. 
Würde Deutschland zur Erreichung dieser Ziele militärische Mittel einsetzen, 
so würde England ohne jeden Zweifel an der Seite Frankreichs zum Kriege 
schreiten. Die militärischen Vorbereitungen sind dazu weit genug vorgeschrit
ten, die kriegswirtschaftlichen ebenfalls; die geistige Vorbereitung des engli
schen Volkes für eine solche Möglichkeit ist - das haben die letzten Monate 
erwiesen - beendet, auch den außenpolitischen Aufmarsch hat die politische 
Probemobilmachung während der Tschcchenkrise als zum mindesten in der 
Stärke der Weltkoalition von 1914 vollzogen erwiesen". 
Mit dieser ernsten Warnung schloß ich den ersten Abschnitt meiner Londoner 
Tätigkeit ab. Ende Juli erstarb das politische und .gesellschaftliche Leben in 
der englischen Hauptstadt. Vor Antritt meines Urlaubs verabsc!·iiedete ich 
mich von Sir Horace Wilson. Er fragte mich, ob ich den Premierminister se
hen wolle und führte mich bald darauf in das Arbeitszimmer Chamberlains. 
Dieser erörterte die sudetendeutsche Krise und . warnte vor gewaltsamen Lö
sungen. Für den Fall eines Fehlschlagens der tschechisch-sudetendeutschen Ver
handlungen kam er auf den Vorschlag zurück, den Wiedemann in seiner Un
terhaltung mit Halifax als die Ansicht Hitler's bezeichnet hatte: Wiederauf
nahme der Verhandlungen auf irgendeine Weise. Die britische Regierung, so 
deutete er an, erwäge einen weiteren Vorschlag zur Förderung der Besprechun
gen. Den Englandbesuch einer maßgebenden deutschen Persönlichkeit begrüßte 
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er, vorausgesetzt, daß der Erfolg eines solchen Besuches gesichert sei und em 
günstiger Augenblick gewählt werde. 
Ich betonte in meiner Erwiderung die Dringlichkeit einer Lösung der Sude
tenfrage, zumal, da die bisherigen Vorschläge der tschechischen Regierung völ
lig unzulänglich gewesen seien. 
Der Besuch hate noch insofern ein Nachspiel, als er in der Presse "verindiskre
tioniert" wurde. überdies wurde mir die Initiative zugeschoben und vermu
tet, daß ich eine Demarche im Anschluß an den Wiedemann-Besuch unternom
men hätte - alles Kombinationen, die Ribbentrop's Mißtrauen anstacheln 
mußten. Ich bat Sir Horace Wilson, eine Richtigstellung in der Presse zu ver
anlassen, aber sie erfolgte nur in sehr unzureichender Weise. Die dauernden 
Indiskretionen der englischen Presse haben mir meine Arbeit sehr erschwert 
und niemand genutzt. Sie hatten schon den Wiedemann-Besuch ans Rampen
licht gezerrt und sollten auch in Zukunft Ausgleichsversuche blockieren. 
Ober die. von Chamberlain angedeuteten Absichten des Kabinetts wurde ich 
Anfang August, schon auf Urlaub, durch einen Brief Chamberlains infor
miert. Er teilte mir mit, daß das Kabinett Lord Runciman mit der Mission be
traut wurde, nach Prag zu fahren und Lösungsmöglichkeiten für den tsche
chisch-~ etendeutschen Konflikt zu erforschen. Chamberlain bat mich, dem 
Führer hiervon Mitteilung zu machen. Mir war dieses Ersuchen um so er
wünschter, als mir dadurch ein baldiger Empfang bei Hitler gesichert er
schien. Hierin, wie in manchem anderen, sollte ich bitter enttäuscht werden. 

3. Persönliches Leben in England 

Die ersten Monate meiner dienstlichen Tätigkeit in London hatten mir die 
Schwierigkeit meiner Aufgabe klar vor Augen geführt. Sie vermehrten sich 
in steigendem Maße, je länger ich in London war. Erleichtert wurde mir die 
schwere Bürde meines Amtes durch zwei Umstände: eine harmonische Zusam
menarbeit innerhalb der Botschaft und das gastfreie, freundliche Entgegen-
kommen der Londoner Gesellschaft. ' 
Das altehrwürdige Botschaftsgebäude, das seit vielen Jahrzehnten erst die 
preußische und dann die Reichsvertretung beherbergt hatte, Carlton House 
Terrace, an einem der schönsten Straßenzüge Londons gelegen, hatte sich 
grundlegend verändert, seit ich es 30 Jahre vorher als Gast des Grafen Met
ternich betreten hatte. War damals das Streben nach Beibehaltung der vorhan
denen Räume so ausgesprochen gewesen, daß sich die Büros des Botschaftsrates 
und der Sekretäre in dunklen Räumen zu ebener Erde befanden, so hatte 
Ribbentrop nach der entgegengesetzten Richtung gesündigt. Zwei Nachbar
häuser waren dazugemietet worden, und der ganze Komplex war mit der 
aufdringlichen Pracht überzogen worden, die das Dritte Reich als unerläßlich 
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für seine Repräsentationsräume ansah. In die schonungslose Verurteilung aller 
vorgenommenen Veränderungen konnte ich allerdings nicht einstimmen. Die 
Kolossalbüste Hitlers, die den Eingangsraum schmückte, war unvermeidlich. 
Aber im Stil hate sich Ribbentrop vergriffen. In dem Bestreben, die Räume 
mit modernen repräsentativen deutschen Möbeln auszustatten, war er auf 
einen Stil verfallen, der in Gesellschaftsräumen von Luxusdampfern wie der 
"Europa" oder der "Bremen" vertreten war. Die Möbel wirkten nicht häßlich 
und geschmacklos, aber sie paßten nicht in eine Botschaft. Einzelne Zimmer, 
wie das Arbeitszimmer und die Bibliothek des Botschafters und der Musik
saal, verbreiteten sogar eine Atmosphäre von Harmonie und Schönheit. Am 
auffallendsten war das Bestreben meines Vorgängers, möglichst zahlreiche Er
rungenschaften der Technik in die Zimmer zu pressen. Im Bett liegend brauchte 
ich nur die Bettstelle zu berühren, um gleich ein Radio mit lauter Marschmu
sik in Gang zu setzen. Streckte ich meinen Arm in anderer Richtung aus, so 
stieß ich auf drei weiße Telefon-Apparate. Hinter der Tapete des Eßzim
mers verbarg sich ein moderner Kino-Apparat. Eine unverzeihliche Sünde war 
aber beim Umbau begangen worden: der große Saal der alten Botschaft, der 
unentbehrlichste Raum in Botschaften und Gesandtschaften für Versammlun
gen der deutschen Gemeinde, für Konzerte und Bälle, war aufgeteilt worden 
und verschwunden. Statt dessen mußten zwei benachbarte Räume für diese 
Zwecke dienen, mit dem Erfolg, daß die Akustik durch diese Zweiteilung litt 
und die Wirkung von Musik und von Vorträgen beeinträchtigt wurde. 
Der Stab der Botschaft stand dem der Botschaft in Moskau in Umfang kaum 
nach. Mit den Familienangehörigen umfaßte er etwa 200 Personen; aber er 
setzte sich aus vorgebildeten Berufsbeamten zusammen und war noch weit 
entfernt von der Kriegsinflation der deutschen auswärtigen Vertretungen, die 
bis zu 6 bis 700 Menschen aufgebläht waren, da beinahe jedes Ministerium 
seinen eigenen Vertreter entsandte. Für mich ergab sich bei der Zusammen
setzung des Botschaftsstabes die Hauptschwierigkeit aus der Tatsache, daß 
Ribbentrop beim Verlassen Londons die Mehrzahl der höheren Beamten mit 
nach Berlin genommen hatte, und nun neue Leute, die noch nicht eingearbeitet 
waren, gefunden werden mußten. Noch mehr wurde diese Aufgabe dadurch 
erschwert, daß Ribbentrop in den nächsten Monaten auch von den wenigen 
übriggebliebenen Beamten noch weitere nach sich zog. So dauerte es lange, 
bis diese Wanderung aufhörte und normale Zustände eintraten. Glücklicher
weise kam mir die Personalabteilung des Auswärtigen Amtes zu Hilfe und 
füllte die Lücken mit tüchtigen und loyalen Beamten. So konnte ich den der 
Botschaft obliegenden Pflichten trotz all dieser Personalveränderungen nach
kommen und mich auf meine Mitarbeiter verlass~n. Obwohl wir uns über die 
Entwicklung in Berlin völlig rückhaltlos äußerten, sickerte nichts durch, und 
kein Vertrauensbruch wurde begangen. 
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Mein nächster Mitarbeiter war natürlich der Botschaftsrat, Herr Theo Kordt. 
Einige Wochen vor mir in London eingetroffen, hatte er sich schon in seine 
Amtspflichten eingearbeitet und - durch seine Beherrschung der englischen 
Sprache unterstützt - in politischen Kreisen Fuß gefaßt. Durch seinen Bru
der Erich, den mehrjährigen persönlichen Referenten Ribbentrop's, wurde er 
über das innere Getriebe der Berliner Maschinerie ausgezeichnet auf dem 
Laufenden gehalten. Insbesondere erhielt ich dadurch Kenntnis von den Eigen- , 
hei~en von Ribbentrop's Charakter und den Einflüssen, die auf diesen schwa
chen, eitlen, mißtrauischen und gerissenen Mann wirkten. Auch andere wich
tige Fäden wurden von Theo und Erich Kordt gesponnen. Wie sich aus der 
Zeugenaussage des damaligen Botschaftsrates im Wilhelmstraßen--Prozeß in 
Nürnberg ergab, gehörte er mit seinem Bruder und Staatssekretär von Weiz
säcker zu der Widerstandsgruppe im Auswärtigen Amt und hielt häufige Be
sprechungen mit Sir Robert Vansittart, Lord Halifax und anderen britischen 
Staatsmännern ab, um sie über die Vorgänge in Berlin, wie z. B. die Vor
verhandlungen zum Stalin-Hitler-Pakt, auf dem Laufenden zu halten und so 
Hitler's Kriegspläne zu vereiteln. Diese Besprechungen fanden zum größten 
Teil während meiner Abwesenheit von London statt; im Frühsommer 1939 
aber auch, als ich in London amtierte. über diese Zusammenhänge bin ich je
doch erst nach Kriegsende unterrichtet worden. 
Der erste Sekretär der Botschaft, Herr von Selzam, war mir schon von seiner 
Attachezeit her als kluger, zuverlässiger und loyaler Mann bekannt. Er und 
seine aus den USA stammende Frau erfreuten sich großer Beliebtheit in der 
Londoner Gesellschaft. Herr Hesse und Herr Fitz Randolph widmeten sich 
dem schwierigen Pressereferat. Herr Bielfeld und Herr Weher erleichterten 
meine Arbeitslast durch geschickte und zuverlässige Bearbeitung der wichtig
sten Wirtschaftsfragen. Die Waffenattaches, General von Bechtolsheim, Ge
neral Wenningcr und Kapitän z. S. Siemens unterstützten meine politische 
Linie nach besten Kräften von ihrem Fachgebiet aus. Das Verzeichnis meiner 
engeren Mitarbeiter wäre unvollständig ohne meine Nichte Gabriele von 
Schnitzler, die während der „Season" meine Frau bei ihren gesellschaftlichen 
Pflichten unterstützte und sich durch ihren Takt und ihren Charme die Her
zen der Londoner Gesellschaft gewann; 
Der Eindruck, den id1 von der deutschen Gemeinde und von den Parteifunk
tionären gewann, war vorwiegend günstig. Insbesondere zeichnete sich der 
Landesgruppenleiter Karlowa, ein früherer See-Offizier und Schwiegersohn 
des hochgeachteten ehemaligen Botsd1afters in London, Sthamer, als ein loya
ler Mann von gemäßigten Ansichten aus. Nach Kriegsausbruch trat er wieder 
in die Marine ein und ging bei der Invasion Norwegens auf einem Panzer
schiff unter. Auch unter den anderen Parteifunktionären befand sich kein 
Amok-Läufer. Die meisten der in London ansäßigen Deutschen waren fried
liche und bescheidene Leute, vorwiegend Ange~ellte, Handwerker und Mei-
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ster. Daß mir der Schützengrabenkrieg mit ehrgeizigen und anmaßenden Par
teileuten, die nach Berlin hin intrigierten und geheime Berichte schrieben, er
spart wurde, erwies sich als eine bedeutende Erleichterung meiner Arbeit. 
Ebenso angenehm und reibungslos wie die Übernahme meiner Pflichten ge
genüber Botschaft und deutscher Gemeinde vollzog sich für meine Frau und 
für mich der Eintritt in die Londoner Gesellschaft. In England unbekannt 
befürchteten wir, daß uns die Teilnahme am geselligen Leben der Haupt
stadt schwer sein würde, da wir in der „Season" ankamen. Und wenn irgend
wo, so ist in London die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben von aus
schlaggebender Bedeutung. Aber unsere Besorgnisse erwiesen sich als unbe
gründet. Wir wurden mit der größten Gastlichkeit aufgenommen. Einladun
gen zu gesellschaftlichen Veranstaltungen jeder Art und zu W ochenendbe
suchen auf dem Lande gaben uns die Möglichkeit, Bekanntschaften anzu
knüpfen, die sich in vielen Fällen zu freundschaftlichen Beziehungen ent
wickelten. Unser erster Abendempfang mit einem Konzert, bei dem so her
vorragende Künstler wie Tiana Lemnitz, Julius Patzak und Gerhard Huesch 
mitwirkten, war ein voller Erfolg. Besuche von Herrn von Kühlmann, der 
noch von seiner Amtszeit als Botschaftsrat in London her viele Freunde hatte, 
verschafften uns die Möglichkeit; auch mit der Generation der älteren Staats
männer in London die Fühlung aufzunehmen. 
Vor allem aber genoß ich das hohe Niveau der politischen und kulturellen 
Atmosphäre, in der ich jetzt lebte. Lebensführung und Arbeit von Diplomaten 

I 

werden von böswilligen Außenseitern oft als eine ununterbrochene Folge von 
Diners und weltlichen Vergnügungen verspottet. Wenn diese Leute nur wüß
ten, daß der gesellschaftliche Teil im Leben eines Beamten des auswärtigen 
Dienstes bei weitem der beschwerlichste ist, wenn auch unentbehrlich, um in 
Berührung mit den Mitgliedern der Gesellschaft des Landes zu kommen, in 
dem er beglaubigt ist. Nicht die materielle Seite ist die verlockende und ver
führerische im Leben des Diplomaten, sondern die geistige. Ein Botschafter 
oder Gesandter genießt den Vorzug des Verkehrs mit der geistigen und poli
tischen Auslese des betreffenden Landes. Die Mehrzahl der Minister, höheren 
Beamten, Abgeordneten, Offiziere, Journalisten, stellt allein durch ihre Stel
lung eine Elite dar. Die Industriellen und Geschäftsleute, mit denen er in Be
rührung kommt, gehören meist zu den hervorragendsten Vertretern des be
treffenden Sektors des Wirtschaftslebens. Der Durchschnitt tritt automatisch 
nicht in seinen Gesichtskreis. Auch meine Kollegen vom diplomatischen Korps 
waren besonders hochstehende Männer, mit denen sich ein Gedankenaustausch 
wohl lohnte. Diese Beobachtung trifft auch auf die Journalisten und Publizi
sten zu, die ausländischen sowohl wie die deutschen. Von den letzteren ha
ben verschiedene, wie die Herren Abshagen, von Dewall, Graf Pückler und 
von Stutterheim ausgezeichnete Bücher über Großbritannien geschrieben. Die
ses hohe und verführerische Niveau aufgeben zu müssen, wenn man sich ins 
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private Leben zurückzieht, das ist der empfindliche Verzicht - nicht das 
Aufhören des äußeren Glanzes, der dem Beamten des auswärtigen Dienstes 
nur wertvolle Zeit kostet, die für ernste Arbeit besser verwendet werden 
könnte. 
Allmählich erfaßte ich auch die Weisheit mancher gesellschaftlicher Gebräuche 
in England, die den Verkehr der Menschen untereinander fördern und ihn 
von der in Deutschland' oft vorherrschenden Steifheit und von der Oberfläch
lichkeit in anderen Ländern befreien. Das Glas Portwein, das die Herren nach . 
dem Essen zu sich nehmen, wenn die Damen das Eßzimmer verlassen haben, 
ermöglicht kurze, aber wichtige Gespräche über politische Fragen; das Mittag
essen im Klub bietet dieselbe Gelegenheit zu zwanglosen Unterhaltungen mit 
Ministerialbeamten und Parlamentariern ohne die Umständlichkeit eines Be
suches auf der Behörde. Bei Wochenendbesuchen kam man in nähere Füh
lung mit anderen Gästen, die hierzu eingeladen waren, ohne daß das atemrau
bende Tempo der Großstadt sich störend bemerkbar machte. Manchmal 
wurde mir die Möglichkeit zur Darlegung der politischen Lage durch Herren
essen geboten, wo ich einem Kreis von zehn bis zwölf Männern in verant
wortlichen Stellungen in einer Ansprache Aufklärung über den deutschen 
Standpunkt zu aktuellen Fragen geben konnte. 
Aber trotz - oder vielleicht wegen - der verlockenden Lebensführung in 
England empfand ich die gesamte Geisteshaltung der Bevölkerung gegenüber 
den Anforderungen des modernen Lehens und der ungeheuren Spannung, 
welcher der Kontinent in den vergangenen zwei Jahrzehnten ausgesetzt war, 
als idyllisch und rückständig. Ich hat.te die Empfindung, in die wohlhabende, 
au~geglichene Atmosphäre meiner Jugendzeit zurückversetzt zu sein. 
Unter den gesellschaftlichen Veranstaltungen, denen wir beizuwohnen hatten, 
nahmen natürlich die Festlichkeiten bei Hofe den wichtigsten Platz ein. Sie 
machten mir durch ihre Würde, ihren Glanz und ihre historische Tradition 
Eindruck. Der König und die Königin waren liebenswürdige Gastgeber, und 
insbesondere die Königin richtete an die meisten ihrer prominenten Gäste 
einige freundliche Worte. Die Durchführung und Organisation der Festlich
keiten bei Hofe - mochte es sich nun um die Defiliercour, einen Ball, das 
sommerliche Gartenfest oder den Ascot Gold Cup handeln - waren über 
jedes Lob erhaben. Der Protokoll<;hef, oder wie er in London betitelt wurde: 
der Marschall des Diplomatischen Korps - Sir Sidney Clive - stand den 
Neu-Ankömmlingen hilfreich zur Seite. 
Die wichtigste dieser Festlichkeiten bei Hofe war der „Court", die Defilier
cour, bei der das Diplomatische Korps, hervorragende Mitglieder der engli
schen Gesellschaft und die neu vorzustellenden jungen Mädchen, die „Debu
tantinnen", an dem Thron vorbeizogen und dem Königspaar vorgestellt wur
den. Hier trat nun auch der von Ribbentrop verurteilte Hofknix in Erschei
nung. Ich hatte gehofft, daß der Ukas, der diese Ehrenbezeugung als der 
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deutschen Frau unwürdig verbot und ihn durch eine Verneigung ersetzte, der 
Vergessenheit anheimfallen würde. Aber als die erste Defiliercour angesagt 
wurde, rührte die ehrgeizige Frau eines der Botschaftsmitglieder die ganze 
Sache wieder auf und bat um eine Weisung. Ich zerbrach mir den Kopf, wie 
man aus diesem Dilemma herauskommen könnte, ohne einen neuen Hitler
gruß-Zwischenfall a la Ribbentrop hervorzurufen. Ich suchte daher Sir Sidney 
Clive auf, teilte ihm den Sachverhalt in milder Form mit und versicherte 
ihm, daß der Unterschied nicht zu bemerken sein würde. Dann rief ich die 
Damen der Botschaft zusammen, machte sie mit der neuen Vorschrift bekannt 
und schärfte ihnen ein, daß sie eine tiefe Verneigung zu machen hätten und 
nicht nur mit dem Kopf nicken dürften, wie eine piquierte Gouvernante. Ich 
rechnete damit, daß sie in der Aufregung doch wieder auf den alten Hoflmix 
verfallen würden. Und so kam es df'nn auch. Alles verlief programmgemäß. 
Die Damen machten ihren Knix und die Zuschauer, die sich schon auf einen 
Zwischenfall gespitzt hatten, wurden enttäuscht. 
Je mehr die politische Spannung sich im Laufe der Zeit verstärkte und von 
der NSDAP Missetaten begangen wurden, desto mehr wirkte diese Entwick
lung auf unsere gesellschaftlichen Beziehungen zurück - nicht in dem Sinn, 
als ob wir persönlich von dieser Verschlechterung der Beziehungen zu leiden 
gehabt hätten. Aber es war unvermeidlich, daß bestimmte Ereignisse bestimmte 
Wirkungen auslösen mußten. So hatten wir z. B. im Herbst 1938 Einladungen 
zu drei offiziellen Abendessen versandt. Da entfesselte der Judenpogrom 
Hitler's einen Aufschrei des Entsetzens und der Entrüstung in der ganzen 
Welt. Niemals in meinem ganzen Leben habe ich mich so geschämt, wie wäh
rend der Festlichkeiten zu Ehren des Königs Karl von Rumänien, der in die
sen Tagen zu Besuch in London eingetroffen war. Es erschien mir unter die
sen Umständen nicht ratsam, in dieser Zeit Festlichkeiten auf der Botschaft zu 
veranstalten; aber ebenso schwierig war es, die Essen ohne triftigen Grund ab
zusagen. Aber da starb die Königin von Norwegen, und keine andere Bot
schaft hat die Hoftrauer so strikt innegehalten wie die deutsche. Die Abend
essen wurden dann durch Mittagessen zu einem gelegeneren Zeitpunkt ersetzt. 
Als der berühmte Künstler und liebenswerte Mensch, Professor Edwin Fi
scher, uns anbot, ein Konzert in der Botschaft zu geben, veranstalteten wir 
einen Abendempfang für die letzten Tage des März 1939. In der Zwischen
zeit aber hatte Hitler die Tschechoslowakei überfallen, und die bedrohliche 
Spannung ließ die Durchführung unseres Vorhabens nicht als ratsam erschei
nen. Dieses Mal kam uns die Rückberufung der beiderseitigen Botschafter als 
»deus ex machina" zu Hilfe. 
Ein gesellschaftlicher Zwischenfall, der an einen politisc,.½en grenzte, ereignete 
sich, als die Vereinigung Auswärtiger Pressekorrespondenten - die einfluß
rf'iche Foreign· Press Association - Einladungen zu ihrem alljährlichen Fest
mahl im Dezember 1938 ergehen ließ. An dieser wichtigen Veranstaltung nah-
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men nicht nur die Kabinettsmitglieder, Botschafter und andere Würdenträger 
teil, sondern der Premierminister pflegte auch bei dieser Gelegenheit eine 
wichtige Rede zu halten. Wenige Stunden vor dem Essen überreichte mir nun 
der Presse-Attache der Botschaft, Dr. Hesse, den Text der Rede Chamber
lain's mit der Bemerkung, daß der Entwurf einige für Deutschland unfreund
liche Wendungen enthalte. Dieses Urteil von Dr. Hesse fand ich beim Durch
lesen der Rede bestätigt. Die betreffenden Stellen waren gerade an der Grenze 
einer direkten unverhüllten Unfreundlichkeit. Was sollte ich tun? Sollte ich 
mit den anderen deutschen Gästen im letzten Augenblick absagen und einen 
sensationellen Zwischenfall verursachen, oder sollte ich hingehen, mir die Un
freundlichkeiten anhören, ohne die Möglichkeit einer Erwiderung zu haben, 
und von Ribbentrop zur Rede stellen lassen, weil ich eine Kränkung meines 
Landes hingenommen hätte? Da ich den Eindruck hatte, in eine für einen 
deutschen Botschafter unmögliche Lage hineinzugeraten, so entschied ich mich 
für die erstere Alternative. Ich richtete an den Präsidenten, Herrn Litauer, 
ein Schreiben, in dem ich bat, meine und der anderen deutschen Teilnehmer 
Abwesenheit im Hinblick auf die beabsichtigte Rede entschuldigen zu wollen. 
Was zu erwarten war, trat wirklich ein. Es gab eine erstklassige Sensation. 
Am nächsten Morgen verkündeten riesige Schlagzeilen: ,,Deutscher Botschafter 
boykottiert Rede des Premierministers!"; die Presse brachte ein Lichtbild 
meines leeren Stuhles neben Herrn Maiski, dem Sowjetbotschafter; neben ihn 
hatte man mich trotz unserer gespannten Beziehungen zur Sowjetunion setzen 
wollen. Aber im gi;-oßen und ganzen waren die politischen Kreise, und auch 
Chamberlain selbst, gerecht genug, um anzuerkennen, daß ich Grund für 
meine Handlung gehabt hatte. Und zwei Monate später nahmen der Premier
minister und Mrs. Chamberlain eine Einladung zum Abendessen auf der Bot
schaft an und erfreuten sich, da sie deutsche Musik liebten, am Vortrag von 
Liedern durch eine bekannte deutsche Sängerin. 
Von jetzt ab war ich noch vorsichtiger bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, 
wie politischen Essen, und als im Frühjahr 1939 die hochangesehene „Pilgrim's 
Society" mich und die anderen Missionschefs zu einem Abschiedsessen für den 
neuernannten britischen Botschafter in Washington, Lord Lothian, einlud, zog 
ich doch Erkundigungen ein, als ich hörte, daß Lloyd George die · Festrede 
halten sollte. Dieser wetterwendische Politiker hatte sich von einem Bewun
derer Hitlers, den er auf dem Obersalzberg besucht hatte, mittlerweile zu 
einem leidenschaftlichen Gegner des Nationalsozialismus entwickelt. Ich mußte 
daher fürchten, daß er diese Gelegenheit zu Ausfällen gegen Deutschland 
benutzen und eine für alle Beteiligten peinliche Lage herbeiführen würde. 
Darum legte ich Lord Lothian meine Bedenken dar und bat ihn um seinen 
Rat. Er erwiderte, daß er sich bei Lloyd George über seine Rede erkundigen 
wolle. Nach einigen Tagen teilte er mir das Ergebnis mit. Lloyd George hatte 
sich volle Freiheit der Kritik Deutschlands vorbehalten und es abgelehnt, sich 
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irgendwie zu binden. Lord Lothian hatte daher Verständnis dafür, daß ich 
ihn bat, meine Abwesenheit bei seinem Abschiedsessen zu entschuldigen und 
bemerkte nur: ,,Soweit ist es nun schon mit unseren Beziehungen gekommen". 
Für die heiteren Seiten des Lebens, wie Sport und Reisen, blieb bei diesen 
vielfachen Pflichten wenig Zeit übrig. Wir mußten uns mit einem Ausflug nach 
Cornwall, mit einigen Tagen im schönen Gleneagle Hotel in Perthshire oder 
einem Wochenende in Bournemouth zufrieden geben. Im ganzen aber hatten 
wir Freude an unserem privaten Leben in England, während meine amtlichen 
Pflichten mit immer zunehmendem Druck auf mir lasteten. 

4. Die tschechoslowakische Krise - Berchtesgaden - Godesberg -
das Münchener Abkommen 

Nach meiner Ankunft in Deutschland Anfang August hatte ich mir als mein 
wichtigstes Ziel einen Empfang bei Hitler gesetzt, um mich des Auftrages von 
Chamberlain zu entledigen und ihm über den Stand der deutsch-englischen 
Beziehungen zu berichten. Einer Unterhaltung mit Ribbentrop hatte ich schon 
entnommen, daß deutscherseits erhebliche Zurückhaltung die vorwiegende Ein
stellung zur Runciman-Mission war. Der Außenminister war unbestimmt und 
vage gewesen, obwohl er sich heftiger Angriffe gegen Großbritannien oder 
die Tschechoslowakei enthalten hatte, geschweige denn, daß er die leiseste 
Andeutung wegen des im Mai beschlossenen Angriffs auf die Tschechoslowakei 
gemacht hätte. Er sagte zu, mich bei Hitler anmelden zu wollen, obwohl er 
nicht geneigt schien, den Empfang zu .beschleunigen. 
In der Zwischenzeit machte id1 die üblichen Besuche in Berlin. Als ich Bohle, 
den Leiter der Auslandsorganisation der NSDAP., aufsuchte, nahm sein Stell
vertreter Heß, der Bruder des Stellvertreters des Führers, an der Unterhaltung 
teil. Ihnen setzte ich meine Ansicht über die Politik des britischen Kabinetts 
in demselben Sinn auseinander, wie id1 das gegenüber Forster oder in meinem 
Bericht vom 10. Juli getan hatte. . 
Nachmittags rief mich Heß an und sagte mir, meine politische Lage-übersieht 
habe ihn sehr interessiert; er habe mit seinem Bruder darüber gesprochen, und 
dieser bäte mich, ihn in München aufzusuchen. Ich erklärte mich einverstanden, 
am selben Abend zu fahren. In München wurde ich von Heß' Adjutanten 
abgeholt, der mir mit offensichtlicher Befriedigung erzählte, es sei seinem Chef 
gelungen, dem General Sir Jan Hamilton eine Audienz beim Führer zu ver
mitteln. Dann hatte ich eine lange Unterhaltung mit Heß in seinem geräu
migen und geschmackvollen Landhaus in Hellabrunn bei München. Heß, ein 
schweigsamer Mann und daher ein guter Zuhörer, gab mir volle Gelegenheit 
zu einer eingehenden und offenherzigen übersieht über die politische Lage in 
Großbritannien, die versöhnliche, aber feste Haltung des Kabinetts gegenüber 
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Deutschland und die im Gange befindliche Aufrüstung. Mit dem größtmög
lichen Nachdruck wies ich auf die Gefahr eines Krieges im Falle einer angrei
ferischen Handlung Deutschlands hin. Heß hörte aufmerksam und anscheinend 
zustimmend zu. Auch er erwähnte mit einigem Stolz den Besuch des Generals 
Hamilton auf dem Obersalzberg. Er stellte einige Fragen, ohne sich festzu
legen. Ich hatte keinen Zweifel, daß er Hitler genauen Bericht über unsere 
Unterhaltung erstatten · würde. 
Nach meiner Ankunft in Bad Reichenhall, wo ich mir die Reste meines 
Asthmas wegkurieren wollte, erneuerte ich meine V ersuche, von Hitler auf 
dem Obersalzberg empfangen zu werden, wie vor zwei Jahren, als ich von 
Tokio aus auf Urlaub in Deutschland war. Als ich eines Abends bei Herrn 
und Frau Meißner in ihrem kleinen bayrischen Häuschen in Berchtesgaden 
.eingeladen war, fragte ich Meißner, ob er mir nicht einen Besuch beim Führer 
vermitteln könne. Er war ganz einverstanden und fügte hinzu, das werde 
ohne Schwierigkeiten möglich sein, da der Führer sich auf dem Obersalzberg 
aufhalte und in den nächsten Tagen nicht viel vorhabe. Meißner rief die 
Führerkanzlei an, erhielt aber den Bescheid, daß der zuständige Referent 
nicht da sei. Er wiederholte den Anruf eine Stunde später und kehrte einiger
maßen verdutzt in das Wohnzimmer zurück: auf seine Anfrage habe man 
ihm gesagt, daß Hitler mich während der nächsten Tage nicht empfangen 
und auch einen späteren Termin nicht festlegen könne. Offensichtlich wollte 
Hitler mich nicht sehen, obwohl er wußte, daß ich der Überbringer einer 
persö~lichen Botschaft vön Chamberlain war. Der Grund für seine Weigerung 
war ebenso offensichtlich; er wußte, was ich ihm zu sagen haben würde, und 
wollte es nicht hören. Was im einzelnen der Grund für diesen Abbruch der 
Beziehungen war, als der er sich später herausstellte, habe ich nicht ermitteln 
können : ob der Bericht von Heß über die Unterhaltung mit mir, oder mein 
Bericht vom 10. Juli oder meine Berichterstattung überhaupt. Damals entschloß 
ich mich, keine voreiligen Folgerungen zu ziehen. Es konnte immerhin bei 
dem notorisch unordentlichen Betrieb in Hitlers Kanzlei ein Versehen unter
laufen sein. Ich mußte einen erneuten Versuch unternehmen. 
Die nächste Gelegenheit bot sich beim Parteitag in Nürnberg. Wieder drängte 
ich Ribbentrop auf einen Empfang. Endlich wurde Dieckhoff, dem Botschafter 
in Washington, und mir gesagt, wir sollten uns in seinem Hotel vor dem Tee 
einfinden, den Hitler an diesem Tage seinen auswärtigen Gästen gab. Auf 
dem Korridor, der zu seinem Zimmer führte, war ein ständiges Kommen und 
Gehen. Ley glückte es, sich in das Zimmer des Führers zu drängen und ihn 
auf den Balkon zu geleiten, wo er uniformierte Arbeiter - die sog. Werk
scharen - begrüßen mußte, die auf der Straße in strömendem Regen vorbei
zogen. Inzwischen äußerte Ribbentrop die Absicht, den Grafen Welzeck, 
unseren Botschafter in Paris, und mich im Hinblick auf die kritische Lage nicht 
auf unsere Posten zurückkehren zu lassen. Ich erwiderte, daß gerade in einer 
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solchen Lage die Anwesenheit der Botschafter auf ihren Posten außerordentlich 
wichtig und dringend sei . Endlich - es war für Dieckhoff und für mich kaum 
eine Viertelstunde bis zum Beginn des Tees übrig geblieben - wurde ich in 

. Hitlers Raum hineingeführt. Wir setzten uns zu der kurzen Unterhaltung 
nicht. Ich überbrachte ihm die Botschaft Chamberlains und erwähnte kurz den 
Zweck der Runciman-Mission. "Dieser Runciman soll ein ganz rabiater De
mokrat sein - das hat mir wenigstens General Hamili:on über ihn erzählt", 
sagte Hitler. Ich erwiderte, daß Runciman in England nicht für den Radikalis
mus seiner Ansichten bekannt sei. ,, Vielleicht hat er sich gewandelt; es wäre 
auch höchste Zeit". So endete die Audienz, die im ganzen kaum sieben Mi
nuten gedauert hatte. Es war meine letzte bei ihm. 
Bei diesem Parteitag herrschte eine aufgeregte und hektische Stimmung. Von 
Tag zu Tag festigte sich die Überzeugung, daß irgendein Schlag geplant sei, 
allein durch die Tatsache, daß die Terrornachrichten aus dem Sudetenland 
zunahmen. Ribbentrop berief die Botschafter und Gesandten zu sich und 
erklärte ihnen in seiner amateurhaften Art die politische Lage; er betonte 
ihren Ernst, ohne auf einen bevorstehenden Krieg hinzudeuten. Nach der 
Besprechung fand ein gemeinschaftliches Essen statt, bei dem ich links von 
Ribbentrop saß. Er beklagte sich über die unnachgiebige Haltung Großbritan
niens während der letzten Jahre, obwohl der Führer so großzügige Angebote 
gemacht habe. Ich fragte ihn, welche Angebote er meine. Er gab keine klare 
Antwort. Ich erkundigte mich weiter, warum diese Angebote nicht der Offent
lichkeit bekannt gegeben worden seien, um die Verantwortlichkeit für das 
Scheitern einer Vereinbarung einwandfrei festzulegen. Wieder antwortete er 
ausweichend. Niemals bin ich imstande gewesen, mit Ribbentrop eine laufende 
vernünftige Unterhaltung zu führen. · 
Die Bombe explodierte während des Höhepunktes des Parteitages, dem Fest
akt in dem großen Saal mit }:Iitlers Rede. Sie war ein Meisterwerk von 
Demagogie. Indem er sich allmählich in Wut hineinsteigerte, bis er seine 
Zuhörer in Bann geschlagen hatte, beschimpfte er den Präsidenten Benesch 
und die Tschechoslowakei mit Ausdrücken unflätigster Art. Seine Rede kam 
einer Kriegserklärung gleich. Auf dem Nachhauseweg war ich mir mit meinem 
Freunde Moltke darüber einig, daß wenigstens das eine unwiderrufliche Wort 
"Krieg" nicht gefallen war, so daß die Tür zum Frieden wenigstens nicht 
ganz zugeschlagen war. Aber da Hitler die ernste Warnung, die das britische 
Kabinett in diesen Tagen aussprach, ebenso unbeachtet ließ, wie die Bereit
schaft Frankreichs zu einigen tschechoslowakischen Gebietsabtretungen, wenn 
sie auf friedlichem ·Wege vorgenommen würden, so war es unwahrscheinlich, 
daß er vor einem Kriege zurückschrecken würde. . 
Als ich den Staatssekretär von Weizsäcker wenige Tage später aufsuchte, 
sagte er mir, ich käme gerade zur rechten Zeit: Chamberlain wolle am näch
sten Tage Hitler in Berchtesgaden aufsuchen, und ich solle als Mitglied der 
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Delegation am selben Abend mit nach München. Dort angelangt, fuhren wir 
turn Flugplatz, um den Premierminister und Sir Horace Wilson zu begrüßen. 
In Berchtesgaden wurden die deutschen Teilnehmer in einem der zahlreichen 
Hotels untergebracht und blieben dort bis zum nächsten Morgen. Keiner von 
uns - ich erinnere mich an die Anwesenheit von Weizsäcker und Gaus -
wurde zu Rate gezogen; wir hörten auch· wenig über das, was vorging. Dann 
sickerte es durch, daß entgegen den Erwartungen die Besprechung Hitler
Chamberlain glatter verlaufen sei, als man hätte annehmen können. Am näch
sten Morgen traten die deutschen und die englischen Teilnehmer die Rückfahrt 
nach München an. Ich fuhr mit Sir Horace Wilson. Er erzählte mir, daß 
Chamberlain das Recht der Sudetendeutschen auf Selbstbestimmung anerkannt 
habe. Eine zweite Konferenz war binnen einer Woche nach Godesberg anbe
raumt worden. So lebte die Hoffnung wieder auf, obwohl die illoyale Ein
stellung von Hitler und Ribbentrop dadurch offenbar wurde, daß sie Weisung 
gaben, das Protokoll der Besprechung,' das der Dolmetscher Schmidt als ein
ziger Augenzeuge entworfen hatte, entgegen der getroffenen Abrede der bri
tischen Seite vorzuenthalten. 

f- Einige Tage später versammelte sich dieselbe Auswärtige Amtsmannschaft wie
der in Berlin für die Reise nach Godesberg. ·Während das Treffen in Berchtes
gaden eine intime, kleine Veranstaltung gewesen war, glich die Godesberger 
Konferenz Locarno oder anderen Zusammenkünften von weltpolitischer Be
deutung. Ein umfangreicher deutscher Stab füllte das bescheidene Hotel Dree
·sen, das im täglichen Leben der Treffplatz von Touristen war, die auf der 
Hotelterrasse am Ufer des majestätischen Stromes eine Flasche · Rheinwein 
trinken wollten. Jetzt drängten sich Zeitungsleute aus der ganzen Welt in der 
Umgebung, während die Zugänge zum Hotel scharf bewacht wurden. Partei
funktionäre kreuzten auf, um sich in der Sonne der allerhöchsten Gunst zu 
baden. t 

Bald nach unserer Ankunft fuhren wir auf den Flugplatz nach Köln. Aud1 
hier wu_rden Vorbereitungen für einen feierlichen Empfang getroffen. Eine 
SS-Ehrenwache war aufmarschiert. Als der Premierminister mit Sir Horace 
Wilson und Mr. William Strang aus dem Flugzeug ausgestiegen war, grüßte 
er die Ehrenwache, und wir fuhren dann die 25 km zum eleganten und herr
lich gelegenen Petersberg-Hotel, das auf dem .anderen Rheinufer gegenüber 
Godesberg liegt. Wieder . saß ich in demselben Kraftwagen wie Sir Horace 
Wilson. Er erzählte mir, daß Chamberlain in London sein möglichstes getan 
habe, um ein Kompromiß zustande zu bringen. Nun sei er in der Lage, dem 
Fµhrer Vorschläge zu machen, dte ihn sicher zufrieden stellen würden. Aber 
man dürfe den Premierminister nicht drängen, sondern müsse ihm Zeit lassen, 
die ganze Angelegenheit zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen. 
Diese günstigen Nachrichten erfüllten mich mit Freude, und ich beeilte mich, 
sie an Ribbentrop weiterzuleiten, als ich ihn beim Mittagessen auf der Ter-
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rasse des Hotels Dreesen traf. Ich nahm an, daß auch er über die bevor
stehende günstige Lösung erfreut sein würde. Aber als er Sir Horaces Rat 
hörte, Chamberlain nicht ungebührlich zu drängen, setzte er seine „eiserne" 
Miene auf, schlug mit der Faust auf den Tisch und rief: ,,Drei Tage"! 
Diese zwei Worte hinterließen einen tiefen und bleibenden Eindruck auf mich 
und veränderten meine ganze Einstellung zu Hitler und Ribbentrop. Die 
Hoffnung, die mich bei der Übernahme meines Postens in London erfüllt 
hatte, daß etwas Bleibendes und Nützliches in bezug auf die Verbesserung 
der deutsch-englischen Beziehungen vollbracht werden könne, war allerdings 
schon in den letzten Wochen erschüttert worden. Als Hitler sich weigerte, mich 
zu empfangen, und der Außenminister die Absicht äußerte, die Botschafter in 
Krisenzeiten nicht auf ihren Posten zu lassen, wurde es mir ziemlich klar, 
was diese beiden Männer mit den verantwortlichen Beamten, denen sie wich
tige Posten übertrugen, im Sinne hatten. Sie trauten ihnen nicht, und da die 
Botschafter für den Frieden arbeiteten, so konnte dieses Mißtrauen nur bedeu
ten, daß die Zentrale in Berlin nicht für den Frieden war. 
Dieser unbestimmte Verdacht war mir jetzt durch Ribbentrops Worte bestä
tigt. Es wurde mir klar, daß wenigstens er nicht daran interessiert war, die 
Autonomie der Sudctendeutschen mit friedlichen Mitteln zu erreichen; sonst 
wäre er über den bevorstehenden Triumph erfreut gewesen. Ob dieses Ziel 
innerhalb von zwei oder drei oder fünf Wochen erreicht würde, darauf kam 
es nicht an. Durch seinen Arger und durch seine Absicht, die Engländer durch 
ein kurzfristiges Ultimatum _zu erniedrigen und ein Kompromiß zu vereiteln, 
ließ er klar zutage treten, daß es ihm nicht auf das politische Endergebnis 
ankam, sondern auf die Erniedrigung der Gegenseite und vielleicht sogar auf 
einen Krieg. Von jetzt ab gab ich die Hoffnung auf, daß Ribbentrop zu einer 
vernünftigen Politik zu bekehren sei; ich beschloß, mich selbständig zu machen 
und nach meinen besten Kräften seiner Politik entgegenzuwirken. Hinsichtlich 
Hitler\ war meine Hoffnung, daß er keinen Krieg wolle, sondern vielleicht 
sogar eine ehrliche Verständigung mit England, zwar schwer erschüttert, aber 
noch nicht aufgegeben. 
Während bei den Besprechungen in Berchtesgaden die pessimistischen Voraus
sagen durch ein verhältnismäßig günstiges Ergebnis Lügen gestraft wurden, 
ereignete sich in Godesberg gerade das Umgekehrte. Jedermann erwartete eine 
Einigung, da alle Anzeichen auf eine Bereitschaft der Westmächte hindeuteten, 
einer Autonomie für die Sudetendeutschen zuzustimmen; in Wirklichkeit aber 
war die Konferenz geraume Zeit gefährdet, und ein Abbruch schien unver
meidlich. 
Als Hitler gleich zu · Beginn die Konferenz beinahe zum Scheitern gebracht 
hatte, dadurch, daß er Chamberlains Angebot ablehnte, obwohl es fast alle 
sein~ Forderungen erfüllte, nahm der britische Staatsmann zum Schriftverkehr 
seine Zuflucht, indem er an die deutsche Seite ein Schreiben richtete. Obwohl 
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Chamberlain zu dieser Aushilfe griff, um die Verantwortung für den Abbruch 
schriftlich festzulegen, so bot er dadurch doch Hitler und Ribbentrop die 
erwünschte Gelegenheit zur taktischen Verzögerung, die sich bei der fieber
haften Spannung der Welt als eine gefährliche Waffe erwies. Jedenfalls 
schlossen sie sich beide den größten Teil des Tages in ihrem Zimmer ein, um 
eine Antwort auszubrüten, ohne einen ihrer Ratgeber - nicht einmal Gaus -
heranzuziehen. Nach zweifachem Austausch von Schreiben begann die schick
salsschwere Konferenz spät am Abend, mit Hitler, Ribbentrop und dem Dol
metscher Schmidt auf der deutschen, Chamberlain, Sir Horace Wilson und 
einem Dolmetscher auf der britischen Seite. Uns deutsche Mitglieder peinigte 
am meisten die Sorge, daß eine Einigung durch Meinungsverschiedenheiten 
über die Grenzziehung vereitelt werden könne, indem deutscherseits zu um
fangreiche tschechische Gebiete als sudetendeutsch beansprucht würden, wäh
rend die Gegenseite die Grenze zu eng ziehen würde. So hätte die Konferenz 
zu Bruch gehen können, selbst wenn eine grundsätzliche Einigung erzielt wor
den war. Endlos schlichen die Stunden hin. Um 11 Uhr traf die unheilvolle 
Nachricht ein, daß die Tschechen mobilisiert hätten. Ein Abbruch schien unver-

. meidlich. Ich unterhielt mich mit Mr. Strang. Endlich, nach 1 Uhr, öffneten 
sich die Türen des Konferenzzimmers, und die Teilnehmer traten in die 
Hotelhalle. Ein Abbruch war vermieden worden - das war die zuversicht
lichste Deutung, die man dem Verhandlungsergebnis zuteil werden lassen 
konnte. Hitler hatte die Konferenz durch sein kurzfristiges Ultimatum, inner
halb dessen die Räumung durchgeführt werden sollte, beinahe zum Scheitern 
gebracht. Da Hitler sein politisches Ziel, Freiheit für die Sudetendeutschen, 
erreicht hatte und ein ernster Grund für die Kurzfristigkeit des Ultimatums 
nicht bestand, waren seine weiteren Absichten damals schon verdäditig. Eine · 
Katastrophe hatte sich nur dadurch vermeiden lassen, daß Chamberlain sich 
bereit erklärt hatte, Hitlers Forderungen den Regierungen der Westmächte 
zu übermitteln, ohne sie zur Annahme zu empfehlen. 
Wie unverantwortlich Hitlers Entschluß war, die Konferenz lediglich wegen 
der untergeordneten Frage der Fristsetzung scheitern zu lassen, zeigte sich, 
als über die Abgrenzung des Sudetengebietes eine volle Einigung zwischen 
beiden Delegationen erreicht wurde. Dieses Problem, das zu einem gefähr
lichen Hindernis hätte werden können, bot keine Schwierigkeiten. 
Aber Hitler gab seinen Entschluß, einen Krieg herbeizuführen, keineswegs auf. 
Mißgestimmt und enttäuscht über die friedliche Gesinnung der Berliner Be
völkerung, die er durch den Marsch einer Panzerdivision quer durch Berlin 
erprobte, nahm er die Vermittlung Mussolinis an und unterzeichnete das 
Münchener Abkommen. Meine Zuschauerrolle erstreckte sich nicht auf diesen 
letzten Akt, da ich nach der Godesberger Konferenz nach Gröditzberg zurück
gekehrt war, um dort weitere Weisungen abzuwarten. So konnte ich die tiefe, 
an Y erzweiflung grenzende Besorgnis der Bevölkerung in Schlesien und ins-
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besondere in Breslau beobachten, als in den letzten Septembertagen der Krieg 
unvermeidlich erschien. 
Die Unterzeichnung des deutsch-englischen, von Chamberlain vorgeschlagenen 
Protokolls war mir eine große Freude. Ich hegte damals noch die naive 
Hoffnung, daß dieses Ereignis einen neuen und glücklicheren Abschnitt in 
den Beziehungen beider Länder einleiten würde; ich dachte, daß Hitler viel
leicht doch eine Verbesserung des Verhältnisses zu England anstreben wolle. 
Aber schon als ich ein paar Tage später in Berlin ankam, flüsterte man sich 
im Auswärtigen Amt zu, daß die Unterzeichnung des Protokolls keine Ände
rung der bisherigen Politik bedeute. 

5. Stimmungsumschwung in England und Versuche ein~r erneuten 
Entspannung. Einmarsch in Prag. Oktober 1938 - März 1939 , 

1 Nachdem durch das Münchener Abkommen die Kriegsgefahr noch einmal von 
Europa abgewendet worden war, drängte ich auf Rückkehr nach London. 
Aber erst nach wiederholten Anfragen gab Ribbentrop seine Zustimmung. Ich 
verabschiedete mich beim Staatssekretär, da der Außenminister mir keine Ge
legenheit zum Vortrag bei ihm gab. 
In London fand ich eine keineswegs einheitliche Stimmung vor. Die überwäl
tigende Mehrzahl der Bevölkerung sah auf die vergangenen schweren Krisen
wochen und die dramatische Münchener Lösung wie auf ein schweres Gewitter 
zurück, das Klärung und Reinigung der Atmosphäre gebracht hatte. Aber 
auch in der breiteren Öffentlichkeit machte sich die Gegenströmung geltend: 
das Gefühl der Beschämung und Erniedrigung, unter Druck in eine Lösung 
haben einwilligen zu müssen, die auf die Preisgabe eines kleinen Alliierten 
hinauslief. 
Vollends die Regierungskreise wurden von den verschiedenartigsten Strömun
gen ·und Tendenzen hin und her gerissen. Gewiß war für den Premierminister 
in der Gestaltung der Beziehungen zu Deutschland die deutsch-britische Er
klärung maßgebend, deren Unterzeichnung er Hitler in München abgenötigt 
hatte. Dieser Erfolg hatte es ihm ermöglicht, dem Gang nach Canossa - denn 
so wurde München von der Opposition dargestellt - einen positiven und 
konstruktiven Ausklang zu geben. Die ehrliche Freude, mit der Chamberlain, 
von München zurückkehrend, auf dem Flugplatz das Papier der Menge gezeigt 
hatte, indem er die berühmten Worte: ,,Peace in our lifetime!" sprach, waren 
vielleicht unbeabsichtigt, jedenfalls in der Wirkung ein geschickter taktischer 
Zug gewesen. Es half ihm über den ersten Ansturm der Kritik hinweg. 
Immer stärker aber machte sich der Druck geltend, der ihn zwang, der Oppo
sition den Wind nach Möglichkeit aus den Segeln zu nehmen. Die Anklage, 
ein „appeaser" zu sein, nahm, verstärkt durch die Empörung Amerikas über 
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München, immer mehr an Wucht zu. Duff Cooper war aus Protest gegen die 
nachgiebige Politik Chamberlains von seinem Ministerposten zurückgetreten; 
der redegewaltige Churchill hatte sie im Unterhaus in Grund und Boden ver
dammt. Die mangelnde milit~rische Bereitschaft Großbritanniens erforderte 
sofortige, umfassende Aufrüstungsmaßnahmen, mit denen eine Pressekam
pagne zur Aufrüttelung der öffentlichen Meinung Hand in Hand ging. Die
sem wieder erwachenden Wehrwillen trug der Ministerpräsident durch die am 
3. Oktober im Unterhaus abgegebene Erklärung Rechnung, daß England zur 
Aufrüstung entschlossen sei, um nicht bei einer etwaigen neueri Krise unge
rüstet dazustehen. So wandelte sich das Münchener Abkommen aus einem der 
Sache des Friedens gebrachten Opfer immer mehr zu einem klug berechneten 
Aushilfsmittel, um Zeit bis zur Erreichung der vollen militärischen Bereitschaft 
zu gewinnen. 
Hitler nutzte diese Londoner Strömungen sofort aus, um seinem Unmut über 
das ihm in München aufgenötigte Kompromiß Ausdruck zu geben und das 
ihm unsympathisd1e deutsch-englische Protokoll zu entwerten. In seiner Saar
brückener Rede vom 9. Oktober goß er die Schale seines Hohnes über die 
englische „gouvernantenhafte Bevormundung" aus, beschwerte sich über die 
den ·eben geschlossenen Abkommen widersprechende Aggressivität der eng
lischen Öffentlichkeit und griff die Churchill-Eden-Duff Cooper-Opposition 
aufs schärfste an. Damit war die Hoffnung auf eine sich neu anbahnende 
deutsch-englische Entspannung für die breite öffentli<;hkeit abgetötet worden. 
Trotzdem ließen die leitenden engiischen Kabinettsmitglieder auch in diesen 
Wod1en den Faden zu Deutschland nicht abreißen. In verschiedenen Reden 
richteten Chamberlain, Sir John Simon, Sir Samuel Hoare u. a. direkt oder 
indirekt die Aufforderung an Deutschland, ein Verhandlungsprogramm seiner 
Wünsche aufzustellen; Kolonien, Rohstoffe, Abrüstung und die Abgrenzung 
wirtschaftlicher Interessensphären wurden erwähnt. In einer langen Unter
haltung anläßlich eines Wochenendbesuchs brachte mir Sir Samuel Hoare diese 
Gedanken persönlich nahe. Angesichts der ablehnenden deutsd1en Haltung, die 
in der Presse klar genug zutage trat, verstummten diese Anregungen allmäh
lich. Ich mußte mich darauf beschränken, die Temperatur zu halten, bis eine 
Klärung auf breiter.er Basis erfolgt war. 
Diese Klärung erfolgte denn auch in einer Schrecken erregenden Form durch 
die Judenverfolgung, die Go~bbels am 10. November nach der Ermordung 
des Botschaftssekretärs vom Rath in Paris durch einen jungen Juden in Szene 
setzte. Die Schandtaten, die an diesem Tage durch Verbrennung von Syn
agogen, Plünderungen und Mißhandlungen begangen wurden, lösten in ganz 
Europa eine solche Welle des Abscheus und der Entrüstung aus, daß alle 
Gespräche verstummten. 
Die Brutalität von Goebbels war um so unbegreiflicher, als gerade in diesen 
Wochen die ersten Schritte zu einer organischen und menschlichen Lösung der 
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Judenfrage durch internationale Zusammenarbeit getan wurden. Der Plan 
beruhte auf dem Grundgedanken, der sich aus den Verhandlungen der näch
sten Wochen herausbildete, daß die Abwanderung der Juden allmählich und 
geordnet in Wohnstätten organisiert werden sollte, die von internationalen 
Kommissionen als geeignet für diese Zwecke zu ermitteln sein würden. Die 
Transferierung der den Juden zugestandenen Beträge an Schuldbuchverschrei
bungen: sollte mit einer Exportförderung in der Weise verbunden werden, daß 
aus dem ·zusätzlichen Export jährlich 3 Prozent Verzinsung und 3 Prozent 
Amortisierung transferiert werden sollten. 
Ihren Ausgang nahmen diese Besprechungen von einer Initiative des Prä
sidenten Roosevelt, der zwei Bevollmächtigte, Mr. Rublee, den nachherigen 
Vorsitzenden des sog. Evian-Comites, und Mr. Peil nach Europa zum Studium 
der Judenfrage entsandt hatte. Auf deutscher Seite förderte insbesondere 
Göring mit den Wirtschafts-, Finanz- und Innenministern die Aufnahme von 
Verhandlungen mit den amerikanischen Vertretern und die weitere Ausarbei
tung praktischer Pläne. Die Herstellung des Kontaktes wurde durch die 
deutsche Botschaft in London bewirkt. In einem Bericht hatte ich mich nach
drücklich für eine aktive Förderung dieser Bestrebungen ausgesprochen, da 
·wir durch unsere Mitarbeit nicht nur unseren eigenen Interessen dienten, son
dern auch im Ausland stimmungsmäßig günstige Wirkungen auslösen würden. 
Nachdem durch den österreichischen Finanzminister Fischböck und den bekann
ten deutschen Pressevertreter in London, Abshagen, die erste Fühlungnahme 
mit Rublee und Pell hergestellt war, verdichteten sich diese Beziehungen all
mählich zu einer Besprechung von Rublee mit Göring und Präsident Schacht, der 
den finanziellen Teil des Planes ausgearbeitet hatte. Schacht führte dann auch in 
London Verhandlungen mit Mr. Rublee und führenden englischen Wi,rtschaft
lern, wie dem Finanzberater der englischen Regierung, Sir Frederic Leith-Ross 
und Lord Winterton. Amerikanisches und englisches Kapital wurde erfolgreich 
für die Finanzierung interessiert und Ministerialdirektor W ohlthat, der dann 
im Auftrag Görings die Verhandlungen führte, wurde nach London einge
laden. Hier trat er in Kontakt mit der englischen Haute Finance, bis auch 
diese hoffnungsvollen Aussichten durch den Krieg zerstört wurden. 
Der dreitägige Aufenthalt Schachts in London im Dezember 1938-hatte noch 
~ eitergehende Auswirkungen, obwohl es sich nur um einen privaten Besuch 
bei seinem Freunde, dem Präsidenten der Bank of England, Sir Montagn 
Norman, handelte. Wie hoch Norman seinen Gast schätzte, ersah ich aus 
seiner Äußerung mir gegenüber bei einem Besuch auf der Botschaft: ,,Schacht 
sollte eigentlich englischer Untertan werden", meinte er enthusiastisch. In 
seinen Besprechungen mit dem Handelsminister Stanley, Sir Frederick Leith 
Ross und anderen maßgebenden Finanzleuten der City war Schacht auf die 
ausgesprochene Bereitwilligkeit seiner Gesprächspartner zu Wirtschaftsver
handlungen mit Deutschland auf breiter Grundlage gestoßen. Ausdehnung des 
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zwischenstaatlichen Güteraustausches, Wiederherstellung der Devisenfreiheit 
und anderes war als Verhandlungsthema vorgeschlagen worden. Stanley hatte 
sogar seine Bereitwilligkeit durchblicken lassen, zu diesen Besprechungen nach 
Berlin zu kommen. 
Meine Unterhaltungen mit Schacht über diesen Fragenkomplex ließen in mir 
Gedanken zum Entschluß reifen, die ich schon in den letzten Wochen gehegt 
hatte: den Versuch einer Entspannung der deutsch-englischen Beziehungen auf 
wirtschaftlichem Gebiet zu unternehmen. Wirtschaftliche Fragen traten wäh
rend dieser Monate in Deutschland immer mehr in den Vordergrund. Das 
im Sommer mit England abgeschlossene Abkommen hatte sich auch in poli
tischer Beziehung günstig ausgewirkt. Die Handelsbeziehungen zwischen den 
beiden industriell hochentwickelten Ländern, die immer schon ausgezeichnete 
gegenseitige Kunden für ihre Erzeugnisse waren, schienen weiter entwick
lungsfähig zu sein. Ich erörterte diese Gedanken mit einflußreichen englischen 
Persönlichkeiten, insbesondere bei einem Wochenendbesuch mit Lord Runci
man, der mir erklärte, daß er von Chamberlain mit der Bearbeitung wichtiger, 
Deutschland betreffender Fragen beauftragt sei. Er, ebenso wie Lord Halifax, 
gingen lebhaft auf diese Gedankengänge ein. Daß diese Unterredungen ihre 
Wirkung ausgeübt hatten, merkte ich noch nach Monaten, als mich Lord 
Runciman auf meine Anregungen ansprach. 
Auch auf deutscher Seite stellte ich eine gewisse Geneigtheit fest, in Wirt
schaftsfragen Entgegenkommen zu zeigen, oder zum mindesten sich einer 
Initiative auf diesem Gebiet nicht hemmend in den Weg zu stellen. Im Januar 
hatte mich der mißtrauische Ribbentrop nach Berlin berufen, um mich über 
ein entziffertes Telegramm des japanischen Botschafters in London an seine 
Regierung über eine Unterhaltung von ihm mit mir zu befragen, in deren 
Verlauf ich ketzerische Äußerungen getan haben sollte. Der Außenminister, 
den ich bei dieser Gelegenheit auf meine wirtschaftlichen Pläne ansprach, 
nahm sie zunächst kühl auf; aber bei einer zweiten Unterhaltung vier Tage 
darauf brachte er der weiteren Aktivierung der deutsch-englischen Beziehungen 
auf wirtschaftlichem Gebiet lebhaftes Interesse entgegen. Ob für diese Um
stellung die Tatsache maßgebend war, daß in diesen Tagen die Niederschrift 
Mussolinis über seine Unterhaltungen mit Chamberlain in Berlin eingegangen 
war, wonach der Premierminister die Mitarbeit des Duce für die Besserung 
der deutsch-englischen Beziehungen erbeten hatte, konnte ich nicht mit Sicher
heit feststellen. Aber ein Zusammenhang war höchst wahrscheinlich. 
Auch Hitlers Rede zum 30. Januar, dem Jahrestag der „Machtergreifung", 
rückte die Wirtschaftsfragen in den Vordergrund. Dem Sinne nach liefen 
seine Ausführungen auf den mit großer Dringlichkeit vorgetragenen Appell 
,,Exportieren oder sterben!" hinaus. 
Der Eindrudt einer deutscherseits aufgelockerten Haltung verstärkte sich mir 
nach meiner Rückkehr nach London,_ als der Pressebeirat der Botschaft, 
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Dr. Hesse, nach Berlin zu Ribbentrop berufen wurde. Er erhielt den vertrau
lichen Auftrag, über den ihm gut bekannten Pressechef Chamberlains, Stewart, 
Fühlung mit der englischen Regierung wegen einer allgemeinen Annäherung 
aufzunehmen. Es sollte auch der Abschluß eines Nichtangriffspaktes vorge
schlagen werden, zu dessen Unterzeichnung der Außenminister sich bereit 
erklärte, nach London zu kommen. Stewart vermittelte darauf eine Unter
redung von Dr. Hesse mit Sir Horace Wilson, der sich rezeptiv verhidt. 
Eine weitere Stellungnahme zu diesen Eröffnungen erfolgte jedoch englischer
srits nicht, sei es, daß die politischen Ereignisse - Tschechoslowakei! - sie 
hinfällig machten, sei es, daß den Engländern diese Annäherung vermittelst 
inoffizieller Kanäle nicht angenehm war. Für die letztere Version sprach · die 
Bemerkung, die Lord Halifax mir gegenüber gelegentlich fallen ließ: ,,Herr 
von Ribbentrop wants to come to London". Worauf dieses versöhnliche Zwi
schenspiel des sonst konsequent englandfeindlichen Außenministers zurückzu
führen war, habe ich nicht ermitteln können. Daß es sich dabei nur um eine 
willkürliche Episode handelte, ergab sich mit voller Deutlichkeit schon wenige 
Wochen nachher, als Ribbentrop die Engländer auch auf dem wirtschaftlichen 
Gebiet vor den Kopf stieß. Aber damals fügte sich seine Haltung in den 
Gesamtrahmen und bestärkte mich in meinem Vorhaben. 
Der Lauf der Ereignisse bot bald darauf eine doppelte Gelegenheit, die 
geplante Initiative auf wirtschaftlichem Gebiet in die Tat umzusetzen: zu
nächst traf eine repräsentative Delegation des Rheinisch-Westfälischen Koh
lensyndikates zu Verhandlungen mit der Mining Association of Great Britain 
ein. Die in freundschaftlichem Geist geführten Verhandlungen führten zum 
Abschluß eines Abkommens, das eine Reihe schwieriger Fragen regelte und 
Reibungsflächen aus der Welt schaffte; eine Einigung über die Kohlenpreise 
auf dritten Märkten und über die Abgrenzung von Interessensphären wurde 
erzielt, sodaß der Unterbietung und dem Abjagen von Absatzmärkten ein 
Ende gesetzt wurde. Ein Festessen mit herzlichen Ansprachen schloß die Ver
handlungen ab. Diese privatwirtschaftlichen Freundschaftsbeku:ndungen erhiel
ten durch eine betont freundliche Rede des Handelsministers Stanley eine 
offizielle Note. Ein weiterer Ausbau der in London angeknüpften Beziehungen 
wurde in Aussicht genommen. In Berlin sollte ein Essen der Fachgruppe Indu
s'frie mit prominenten englischen Gästen stattfinden. Eine Aussprache der 
beiderseitigen Spitzenverbände in Düsseldorf wurde verabredet. 
Gleichzeitig bot das Jahresessen der deutsch-englischen Handelskammer die 
Gelegenheit zur Vertiefung der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Von 
deutscher Seite nahm daran der Leiter der Wirtschaftsabteilung des Auswär
tigen Amtes, Ministerialdirektor Wiehl, teil, von englischer Seite der Handels
minister Stanley und der Obersee-Handelsminister Hudson. Auch bei dieser 
Gelegenheit wurden freundschaftliche Reden gehalten. Vor allem aber wurde 
cnglischerseits über einen wichtigen politischen Schritt sondiert: über einen 
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Besud1 der beiden englischen Kabinettsmitglieder Stanley und Hudson in 
Deutsdtland zur Teilnahme an den Besprechungen der Spitzenverbände und 
zu Unterhaltungen mit amtlidten deutsdten Stellen. Es wurde dabei zu ver
stehen gegeben, daß man einen Gegenbesudt des deutsdten Wirtsdtaftsministers 
Funk in London erwarte. 
Diese Sondierung, die idt umgehend und befürwortend nadt Berlin weiterlei
tete, wurde dort kühl und abweisend aufgenommen. Funk sei überlastet und 
dienstlidt unabkömmlidt. Audt ein Zeitpunkt für einen späteren Besudt könne 
nidtt in Aussidtt gestellt werden - das war das Edto aus Berlin auf diesen 
Annäherungsversudt. Aber das englisdte Kabinett gab darum seine Bemühun
gen nicht auf. Es verzidttete auf den Besudt Funk's und begnügte sidt mit 
einer Rede von mir anläßlidt . einer offiziösen Veranstaltung. An der Besudts
reise Stanley's und Hudson's wurde in Bespredtungen von Stanley und Sir 
Frederick Leith-Roß mit mir festgehalten. Diese Anfrage konnte selbst von 
Ribbentrop nidtt abgelehnt werden. übelgelaunt stimmte er zu; der 17. März 
wurde als Ankunftstag der beiden englisdten Delegierten verabredet. 
Aber sdton zogen am politisdten Horizont die Wolken auf, die audt diese 
Versuche einer Entspannung auf wirtsdtaftlichem Wege zum Scheitern bringen 
sollten. Die tsdtedtoslowakische Frage, die in den vergangenen Monaten un
ter der Asdte weiter geglüht hatte, schien vor einem neuen gewaltsamen Aus
brudt zu stehen. Die Gerüchte, daß Hitler einen neuen Gewaltstreidt gegen die 
Rest-Tsdtechoslowakei plane, verdidtteten sich. Ich erhielt eine Bestätigung 
dafür, als idt Ende Februar nadt Berlin fuhr, um als Vorsitzender der „Ge
sellsdtaft für ostasiatische Kunst" die von mir in Tokio angebahnte und jetzt 
zur Ausführung gelangte Ausstellung altjapanischer Kunst in Anwesenheit 
Hitler's und des diplomatischen Korps vorzunehmen. Dieses Vorhaben konnte 
ich allerdings nidtt ausführen, da midt das erneute Auftreten einer sdton in 
London ausgebrochenen Grippe ans Bett fesselte. Aber nadt meiner Wieder
herstellung traf idt im Auswärtigen Amt zufällig Hewel, den Verbindungs
mann zwisdten dieser Behörde und Hitler. Wozu für diese an sidt dem Außen
minister obliegende Aufgabe nodt eine besondere Stelle geschaffen wurde, ist 
mir immer rätselhaft geblieben; wahrsdteinlid1 wohl, um Hitlcr's ständige 
Taktik, jedem amtlidten Vertreter noch einen halbamtlidten parallel zu 
sdtalten, auch auf dem außenpolitischen Feld durdtzuführen. Aber wenigstens 
war Hewel ein vernünftiger und verhältnismäßig maßvoller Mann. Er sagte 
mir, er verträte die Ansidtt, daß die Botsdtafter besser informiert werden 
müßten; darum wolle er mich davon in Kenntnis setzen, daß der Führer den 
Einmarsch in die Tschedtoslowakei plane. Da er seine Entscheidungen erst im 
allerletzten Augenblick träfe, so könne auch dieser Plan noch abgeändert 
werden, aber die Anzeidten sprädten für eine Invasion. Ich konnte meine 
Warnung, daß eine neue Angriffshandlung nach dem in München . gegebenen 
Verspredten eine sdtwere Gefahr bedeute, nur wiederholen, aber ich konnte 
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nicht so weit gehen, vorauszusagen, daß Großbritannien auf jeden Fall mit 
einer Kriegserklärung antworten werde, wenn der äußere Anschein offener 
Feindseligkeiten vermieden werde. 
Auch sonst gewann ich während dieser wenigen Tage in Berlin ungünstige 
Eindrücke. Ribbentrop war nicht zu sprechen, was mir als Symptom bedeut
sam erschien; auf politische Erleuchtung durch ihn hatte ich ohnehin nicht ge
rechnet. Auch der sonst umgängliche und freundliche Funk, den ich wegen des 
bevorstehenden englischen Ministerbesuchs aufsuchte, verhielt sich zurückhal
tend und zögernd. 
Bedrückt von dem Gefühl herannahenden Unheils kehrte ich nach London zu
rück. Die außenpolitischen Folgen einer neuen Aggression ließen sich leicht 
übersehen. Aber nicht einmal aus der aggressiven nationalsozialistischen Denk
weise heraus konnte man die Beweggründe erklären, die Hitler zu einem so 
gefährlichen und verzweifelten Abenteuer trieben. Sein Ziel, die Tschechoslo
wakei in seinen Machtbereich zu bringen und sie als strategische Bastion ge
gen Deutschland auszuschalten, war erreicht. Die Slowakei hatte sich abgeson
dert; Präsident Benesch war von der politischen Bühne abgetreten; die Schat
tenregierung in Prag hatte jede nur gewünschte Art von Zusammenarbeit an
geboten. Immer deutlicher stellte sich Hitler's Politik als die des Amokläufers 
heraus. 
Nach einigen Tagen ängstlichen Wartens brach der politische Sturm los. Der 
Einmarsch in Prag löste die zu erwartende Welle von Entrüstung und Em
pörung aus. Die Reaktion in den amtliche1;1 Kreisen Londons war schwächer, 
als man hätte erwarten sollen. Chamberlain im Unterhaus und Halifax im 
Oberhaus gaben Erklärungen ab, die das Vorgehen Hitler's zwar verurteilten, 
aber keinen grundlegenden Wandel in der Politik gegenüber Deutschland in 
Aussicht stellten. Bald jedoch zeigte es sich, daß unaufhaltsame Kräfte der 
britischen öffentlichen Meinung in Bewegung gesetzt waren, die die Regie
rung mit sich fortrissen. Während die Lossagung der Slowakei mit Gleich
mut hingenommen wurde, riß der Einmarsch in Böhmen und Mähren die 
Wunden von München auf, die, schlecht vernarbt, noch schmerzten. Der Wort
bruch Hitlers wurde als eine Unanständigkeit empfunden, die einen weiteren 
politischen Verkehr mit ihm unmöglich machte. Die Angliederung des Sude
tenlandes hatte der Durchschnittsengländer als die Vereinigung von Deutschen 
_mit Deutschen noch verstanden. Die Einverleibung · von sieben Millionen 
Fremdrassigen sah er als unvereinbar mit den eigenen Lehren des National
sozialismus un·d als nadden Imperialismus an. 
Vor allem aber regte sich in dem Engländer instinktiv das Gefühl, das in po
litischen Kreisen schon vorher feste Gestalt angenommen hatte: M:t der An
gliederung Österreichs und des Sudetenlandes war das Höchstmaß des Macht
zuwachses erreicht, das der Engländer Deutschland zuzugestehen gewillt war. 
Jede weitere gewaltsame und einseitige Annexion mußte die übermacht einer 
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einzigen Macht auf dem Kontinent in einem Maße steigern, das die Jahrhun• 
derte alte Festlands-Politik des Inselreiches über den Haufen warf. 
Parteitaktische Erwägungen erhitzten die Atmosphäre weiter. Dem konserva
tiven Wähler, und insbesondere der Parteibürokratie, wurde es klar, daß eine 
neue politische Niederlage Chamberlain's und das Scheitern der ~Appease
ment"-Politik auch die Niederlage der unionistischen Partei bei den nächsten 
Wahlen zur Folge haben könnten. Diese Kreise drängten daher besonders auf 
eine schärfere Sprache. 
Hinzu kam, daß Gerüchte und Quertreibereien die Aggressivität Hitler's als 
noch größer erscheinen ließen, als sie wirklich war. Die Presse tischte ihren 
iesern sensationelle Meldungen über einen bevorstehenden deutschen Einmarsch 
iri Rumänien auf. Durch die deutsch-rumänischen Handelsvertragsverhandlun
gen und eine - wohl privatwirtschaftlich begründete -:-- Intrige des rumäni
schen Gesandten in London, Tilea, wurde bei der Regierung und Öffentlich
keit die Überzeugung erweckt, daß eine deutsche Expansion nach dem S:.id
osten zu bevorstehe. Die Aufregung wurde durch Gerüchte von umfassenden_ 
militärischen Vorbereitungen Deutschlands an der polnischen Grenze erhöht. 
Je enger der Kontakt zwischen den Wahlkreisen in der Provinz und der 
Hauptstadt wurde, desto mehr versteifte sich die Stimmung. Während bei 
der Rheinlandbesetzung im März 1936 die Stimmung in den Wahlkreisen be
ruhigend auf die zu scharfen Maßnahmen entschlossenen Regierungskreise ein
gewirkt hatte, vollzog sich jetzt der umgekehrte Vorgang. 
Unter dem Druck dieser Einflüsse hielt Chamberlain am 17. März in Birming
ham die bekannte Rede in sehr scharfer Tonart. Sie enthielt auch die ersten 
Ansätze zur Einkreisungspolitik durch den Hinweis, daß sich England mit an
deren gleichgesinnten Mächten ins Benehmen setzen werde. Der Ministerbe
such in Deutschland wurde abgesagt. 
Innerhalb von vier Tagen, vom 15. zum 19. März, vollzog sich. ein techni
scher Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Dieseß Mal ging das Fo:·eign 
Office mit dem bösen Beispiel voran, indem es Sir Nevile Henderson nach 
London berief. Selbstverständlich tat Ribbentrop unverzüglich das gleiche. Am 
19. März verließ ich London nach zwei heftigen und unerfreulichen Ausspra
chen mit Lord Halifax. Seine Erregung über den Bruch des Münchener Ab
kommens war verständlich, da das Vorgehen Hitler's mit keinem noch so fa
denscheinigen Grunde gerechtfertigt werden konnte. Wie tief das Ressenti
ment saß, konnte ich daraus ersehen, daß er nicht einmal auf die Beschwerde 
einging, die ich - übrigens aus eigener Initiative - gegen die groben Be
schimpfungen Hitler's durch Duff Cooper im Unterhaus vorbrachte. Daß diese 
Beschimpfungen, entgegen der altehrwürdigen Tradition des britischen Par· 
laments, nicht vom Sprecher gerügt worden waren, schien mir .ein weiterer 
Beweis für die auch in diesem hohen Hause herrschende Erbitterung. 
In Berlin eingetroffen, wartete ich fünf Tage auf einen Empfang durch Rib-
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bentrop. Da er sich schon bei meiner letzten Anwesenheit nicht batte sprechen 
lassen, zog ich die naheliegende Schlußfolgerung, daß er H itler's Methoden 
auch da,rin nachahmte, nichts hören zu wollen, was ihm nicht in sein Welt
bild paßte. Aber ich fühlte mich noch nicht berechtigt, mein Amt niederzu
legen, so lange die Hoffnung bestand, das Schlimmste zu verhüten. 

6. Englische Garantieerklärung und Fühlungnahme zwischen England und 
Sowjetrußland und das Scheitern der letzten Verständigungsversuche 

(Mission Wohlthat und Wilson) 

Sobald nach dem Abflauen der Krise Sir Nevile Henderson Anfang Mai nach 
Berlin zurückgekehrt war, drängte ich das Auswärtige Amt, mich seinem Bei
spiel folgen zu lassen. Nach einigem Zögern stimmte Ribbentrop zu, wich 
aber einem Ersuchen um einen Vortrag bei ihm aus. Erst als ich erklärte, daß 
ich ohnedem nicht nach London zurückkehren würde, empfing er mich. Im 
Gegensatz zu seiner sonstigen Zurückhaltung mir gegenüber, erging er sich 
jetzt in herausfordernden Tiraden: Wenn Polen mit Deutschland anbinden 
wolle, so würde es zerschmettert. Wir seien auf einen Krieg von zehn, auch 
von zwanzig Jahren vorbereitet. Die Engländer sollten ihre Unterstützung 
Polens aufgeben. 
In London fand ich die politische Szenerie von Grund auf verändert. Zwei 
Tatbestände kennzeichneten die Lage und gaben -ihr während der nächsten 
Monate das Gepräge: die kriegsentschlossene Haltung der Offentlichkeit und 
der Aufbau ein.er Abwehrfront gegen weitere Aggressionen Hitler's. 
Im grundlegenden Gegensatz zu der im Herbst 1938 vorherrschenden Stim
mung, wo die breite Masse nicht kämpfen wollte und sich passiv verhielt, 
hatte sie jetzt der Regierung gegenüber die Initiative übernommen und trieb 
das Kabinett vorwärts. Dabei zielte die englische Offentlichkeit nicht auf die 
Herbeiführung eines Krieges, sondern nur auf eine entschlossene Haltung ge
genüber Deutschland und eine bewaffnete Abwehr etwaiger weiterer An
griffshandlungen Hitler's ab. Aber automatisch drängten sich nun die radika
len Gruppen in Presse und Parlament in den Vordergrund. Durch eine Reihe 
von verschiedenen Faktoren: durch die gegen Deutschland gerichtete Einkrei
sungsaktion der Regierung; durch die Aufrüstungspropaganda, die Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht, die Luftschutzorganisationen, vor allem durch 
die Flut antideutscher Bekundungen in Presse, Kino, Theater und Rundfunk 
war die für emotionelle Regungen empfängliche öffentliche Meinung Eng
lands in einen Geisteszustand versetzt worden, der den Begriff „Krieg" zum 
Mittelpunkt des Denkens und der Gespräche machte. Die Presse brachte so 
wahnwitzige Meldungen, wie eine Artikelserie des „Sunday Express" unter 
der Überschrift: ,,Der Mann, der Hitler ermordete". Demzufolge sollte Hitler 
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vor einiger Zeit ermordet worden sein und seitdem durch einen schon bereit
gestellten Doppelgänger vertreten werden! Göring wurde als von einem Atten
täter schwer verwundet gemeldet, während. dieselben Blätter einige Tage 
später von einer Rede berichteten, die er anscheinend in bester Gesundheit 
gehalten hatte. 
Auch die Haltung der Behörden entsprach dieser Einstellung der Offentlich
keit. Der Landesgruppenleiter und fünf Parteifunktionäre wurden ohne be
sonderen Anlaß ausgewiesen. Seit vielen Jahren in England tätigen deutschen 
Kaufleuten wurde die Aufenthaltserlaubnis entzogen; andere wurden nicht 
nach Engla~d hineingelassen. Deutschen Kindern, die englische Schulen be
suchten, wurde durch die deutsch-feindliche Art des Unterrichtes und die Hal
tung ihrer Mitschüler der weitere Schulbesuch praktisch unmöglich gemacht. 
Mit dem weiteren Verlauf des Sommers steigerte sich die militärische Bereit
schaft. Auf die zuerst mobilisierte Luftwaffe folgten Flotte und Landheer. 
Auch die Franzosen ergriffen militärische Vorbereitungsmaßnahmen. Die pol
nische Armee in Höhe von etwa 900 000 Mann stand in erhöhter Bereitschaft 
nahe der deutschen Grenze. Dafür, daß der militärische Sektor nicht zur 
Ruhe kam, sorgten fortlaufende Pressemeldungen über Verhandlungen mit 
den neuen Verbündeten: Finanzverhandlungen und militärische Besprechun
gen mit Polen; Besuch General Ironside's in Warschau; Kredite an Rumänien 
und die Türkei; türkische Militärmission in London; Einwirkungen auf Jugo
slavien. 
Hitler ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, jede militärische Maßnahme, jeden Presse-Angriff mit Zins und Zin
seszins zurückzuzahlen, soweit er nicht schon vorher die Initiative ergriffen 
hatte. Aber die militärischen Maßnahmen kpnnten in einem totalitären Staat 
mehr im Verborgenen durchgeführt werden, wenn auch die englische Regie
rung im Sommer Nachrichten erhalten hatte, daß zwei Millionen Mann an 
der polnischen Grenze aufmarschiert seien. Die Ausweisung der NSDAP
Funktionäre wurde mit der Ausweisung völlig harmloser englischer Kaufleute 
beantwortet. 
Vor allem konnte Goebbels die deutsche Presse nun auf höchste Touren brin
gen, wenngleich eine andere Lautstärke als das Fortissimo von ihr nicht er
wartet werden konnte, da sie bereits seit dem Herbst die schärfste Tonart ge
genüber England angeschlagen hatte. Jetzt konnte sie die Beziehungen zu 
England unter dem Gesichtspunkt der Einkreisungsaktion stellen und im üb
rigen gegen die britische Presse polemisieren, die ihr ja auch überreichen Stoff 
lieferte. Dabei verfuhr die deutsche Publizistik nach dem einfachen Rezept, 
daß jedes versöhnliche Wort von englischer Seite als Zeichen der Schwäche 
und Dekadenz gebrandmarkt wurde, während eine entschiedene Sprache als 
unverschämte Herausforderung galt. 
Aber auch das rein außenpolitische Gebiet der Garantie- und ·Paktverhandlun-
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gen spielte infolge des leidenschaftlichen Interesses, mit dem sie von der 
Öffentlichkeit verfolgt_ wurden, als stimmungsbildender Faktor eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Unmittelbar nach dem Einmarsch in Böhmen und Mäh
ren hatte das Foreign Office zu einem diplomatischen Gegenschlag ausge
holt. Schon am 21. März schlug ein britisches Memorandum der französischen, 
russischen und polnischen Regierung Verhandlungen über den Abschluß eines 
Konsultativ-Paktes zur Abwehr von Angriffshandlungen vor. Gleichzeitig bot 
die englische Regierung einer Reihe kleinerer Staaten, die sie für bedroht hielt, 
einseitige Garantie-Erklärungen an. Bereitwillig wurde diese Sicherung von 
Rumänien und Griechenland angenommen, während andere vor einem so 
auffälligen übertritt in das Lager der Westmächte zurückschreckten. Mit Po
len, dem am meisten bedrohten Staat, wurde schon am 31. März in London 
ein Vertrag auf gegenseitige Hilfeleistung, die mit einer Garantie des Besitz
standes verbunden war, abgeschlossen. In der Erkenntnis, daß einer solchen 
Abwehrfront ohne den Beitritt der Sowjetunion der richtige Nachdruck und 
Rückhalt fehle, wandte sich das Foreign Office _mit einer entsprechenden An
frage nach Moskau. Damit wurden die Verhandlungen zwischen der UdSSR 
und England-Frankreich eingeleitet, die das außenpolitische Bild des Früh
sommers 1939 bestimmen sollten. 
So eindrucksvoll sich aber der Aufbau dieser Mächte-Koalition zunächst aus
machte, so hatte die britische Diplomatie damit in das Wespennest osteuropäi
scher Politik hineingegriffen. Schon im Verlauf der nächsten Wochen stellte 
es sich - wie in dem dokumentarischen Buch von Professor Namier: ,,Di
plomatie Prelude 1938-39", London 1948, nachgelesen werden kann - mit 
Deutlichkeit heraus, daß die englische Regierung hinsichtlich einiger Grund
tatsachen von unzutreffenden Voraussetzungen ausging. Polen war, entgegen 
der in London vorherrschenden Ansicht, keineswegs geneigt, sich bedingungs
los den Westmächten in die Arme zu werfen, sondern der schlaue Außenmi
nister Oberst Beck wollte versuchen, sich zwischen seinen beiden bedrohlichen 
Nachbarn möglichst unbeschädigt hindurch zu manövrieren. Ferner wurde in 
London übersehen, daß die Abneigung und Besorgnis gegenüber Rußland 
noch stärker auf Polen lasten, als gegenüber Deutschland. Und schließlich 
wirkte, je länger desto mehr, als Spaltpilz die Tatsache, daß der Pakt mit 
Polen ein politisches Gebilde war, dem das Knochengerüst genau umgrenzter 
militärischer Hilfsversprechen fehlte. 
Diese konstitutionellen Mängel kamen gegenübei· einem so realistischen Part
ner, wie der Sowjetunion, bald genug zum Vorschein. Die UdSSR, der Tat
sache eingedenk, daß sie im Kriegsfall die Hauptlast des Kampfes zu tragen 
haben würde, bestand aus strategischen und imperialistischen Gründen auf 
der Eingliederung der baltischen Staaten in ihren Machtbereich. Vor allem 
warf sie auch, da ihre militärische Mitwirkung in einem Krieg gegen Deutsch
land erwartet wurde, die naheliegende Frage des Durchmarsches durch Polen 
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auf. Aber damit war die neuralgische Stelle im Organismus der osteuropäi
schen Abwehrfront berührt. Schon die Baltenstaaten konnten von den West
mächten, die ja für die Unabhängigkeit der kleineren Staaten eintraten, nicht 
aufgegeben werden. Gegen die Aussicht aber, den bedrohlichen russischen Ko
loß freiwillig in ihr Land zu lassen, setzten sich die Polen entschlossen und 
leidenschaftlich zur Wehr. 
Während so die Verhandlungen der Westmächte mit ihren osteuropäischen 
Partnern von zunehmenden organischen Schwierigkeiten bedroht wurden, 
reizte London die Empfindlichkeit Moskaus durch verhandlungstechnische 
Mißgriffe. Die Entsendung des erprobten und sachverständigen Ministerial
direktors Strang zu den in der russischen Hauptstadt geführten Verhandlun
gen wurde von der stets auf ihre Prestige bedachten Sowjetregierung, die 
einen Unterhändler im Kabinettsrang erwartet hatte, mit Zurückhaltung auf
genommen. Und als dann zu den militärischen Verhandlungen britische und 
französische Offiziere nach Moskau entsandt wurden, wählte man nicht lei
tende Persönlichkeiten, sondern weniger bekannte Offiziere. überdies begab 
sich d_ie britische Militärmission nicht auf dem Luftwege nach ihrem Bestim
mungsort, sondern verlor durch die Reise auf dem Seeweg zehn Tage. Und 
dies geschah, trotzdem die Ersetzung Litwinow's durch Molotow im Mai zum 
mindesten ein gewisses Abrücken des Kreml vom westlichen Kurs der letzten 
Jahre bedeutete. Die Verlautbarung über die Wiederaufnahme der deutsch
sowjetischen Wirtschaftsverhandlungen im Juli hätten als ern weiteres War
nungssignal gewertet werden müssen. Und überdies ·wurde die britische Re
gierung, insbesondere Sir Robert Vansittart, durch Mitglieder der deutschen 
Widerstandsgruppe im Auswärtigen Amt über die sich anbahnende deutsch
sowjetische Annäherung und die Möglichkeit eines Paktes laufend unterrich
tet. Als darum die Mitglieder der nach Moskau entsandten englisch-französi
schen Militärmissionen die präzise Frage Worosc.½ilow's nach Art und Um
fang ihrer militärischen Mitwirkung im Kriegsfall nur mit vorsichtigen, allge
meinen Redensarten beantworteten, war es nicht zu verwundern, daß der 
sowjetische Marschall von oben herab antwortete, solche Erklärungen seien 
bedeutungslos. 
An dem Auf und Ab der Moskauer Verh::tndlungen nahm die englische Öf
fentlichkeit einen leidenschaftlichen Anteil. Chamberlain's Unterhaus-Erklä
rung vom 26. Mai, daß über wichtige Punkte eine Einigung mit der Sowjet
union erzielt worden sei, wurde mit Jubel begrüßt, Molotow's kühle Rede 
wenige Tage später mit disziplinierter Enttäuschung aufgenommen. Auch aus
gesprochene sowjetische Unverschämtheiten, wie ein Brief Schdanow's in der 
"Prawda" vom 26. Juni mit der Feststellung, daß die britische und französi 
sche' R.eg1trung kein Verlangen nach einem Vertragsabschluß mit der UdSSR 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung hätten, wurde hingenommen. Aber 
allmählich brach sich die Enttäuschung in den Spalten der Zeitungen Bahn 
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und am 13. Juli faßte der „Manchester Guardian" die in London vorherr
schende Stimmung in dem Satz zusammen: ,,Hier setzt sich die Erkenntnis 
durch, daß die russische Verzögerung eine methodische ist". 
Diese beiden in London vorherrschenden Strömungen - der Gang der Ver
handlungen mit den osteuropäischen Staaten und die Entschlossenheit zum 
Krieg im Falle weiterer deutscher Angriffshandlungen - bestimmten auch 
weitgehend die Entwicklung der deutsch-englischen Beziehungen im Sommer 
1939. 
Wenn mir nicht schon die negative Grundeinstellung von Hitler und Ribben
trop zunächst Zurückhaltung auferlegt hätte, so mußte die Stimmung, die ich 
in London vorfand, in derselben Linie wirken. Ich hielt es daher für richtig, 
auch mit der Aufnahme des persönlichen Kontaktes zu warten, bis die Initia
tive dazu von der Gegenseite ausging. Zu oft hatte ich die Erfahrung ge
macht, daß die Presse die Initiative zu Unterhaltungen im Foreign Office mit 
daran geknüpften, weitgehenden, für Deutschland abträglichen Kombinatio
nen und Kommentaren mir zugeschoben hatte, selbst wenn ich von englischer 
Seite um eine Unterredung ersucht worden war. Eine weitere unnötige Schwä
chung meiner Stellung in Berlin mußte ich vermeiden. Endlich wurde dieser 
Kontakt dadurch hergestellt, daß ein Mittagessen im Hause des parlamentari
schen Unterstaatssekretärs Butler verabredet wurde, an dem außer mir Lord 
Halifax und Botschaftsrat Kordt teilnahmen. In einer mehrstündigen Unter
haltung wurde eine Bilanz der veränderten politischen Lage gezogen und die 
Möglichkeiten einer Entspannung erörtert. 
Bei dieser Besprechung, wie bei den darauf folgenden, ging ich von einer drei
fachen Aufgabe aus, die sich mir für diese Zeitspanne zu stellen schien: die 
englische Seite vor den Gefahren zu warnen, die ihre Einkreisungspolitik im 
Gefolge haben mußte; nach konstruktiven Möglichkeiten für eine Entspan
nung oder einen Ausgleich Ausschau zu halten; und vor allem die deutschen 
Stellen auf den Ernst der Lage und auf die Entschlossenheit der englischen 
Offentlichkeit hinzuweisen. 
Halifax und anderen englischen Staatsmännern und Politikern gegenüber 
wies ich vor allem darauf hin, daß England sich durch seine bedingungslos an 
Polen gegebene Garantie ganz in die Hand des neuen Verbündeten gegeben 

"habe. Der Fall sei theoretisch denkbar, daß durch irgendeinen polnischen Woi
woden oder Militär ein Zwischenfall herbeigeführt würde, der automatisch 
den Kriegseintritt Englands zur Folge haben müsse. Ich konnte auf eine 
Kußerung des polnischen Oberkommissars in Danzig, Chodacki, hinweisen, 
daß eine Öffnung der Danziger Zollgrenzen nach Ostpreußen den Kriegsfall 
bedeuten würde. Für Handstreiche einzelner Abenteurer bot die polnische Ge
schichte der letzten zwanzig Jahre Beispiele genug: Eroberung Wilnas durch 
General Zeligowski; der Korfanty-Aufstand in Oberschlesien; ganz abgesehen 
von Pilsudski's Zug auf Kiew; Daß Pilsudski 1933 und 1936 der französi-
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sehen Regierung einen Präventiv-Krieg gegen Deutschland vorgeschlagen hatte, 
war mir damals noch unbekannt. 
Mit dieser Warnung vor der Ausstellung eines „Blankoschecks" an Polen ver
band ich den Hinweis, daß der von der englischen Regierung in die Wege 
geleitete Aufbau einer Front zur Bekämpfung der Aggression auf die deutsche 
Öffentlichkeit in ihrer Gesamtheit wie · eine Neuauflage der „Einkreisungspoli
tik" wirke. Die Erinnerung hieran sitze in jedem Deuts·chen tief und rufe in 
ihm den Entschluß wach, diese Gefahr abzuwenden und keine Wiederholung 
von 1914 zuzulassen. Als ein weiteres Hindernis für alle Entspannungsver
suche wirke die Blockierung aller Verhandlungsmöglichkeiten durch die immer 
engmaschiger werdenden Erklärungen Chamberlain's, denen immer apodikti
scher werdende polnische Weigerungen gegenüberständen, sich auf irgend
welche Zugeständnisse einzulassen. Die größten Schwierigkeiten aber erwüch
sen allen auf Entspannung gerichteten Bestrebungen durch die Aufpeitschung 
der öffentlichen Meinung durch die Presse, sodaß ein Ausgleichsversuch im
mer gleich als V aterlandsverrat gebrandmarkt wurde. 
Berlin gegenüber mußte meine Aufgabe darin bestehen, mit allem Nachdrudt 
auf den Ernst der Lage hinzuweisen und die maßgebenden Stellen von dem 
verhängnisvollen Glauben abzubringen, daß es England mit den übernomme
nen Garantieverpflichtungen nicht ernst sei. Wie ich mich dieser Aufgabe un
terzog, wird aus den nachstehenden Zitaten aus meiner Berichterstattung er
sichtlich. Am 10. Juli 1939 berichtete ich an das Auswärtige Amt: "Zusam
menfassend läßt sich feststellen, daß die Gegnerschaft gegen Deutschland im 
Zunehmen begriffen ist; daß die Kampfbereitschaft sich gehärtet hat; daß 
das Gefühl zugenommen hat: wir dürfen uns nichts mehr gefallen lassen, un
sere Ehre ist auf dem Spiel; wir müssen kämpfen; die Regierung darf nicht 
nachgeben. Zu dieser Geistesstimmung haben die gemeldeten deutschen Presse
stimmen über das dekadente England, über seine fehlende Bereitschaft zu 
kämpfen, wesentlich beigetragen". ,,Es wäre falsch, aus dieser Erkenntnis der 
"public opinion" die Schlußfolgerung zu ziehen, daß Großbritannien un
widerruflich in einen Krieg hineintriebe. Innerhalb des Kabinetts und eines 
engen, aber einflußreichen Kreises von Politikern machen sich Bestrebungen 
geltend, über die Negativität der Einkreisungsfront zu einer konstruktiven 
Politik gegenüber Deutschland zu gelangen". 
Die in höchsten Regierungskreisen vorherrschende Stimmung kennzeichnet~ ich 
in einem weiteren Bericht vom 24. Juli dahin, ,,daß die Einigung mit Deutsch
land für Großbritannien immer noch das wünschenswerteste höchste Ziel ist 
- gegenüber der anderen Alternative des nur mit großem Widerwillen ge
führten Krieges, den man aber im Falle des Ausbleibens einer Einigung mit 
Deutschland für unvermeidlich hält". · 
Meine Warnung wiederholte ich am 31. Juli: die in London vorherrschende 
Einstellung sei, "daß die deutsch-englische Spannung einem Krieg entgegen-
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treibt, wenn nicht ein Versuch zur Bereinigung des beiderseitigen Verhältnis
ses gemacht wird". 
Dieselben Gedankengänge wurden durch eingehende Presseberichte von Dr. 
Hesse verstärkt und durch alle sonst verfügbaren Kanäle - Besucher, Privat
briefe - nach Berlin geleitet. 
Die größten Schwierigkeiten bereitete mir die Antwort auf die Frage, wie ein 
Entspannungsversuch abseits vom Pressegezänk auf einer konstruktiven Ebene 
in die Wege geleitet werden könne. Aussichtsreich konnten solche Versuche 
nur sein, wenn sie an Ribbentrop vorbei unmittelbar an Hitler selbst heran
getragen würden. Ich ging schließlich von einer Äußerung aus, die er einmal 
gerpacht hatte: es würde leichter sein, alle Schwierigkeiten mit Großbritannien 
auszugleichen, wenn er Gelegenheit hätte, sich darüber mit einem vernünfti
gen Engländer zwei Stunden auf deutsch zu unterhalten. Nach meiner Mei
nung steckte in dieser Bemerkung ein Kern von Wahrheit. Hitler reagierte 
stark auf Persönlichkeiten und eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
eines Gesprächs war die Gewährleistung von unmittelbarer Rede und Gegen
rede durch die Beherrschung der deutschen Sprache seitens seines Partners. 
Chamberlain und Sir Horace Wilson hatten keine der beiden Bedingungen er
füllt; sie waren zu ausgesprochene Vertreter der alten Schule und überdies 
durch ihre amtliche Stellung verdächtig. Indem ich mich nach Männern umsah, 
die für eine solche Aufgabe geeignet sein könnten, dachte ich an Admiral Lord 
Chatfield oder den zum Botschafter in Washington bestimmten Lord Lothian 
oder an den parlamentarischen Unterstaatssekretär im Außenministerium, Mr. 
Butler. Lord Chatfield, mit dem ich mich wiederholt unterhalten hatte, nahm 
für sich durch seine gerade, soldatische und zugleich staatsmännische Persön
lichkeit ein; überdies kam Hitler am besten immer· noch mit Militärs aus. Lord 
Lothian, der sich stets für die Verständigung mit Deutschland eingesetzt hatte, 
gebot Achtung durch seinen Charakter und sein Auftreten. Butler als Vertreter 
der jüngeren Generation, vereinigte Klugheit mit angenehmem Wesen und 
sicherem Auftreten. Aber alle Drei beherrschten die deutsche Sprache nicht 
oder nur unvollkommen. Zur Not, dachte ich, könnte man auf diese Vorbe
dingung verzichten; der persönliche Eindruck war das maßgebende. Ich un
terbreitete diese Gedanken · einigen Bekannten in einflußreichen politischen 

" Stellungen. Ich fand bei ihnen eine um so bereitwilligere Aufnahme für meine 
Gedanken, als mir Sir Horace Wilson bei einer anderen Gelegenheit sagte, 
man habe eine hervorragende Persönlichkeit aus dem englischen Wirtschafts
leben im Auge. Mir wurde dann von meinen Gesprächspartnern ein früherer 
englischer Botschafter in Berlin vorgeschlagen; er kam, ganz abgesehen von 
seiner Hitler verhaßten Eigenschaft als Diplomat, schon deswegen nicht in 
Frage, weil der Führer ihn nicht leiden konnte. Auch ein Gedankenaustausd1, 
den ich durch einen Mittelsmann mit Chamberlain hatte, zeitigte keine bes
seren Ergebnisse hinsichtlich der Auswahl der Persönlichkeit. Schließlich nahm 
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die Aktion einen anderen Verlauf und mündete in den Unterredungen aus, 
die Herr Wohlthat und ich mit Sir Horace Wilson hatten. Mit diesen Be
sprechungen traten die deutsch-englischen Beziehungen in ihre letzte Phase 
vor Kriegsausbruch ein. 

Es war ein umfassender und verwickelter außenpolitischer Tatbestand, der 
die britische Regierung im Juli 1939 veranlaßte, erneut den Versuch zu einer 
Bereinigung der schwebenden Streitfragen auf breiter Grundlage zu unterneh
men. Der politischen Verwirklichung dieser Absicht standen ebenso große 
Schwierigkeiten entgegen wie· der rein technischen Frage der Anknüpfung und 
Weiterführung dieser Verhandlungen. öffentliche Meinung und Presse brach
ten Deutschland Mißtrauen und Feindseligkeit entgegen. Noch in den ersten 
Julitagen hatte eine kurze, aber heftige Krise die Welt erschüttert, als ameri
kanische Pressemeldungen aus Warschau verkündeten, Hitler werde jetzt von 
Danzig aus gegen Polen lossdilagen. Khnlich wie bei der tschechischen W ~
chenendkrise im Mai 1938 - auch für diese wurde das Wochenende gewählt 
- handelte es sich nur um erfundene Alarmnachrichten, die bald durch die 
Tatsachen widerlegt wurden. Aber der Ausbruch einer fast panischen Aufre
gung bewies, daß ein Funke genügen würde, um eine Explosion zu erzeugen. 
Trotz dieser für Ausgleichsverhandlungen bedrohlichen Gesamtstimmung wollte 
und konnte die englische Regierung ihr Vorhaben nicht länger hinausschieben, 
da sie aus außen- und innenpolitischen Gründen unter Zeitdruck stand. Am 
stärksten mag zur Beschleunigung die Überlegung beigetragen haben, daß die 
deutsch-englischen Beziehungen zu gespannt waren, als daß man eine Beruhi
gung der öffentlichen Meinung hätte abwarten können. 
In außenpolitischer Hinsicht war die Initiative des Kabinetts gegenüber 
Deutschland wohl das Ergebnis der während der letzten Monate gesammelten 
Erfahrungen. Der Aufbau einer Gegenfront an der östlichen Flanke Deutsch-
1.mds hatte schwere Enttäuschungen gebracht. Die Sowjetregierung verhielt 
sich in zunehmendem Maße ablehnend. Ih~ Gegensatz zu Polen spitzte sich 
immer mehr zu. Ein genauerer Einblick in das Staatsgefüge des polnischen 
Verbündeten erwies dessen Brüchigkeit immer mehr. Der Bericht General 
Ironside's über den Zustand des polnischen Heeres verstärkte diese Bedenken. 
Die Einsicht · in die den Frieden gefährdenden Auswirkungen der Einkrei
sungspolitik nahm zu. Ein schwerer und das englische Prestige bedrohender 
Konflikt mit Japan war im Gange. Eine außenpolitische Entlastung durch 
einen Ausgleich mit Deutschland, oder zum mindesten die Klärung der Frage: 
Krieg oder Frieden? schien erwünscht. 
Außerdem hielt das Kabinett Chamberlain seine Verhandlungsposition nach 
durchgeführter Aufrüstung für wesentlich günstiger, als im Vorjahr. Es 
brauchte nicht mehr vor Drohungen Hitler's zurückzuweichen und konnte an
nehmen, daß dieser sich der Schwächung seiner Stellung bewußt sein werde. 
Vor allem aber trieben auch innerpolitische Gründe die Regierung zu einer 
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baldigen Klärung des Verhältnisses zu Deutschland an. Für den Herbst war die 
Anberaumung von Neuwahlen in Aussicht genommen. Bis dahin mußte Cham
berlain in der Lage sein, mit einer klaren Parole vor die Wählerschaft zu 
treten: entweder „Der Ausgleich mit Deutschland ist geglückt" oder: ,, Wir 
müssen uns auf einen Krieg mit Deutschland vorbereiten". Daß das Parla
ment und die Öffentlichkeit jede dieser beiden Lösungen einmütig annehmen 
würden, wurde mir sowohl von Lord Halifax, wie von Sir Horace Wilson 
unzweideutig zum Ausdruck gebracht. Auch Hitler selbst bekam es von dem 
englischen Presse-Magnaten Lord Kemsley zu hören, als er diesen in Bayreuth 
während der Festspiele zu einer langen Unterredung empfing. 
Somit hatte sich das englische Kabinett die außerordentlich schwierige Auf
gabe gestellt, eine parallele Außenpolitik durchzuführen und zwei Eisen im 
Feuer zu halten. Einerseits waren die Verhandlungen in Moskau in Gang zu 
halten, andererseits sollte ein Ausgleich auf breiter Front mit Deutschland an
gestrebt werden. Mißlang dieser, so mußte die Bildung der Ostfront forciert 
werden; · gelang er, so verloren die Moskauer Verhandlungen an Bedeutung. 
Im Hinblick auf sie und auf die erregte Stimmung in England mußte die 
Fühlungnahme mit Deutschland in äußerster Heimlichkeit gesucht werden. 
Chamberlain hatte damit eine Aufgabe auf seine Schultern geladen, die Ca
privi als ein Spiel mit fünf Kugeln bezeichnet hatte, als an ihn das Problem 
herantrat, die Bismarck'sche Rußland-Politik weiterzuführen. 
Die erste Fühlungnahme erfolgte über den Ministerialdirektor Wohlthat, der 
sich in diesen Wochen als deutscher Delegierter bei der Internationalen Wal
fang-Konferenz in London aufhielt. Als Mitarbeiter von Schacht im Reichs
wirtschaftsministerium, die englische Sprache beherrschend und in zwischen
staatlichen Verhandlungen erfahren, genoß er in London Ansehen und V er
trauen. An ihn ·trat durch Vermittlung des norwegischen Mitgliedes der Wal
fang-Kommission der Übersee-Handelsminister Hudson heran und schlug eine 
Besprechung vor. Wohlthat ging nach Rücksprache mit mir - wie wir denn 
überhaupt während aller dieser Besprechungen engste Fühlung miteinander 
hielten - .auf diesen Vorschlag ein. Hudson entwickelte weitgehende Pläne 
hinsichtlich einer deutsch-englischen Zusammenarbeit zur Erschließung neuer 
und zur Pflege bestehender Weltmärkte. Insbesondere ergäben sich, so führte 
er aus, auf drei großen Gebieten weitgehende Betätigungsmöglichkeiten für 
beide Länder: das Empire, China und Rußland. Das Empire könne von Eng
land selbst ebensowenig ausreichend versorgt werden, wie China von Japan. 
Hier sowohl wie in Rußland sei eine umfassende zusätzliche wirtschaftliche 
Betätigung Deutschlands möglich. Weiter stellte Hudson Abreden über eine 
Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären und über die Ausschaltung 
der Konkurrenz auf dritten Märkten zur Erörterung. 
Es folgten zwei Unterhaltungen W ohlthat's mit Sir Horace Wilson auf · dessen 
Initiative. Daß Chamberlain die Vorschläge Wilson's billigte und vielleicht 
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selbst ausgearbeitet hatte, ging aus dessen Vorschlag hervor, eine Besprechung 
Wohlthat's mit dem Pr~mierminister herbeizuführen, der dieses Programm 
bestätigen würde. W ohlthat ließ sich aber auf diese Anregung nicht ein, um 
zu vermeiden, daß seine vertraulichen wirtschaftlichen Besprechungen einen 
politischen Charakter erhielten. 
Das von Sir Horace entwickelte P;ogramm umfaßte die Gesamtheit der Be• 
ziehungen beider Länder. Es beschränkte sich nicht auf. die Wirtschaft, son• 
<lern erstreckte sich auf politische und militärische Fragen. Es erörterte das 
Kolonialproblem; es machte Vorschläge für die Beschaffung von Rohstoffen 
für Deutsd1land; es sah finanzielle Abmachungen zwischen den beiden Län
dern vor und erwähnte die Regelung des internationalen Schuldenproblems; 
auch die Hudson'schen Gedanken waren mit verwertet. Die weitere Ausge• 
staltung des Programms wurde der deutschen Seite überlassen. Die entschei
dende Frage sei die Bevollmächtigung einer maßgebenden deutschen Persön• 
lichkeit durch Hitler zur Führung dieser Verhandlungen. 
Kaum waren die Besprechungen soweit gediehen, als das Querschießen auch 
schon einsetzte. Irgendwie hatten englische Journalisten von Hudson's Ini
tiative Wind bekommen - nach unseren Ermittlungen über die französische 
Botschaft - und holten nun aus dem Minister einige wenig geschickte Erklä
rungen heraus, die durch weitere gehässige Kombinationen die englische i.Jf. 
fentlichkeit auf die Beine bringen sollten. Insbesondere war in dieser Bezie
hung die völlig erfundene Nachricht von einer englischen Milliarden-Anleihe 
an Deutschland wirksam. In einer Sitzung des Unterhauses mußte der Mini• 
sterpräsident unbequeme Fragen beantworten. Aber eine Bedrohung des Ka• 
binetts wurde vermieden und eine T orpedierung der Besprechungen nicht er
reicht. 
Auf deutscher Seite reagierte Ribbentrop sofort, nachdem meine und Wohl
that's Berichte in Berlin eingetroffen waren. In zwei Telegrammen forderte 
der Außenminister mißtrauisch sofortigen Bericht über die „politischen Bespre
chungen", die Wohlthat im Einvernehmen mit mir geführt habe. Auch habe 
Wohlthat offenbar an Wilson die Frage zu richten unterlassen, ob die Vor
schläge unter gleichzeitiger „Preisgabe der Einkreisungsverhandlungen insbe
sondere mit Moskau" gedacht gewesen seien. Auf .solchen Angriff war ich ge
faßt gewesen. Ich wies ihn durch Bezugnahme auf meine Berichterstattung und 
auf die Beschränkung Wohlthat's auf wirtschaftliche Fragen zurück. Ich faßte 
die Gründe für die von Wilson und Hudson ergriffene Initiative in die drei 
Punkte zusammen: Erkenntnis, daß 1) · die deutsch-englische Spannung einem 
Krieg entgegentreibe; 2) die Einkreisungspolitik England mit erheblichen Ri
siken belaste; 3) der Stand der englischen Aufrüstung ·es der Regierung er
laube, einen Ausgleich mit Deutschland zu versuchen, ohne in den Verdacht 
der Schwäche zu geraten. 
Daß aber die Bedeutung der englischen Vorschläge von weniger kriegshetze-

252 



Englische Garantieerklärung und Fühlungnahme mit Sowjetrußland 

rischen Persönlichkeiten erkannt worden war, zeigte die Reaktion Göring's 
auf die Berichte von Wohlthat. Wie kürzlich durch seinen Chefadjutanten be
kannt geworden ist, hat Göring daraufhin noch im August dreimal Hitler 
aufgesucht, um inständig darauf zu dringen, er solle kriegerische Verwicklun
gen vermeiden, da ein voller Ausgleich mit England auf Grund der von 
Wohlthat berichteten Angebote uns die Erfüllung unserer Forderungen brin
gen würde. Selbstverständlich hatte Hitler ihn abgewiesen. Aber diese Episode 
ist aud1 insofern bezeichnend, als sie zeigt, daß auch Göring noch im August 
nicht an die Unvermeidbarkeit des Krieges glaubte; auch er ging davon aus, 
daß Hitler in seiner Unberechenbarkeit seine unwiderruflichen Entschlüsse 
erst im letzten Augenblick faßte. Das befreit diejenigen, die bis zuletzt für 
den Frieden arbeiteten, von dem Vorwurf der Donquichotterie. 
In den nächsten Tagen wurde der Wilson-Hudson'sche Gedankenkomplex 
von ganz anderer Seite an die Botschaft herangetragen. ·Ein hochangesehenes 
und über dem Parteigetriebe stehendes Mitglied der Labour-Party, Mr. Char- • 
les Roden Buxton, suchte Botschaftsrat Kordt zu einer langen Unterredung 

· auf. Auch er ging davon aus, daß in den Beziehungen zu Deutschland nur die 
Alternative: Krieg oder Verständigung gegeben sei. Auch er hielt Ausgleichs
versuche nur auf Grund geheimer Verhandlungen möglich. Seine Vorschläge 
lagen mehr auf der politischen Linie, und gingen noch weiter als diejenigen 
Sir Horace Wilson's. Sein Vorschlag sah die Abgrenzung der beiderseitigen 
Interessensphären vor. Großbritannien würde die deutsche Interessensphäre in 
Ost- und Südosteuropa respektieren und auf die Garantien verzichten, die es 
in diesem Raum gelegenen Staaten gegeben habe. Er werde ferner dahin wir
ken, daß Frankreich sein Bündnis mit der Sowjetunion aufgäbe; es werde auch 
die laufenden Paktverhandlungen mit der UdSSR einstellen. Deutschland sei
nerseits würde sich aller Einmischung in die Angelegenheiten des · Empire zu 
enthalten und zu einer europäischen Zusammenarbeit bereit zu erklären ha
ben. Auch müsse es in eine allgemeine Abrüstung willigen. 
Wenngleich Buxton keine unmittelbar aktive politisdle Rolle spielte und sich 
nicht darüber ausließ, mit wem er diese Gedanken besprochen habe, so konnte 
sein Besuch doch als Beweis dafür dienen, auf wie breiter politischer Grund
lage die Angebote Wilson's ruhten. 
l.Jm die bisherigen Besprechungen in eine amtliche und offizielle Form zu 
bringen, ließ mim Sir Horace Wilson zu einer Besprechung bitten. Sie fand 
bei strenger Geheimhaltung am 3. August in seiner Privatwohnung statt und 
dauerte zwei Stunden. In eingehenden Ausführungen legte Sir. Horace Wilson 
das schon Herrn Wohltliat vorgesdllagene Handlungsprogramm dar. Es zer
fiel in drei Gruppen: eine politische, eine militärische und eine wirtschaftliche. 
Als politisdle Maßnahme war der Abschluß eines Nidltangriffspaktes und eines 
Nidlteinmisdlungsvertrages vorgesehen. Auf militärisdlem Gebiet sollten Be
sprechungen weniger zur Herbeiführung emer weitgehenden Abrüstung, als 

253 



Botschafter in London 1938-1939 

über Rüstungspolitik im allgemeinen im Sinne einer Rüstungsbegrenzung 
stattfinden. Die Wirtschaftsverhandlungen sollten sich mit der Hebung des 
Außenhandels, mit Deutschlands besonderer Stellung im Südosten, mit der 
Rohstoffbeschaffung, mit dem kolonialen Problem und mit finanziellen Fra
gen befassen. 
Im Mittelpunkt dieses Programms und unserer Besprechung stand der poli
tische Teil. Denn aus diesen Vorschlägen heraus mußte sich auch die Frage be
antworten, die ich sofort an Sir Horace richtete: Wie dieses weitgehende Ver
trags- und Verhandlungsprogramm mit den von England eingegangenen Ga
rantie-Verpflichtungen in Einklang zu bringen sei? Er wollte den Knäuel 
vom „Non-Aggression"-Vertrag her aufrollen. Wenn beide Mächte auf ein 
aggressives Vorgehen als Methode ihrer Politik verzichteten, so würde Groß
britannien dadurch der übernommenen Verpflichtungen, die ja nur im Falle 
eines Angriffs in Kraft träten, entbunden. Deutschland könne dann seine 
Forderungen gegenüber Polen im Wege direkter Verhandlungen zur Geltung 
bringen. Sein Grundgedanke war, durch die Herbeiführung einer deutsch
englischen Aussprache über alle wichtigen Fragen die gesamte weltpolitische 
Versteifung so aufzulockern, daß die festg\:fahrenen nahöstlichen Fragen, wie 
Danzig und Polen, darüber zurücktreten würden. Eine geringere, aber auch 
erhebliche Wirkung versprach er sich von der Nichteinmischungsabrede. Dem 
Sinne nach habe der Führer eine solche Erklärung schon -in seiner Rede vom 
28. April abgegeben. Englischerseits würde man bereit sein, eine solche Bin
dung für Groß-Deutschland einzugehen; auch die Danzig-Frage würde unter 
sie fallen. 
An die Erörterung des Vertragsprogramms schloß sich eine eingehende Aus
sprache über die gespannte Lage, die beiderseitigen Kriegsvorbereitungen und 
die Möglichkeiten des Querschießens durch die Presse. Indiskretionen würden 
das Kabinett auf das schwerste bedrohen, so betonte Sir Horace; das einzige 
Gegenmittel sei geheime Verhandlungsführung in der Schweiz. Sobald eine 
prinzipielle Einigung erreicht sei, sei der Gefahrenpunkt üb.erwunden. 
Nachdrücklich hob Wilson hervor, daß Hitler seine Verhandlungsbereitschaft 
bald und unzweideutig bekunden müsse; ebenso sei jede weitere Verschärfung 
der Lage zu vermeiden. Daß ich ihm keine Auskunft über die Aufnahme ge
ben konnte, die seine W ohlthat gegenüber gemachten Vorschläge in Berlin ge
funden hätten, enttäuschte ihn. Auch er ließ keinen Zweifel darüber, daß die 
Alternative im Falle eines Nichtzustandekommens von Verhandlungen darin 
bestünde, der Katastrophe entgegenzutreiben. 
So endete die Unterhaltung, deren Geheimnis bis nach dem Kriege gewahrt 
worden ist. Ich schickte meine eingehende Aufzeichnung über das Gespräch am 
selben Tage nach Berlin. Die Aktion der- britischen Regierung, die in diesem 
Vorschlag gipfelte, mußte mich zu eingehenden Überlegungen veranlassen. Wa
ren diese Eröffnungen überhaupt ernst gemeint? Oder sollten sie nur einem 
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Zeitgewinn bis zur Klärung der Lage im Osten dienen? War nicht die Inter
pretation, wie die Verpflichtungen im Osten mit denen gegenüber Deutsch
land zu übernehmenden in Einklang zu bringen seien, recht gewunden? Ich 
bin schließlich bei einem rück.schauenden überblick auf die Wirkung der fest
gefahrenen Ostverhandlungen und die Notwendigkeit einer Klärung mit 
Deutschland so oder so im Hinblick auf die Wahlen, zu der Überzeugung ge
kommen, Chamberlain und dem Kabinett den vollen guten Glauben. bei ihrer 
Initiative zuzusprechen. Im Hinblick auf die immer drohendere Kriegsgefahr 
fühlte Chamberlain, als verantwortungsbewußter Staatsmann, die V erpflich
tung, einen letzten verzweifelten Versuch zur Erhaltung des Friedens zu un
ternehmen. Und wenn dieser Versuch auch an der Verantwortungslosigkeit 
von Hitler-Ribbentrop gescheitert ist, so ist durch diese Initiative ihre Schuld 
bis zum letzten Augenblick eindeutig erwiesen. Während meiner Amtszeit in 
London hat sich Hitler nicht ein einziges Mal die Mühe gegeben, auf englische 
Verhandlungsangebote - und sei es auch nur zum Schein - einzugehen. Er 
hat nicht einmal auf sie geantwortet. Ihm die Verantwortung dafür bis zu
letzt zugeschoben zu haben, ist die historische Bedeutung der letzten Friedens
Offensive · Chamberlain's. 
Mir war klar, daß nur ein persönlicher Vortrag von mir in Berlin möglicher
weise Aussicht hatte, meinen Berichten einigen Nachdruck zu verleihen, viel
leicht im Zusammenwirken mit Wohlthat. Ich beantragte daher einen Ur
laub, der mir umso bereitwilliger gewährt wurde, als Ribbentrop ohnehin die 
Absicht hatte, mich wieder einmal von meinem Posten zu entfernen. Ich ver
abschiedete mich von Lord Halifax. In einem langen Gespräch erörterten wir 
die Spannung in den beiderseitigen Beziehungen. Der Außenminister schilderte 
seine Enttäuschung über den Gang der Entwicklung; nach München sei er der 
Überzeugung gewesen, daß ein 50jähriger Weltfriede auf folgender Basis ge
sichert sei: Deutschland die vorherrschende Macht auf dem Kontinent mit vor
wiegenden Rechten besonders handelspolitischer Art, im Südosten, während 
England sich der Pflege seines Empire und der Sicherung des Seeweges nach 
dem Femen Osten gewidmet haben würde. Dann sei der Einmarsch nach Prag 
gekommen und habe alle diese Hoffnungen zerstört. Auch Halifax bestätigte, 
daß Parlament und Öffentlichkeit ebenso bereit seien, einen Krieg auf sich zu 
ne-hmen, wie zum Ausgleich mit Deutschland zu gelangen, den im Grunde je
der Engländer wollte. 
In Berlin traf ich an einem Montag, wohl den 13. August, ein. Am Tage 
vorher hatte Ciano in Fuschl Besprechungen mit Ribbentrop abgehalten und 
war dann nach Italien zurückgekehrt. Eine trübe und niederdrückende At
mosphäre lastete schwer auf dem Auswärtigen Amt. Gerüchte liefen um, daß 
als Ergebnis der Unterhaltungen mit Ciano sich der feste Entschluß Hitler's 
herausgestellt hätte, den Krieg mit Polen vom Zaun zu brechen. Staatssekretär 
von Weizsäcker äußerte sich in dieser Beziehung nicht ganz klar, aber sein 
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tiefer Pessimismus war unverkennbar. Ich fragte sofort nach der Wirkung 
meiner Telegramme und meiner Berichte betreffend den Vorschlag von Sir 
Horace Wilson. Weizsäcker zuckte die Achseln und machte eine Bewegung, als 
ob er etwas vom Tisch wischte. So war denn ein Vorschlag von höchster Be
deutung, der selbst dann mit äußerster Sorgfalt hätte geprüft werden müssen, 
wenn man ihm nicht traute, von Ribbentrop und Hitler einfach in den Pa• 
pierkorb geworfen worden. Ich erfuhr dann weiter, daß der Bericht Wohl
that's über seine Londoner Besprechungen mehr als ein Stimmungsbild aufge
faßt worden sei. Meinen Bericht über die Unterhaltung mit Sir Horace Wil
son hatte man als ein weiteres Zeichen für die Schwäche Englands gedeutet. 
Wenn ich nach dieser Erfahrung noch irge~dwelche Zweifel gehegt hätte, so 
wären sie durch Ribbentrop's Haltung mir gegenüber ausgetrieben worden. 
Ich ging zu seinen Sekretären und ersuchte, mir Tag und Stunde für einen 
Vortrag beim Außenminister namhaft zu machen. Ich bat auch, man möge den 
Obersalzberg wegen eines Empfanges durch Hitler anrufen. Es wurde mir ge
sagt, der Außenminister sei in Fuschl, seinem Sommersitz bei Salzburg; ich 
würde weitere Mitteilung erhalten. Der Staatssekretär unterstützte mein Ge
~uch um Vortrag bei Ribbentrop durch ein besonderes Schreiben an de11 
Außenminister. Er las mir auch später die Stelle aus seinem Brief vor, worin 
der Inhalt meiner Ausführungen ihm gegenüber kurz zusammengefaßt war -
insbesondere hinsichtlich der Haltung Englands im Falle eines deutsch-polni-
schen Krieges. · 
In den nächsten Tagen suchte ich den Chef des Generalstabes, General Hal
der, auf. Ich teilte ihm meine Londoner Eindrücke mit, denen er in vollem 
Umfange zustimmte. Halder betonte die Dringlichkeit eines Empfanges bei 
Hitler. Ich erwiderte ihm, daß ich die erforderlichen Schritte schon unternom
men hätte, aber schon seit einem Jahre zeige der Führer keine Neigung, mich 
zu empfangen. 
Vom Reichswehrministerium aus ging ich auf die italienische Botschaft, um 
meinen alten Kollegen aus Moskau und Freund, Botschafter Attolico, auf
zusuchen; er war gerade im Begriff, nach Rom zu fliegen, wohin ihn Musso
lini beordert hatte. Attolico, bewegt und erregt, sagte mir ohne weitere Ein
leitung, er müsse zu mir als Freund zum Freunde sprechen. Bei den Be
sprechungen mit Ciano seien Beschlüsse gefaßt worden, die leicht einen Krieg 
mit Polen zur Folge haben könnten. Man sei dabei von der unzutreffenden 
Voraussetzung ausgegangen, daß England nicht mitmachen werde. Ich gab 
meinem Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung Ausdruck, da eine 
Teilnahme Englands bei einem solchen Konfliktsfall sicher in Betracht gezogen 
wäre. Attolico blieb bei s"einer Absicht und drang in mich, ich müßte die 
maßgebenden Stellen zu einer anderen Überzeugung bringen. Ich erwiderte, 
ich sei gerade im Begriff, dies zu versuchen. 
Auch in den nächsten Tagen gmg eme Antwort des Außenministers auf 
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meine Anfrage nicht ein. Es war klar, daß er mich nicht sprechen wollte. 
Daß er keinen Anstoß daran nahm, mir eine persönliche Kränkung zuzu
fügen, setzte mich bei ihm nicht in Erstaunen. Aber für so wenig intelligent 
hatte ich ihn nicht gehalten, es zu unterlassen, sich ein Alibi dadurch zu 
verschaffen, daß er mich wenigstens zu einem formellen Abschied empfing ; 
denn so mußte der Verdacht auf ihn fallen, sich nicht haben orientieren 
lassen zu wollen. Mit Zustimmung des Staatssekretärs fuhr ich nach Gröditz
berg, um dort das weitere abzuwarten. Vor meiner Abreise suchte ich den 
Leiter der Personalabteilung, Kriebel, auf und sagte ihm, daß ich unter den 
obwaltenden Umständen auf eine weitere Verwendung im Auswärtigen Dienst 
keinen Wert lege und bäte, mich in den Wartestand zu versetzen. Einige 
Monate später wurde mir die entsprechende Urkunde zugestellt. 
Da ich die Last der auf mir ruhenden Verantwortung fühlte und keine Mög
lichkeit zur mündlichen Berichterstattung hatte, entschloß ich mich, in Gröditz
berg eingetroffen, in einer kurzen Denk~chrift an Ribbentrop die Haltung 
darzulegen, die England im Falle eines deutsch-polnischen Krieges einnehmen 
würde. Im Bewußtsein, daß Ribbentrop jede Lücke in der Beweisführung 
benutzen würde, um meine Ausführungen zu diskreditieren, überlegte ich 
mir die Formulierung genau. Insbesondere mußte ich mich davor hüten, allzu 
rasante Prophezeiungen über Englands Eintritt in den Krieg zu machen. Viel
mehr war an Hand des Einzelfalles zu prüfen, wie sich Großbritannien auf 
Grund seiner vertraglichen Verpflichtungen verhalten werde. 
Als roter Faden zog sich durch meine Denkschrift die Feststellung, daß es 
England nach den zahlreichen diplomatischen Niederlagen der vergangenen 
Jahre und nach der Preisgabe des Negus, Schuschniggs und Beneschs jetzt 
darum zu tun sei, ,,seine Vertragstreue, seine Kraft und seinen politischen 
guten Ruf unter Beweis zu stellen". ,,England ist nicht an Danzigs Schicksal 
vital interessiert, wohl aber daran, unter Beweis zu stellen, daß es die von 
ihm ausgestellten politischen Wechsel auch honoriert." Darum werde Groß
britannien einer gegen den Willen Polens erfolgenden Angliederung Danzigs 
an Deutschland - ganz zu schweigen von weiteren Rückgliederungen ehe
maliger deutscher Gebiete - nicht tatenlos zusehen, sondern den Bündnis
fall als gegeben ansehen. 
D'ie einzelnen Konfliktsfälle analysierend, stellte ich fest: Wenn Polen den 
etwaigen Beschluß des Danziger Senats, zum Reich zurückzukehren, nicht mit 
einer militärischen Aktion beantworten werde, würde sich England heraus
halten. Wenn Polen auf einen solchen Senatsbeschluß mit militärischem Ein
marsch antworten und den Bündnisfall für gegeben erklären würde, würde 
England Polen militärisch zu Hilfe kommen. Im Falle einer polnischen Pro
vokation, etwa durch Beschießung eines deutschen Dorfes, wäre für die Hal
tung Englands die Ermittlung des Tatbestandes und die Überzeugung von 
der polnischen Alleinschuld von entscheidender Bedeutung. Andernfalls würde 
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die Gefahr bestehen, daß England zu Gunsten Polens Partei ergreife. Falls 
Deutschland aus Gründen militärischer Art sich zu einem militärischen Vor
gehen gegen Polen genötigt sehen sollte, so wäre damit zu rechnen, daß 
England Polen zu Hilfe kommen würde. Es wäre auch nicht wahrscheinlich, 
daß England neutral bleiben würde, falls Polen in einem solchen Kriege mit 
Deutschland in ganz kurzer Zeit militärisch niedergekämpft werden würde. 
Auch in diesem Falle würde es seine Entscheidungen nicht im Hinblick auf 
Polens Wohl oder Wehe treffen, sondern im Hinblick auf die Wahrung 
seiner Weltstellung: »Als ein fester Faktor in der englischen Gesamthaltung 
ist der Entschluß in Rechnung zu stellen, die um sich greifende Meinung zu 
widerlegen, daß England dekadent, unzuverlässig und schwach sei." 
Diese Denkschrift übersandte ich am 18. August an Staatssekretär von Weiz
säcker mit der Bitte um Weiterleitung an Ribbentrop. Er bestätigte mir kurz 
darauf, daß sie in dessen Hände gelangt sei. 
Meine amtliche Laufbahn schloß mit einem bezeichnenden Nachspiel. Weiz
säcker rief mich in diesen Tagen an und sagte mir, Ribbentrop habe ihn 
beauftragt, mir seine Mißbilligung der Äußerungen zum Ausdruck zu bringen, 
die ich Attolico gegenüber in meiner Unterhaltung mit ihm getan habe. Wenn 
etwas derartiges sich wiederholte, so würden ernste Maßnahmen gegen mich 
ergriffen werden. Offensichtlich hatte Attolico meine Beschwerde über meinen 
vergeblichen Versuch, von Hitler und Ribbentrop zum Vortrag empfangen 
zu werden, nach Rom telegrafiert, und dieses Telegramm war entziffert wor
den. Oder es war ein Abhörapparat in der Botschaft eingebaut. Daß Ribben
trops niemals nachlassender Verdacht mich bis in den letzten Abschnitt des 
Krieges hinein verfolgte, erwies sich 6 Jahre später, im Februar 1945. 
Immer wieder hat mich der Gedanke beschäftigt, ob Hitler und Ribbentrop 
wirklich glaubten, daß England entgegen den übernommenen' Verpflichtungen 
Polen im Falle eines deutschen Angriffs nicht zu Hilfe kommen werde. Daß 
sie dauernd und von den verschiedensten Stellen vor dem Kriegseintritt Eng
lands gewarnt worden sind, steht außer Zweifel. Bei Hitlers fanatischer Ver
bohrtheit und seiner völligen Unkenntnis des Auslands ist ein solcher Selbst
betrug schon denkbar; bei .Ribbentrop nicht, denn er ·hatte Auslandserfahrung 
und hatte sogar in seiner Berichterstattung von London aus auf die zuneh
mende Kampfbereitschaft der Engländer hingewiesen. Er mußte wissen, daß 
die Engländer nicht mit sich spaßen ließen, wenn es um ihre Weltstellung 
ging. Aber seine Haltung beim Bekanntwerden der Kriegserklärung Englands 
spricht wieder dafür, daß er dieses Ereignis nicht erwartet hat. Wie zuver
lässig durch einen Augenzeugen - meiner Erinnerung nach der Dolmetscher 
Gesandter Schmidt - berichtet wird, sei Ribbentrop nach Eingang der eng
lischen Kriegserklärung fassungslos aus Hitlers Zimmer herausgekommen und 
habe völlig verstört gefragt: "Was sollen wir jetzt machen?" Die Erklärung 
wird vielleicht in der „Sprachregelung" zu finden sein, von der Erich Kordt 
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in seinem Buch „ Wahn und Wirklichkeit" berichtet: Ribbentrop habe sich 
jede Äußerung verbeten, daß sich Großbritannien ·am Kriege beteiligen könne. 
Wer so spreche oder denke, sei entweder im Solde oder doch unter dem 
Einfluß des britischen Secret Service. Vielleicht hat sich Ribbentrop selbst in 
den Glauben hinein suggeriert, daß ein Ereignis nicht eintreten könne, das 
seinen und Hitlers Angriffsplan beeinträchtigen könne. Nach Abschluß des 
Stalin-Hitler-Paktes wird sich dieser Irrglaube noch gefestigt haben. Aber 
gleichgültig, ob er und Hitler nicht glaubten, daß Großbritannien seine Ver
pflichtungen einhalten werde, oder ob sie sich gegen besseres Wissen nur den 
Anschein gaben - sicher ist, daß sie sich einer verbrecherischen Gewissen
losigkeit schuldig gemacht haben, die - um in ihrem Jargon zu reden -
,,einmalig" war. 

7. Schlußbemerkung 

Ich bin mir darüber vollkommen klar, daß dieses Kapitel über meine Mis
sion in London eine unerfreuliche Lektüre darstellt. Obwohl es eine höchst 
dramatische, tragische und schicksalsschwere Epoche .umfaßt, die ich in ver
antwortlicher Stellung an einem Brennpunkt der Ereignisse miterlebte, so 
besteht die Darstellung doch nur aus einer Reihe von Einzelepisoden, die 
einander ohne ein verbindendes Leitmotiv folgen: mangelndes Zusammen
wirken des Nervenzentrums in Berlin mit der Botschaft in London; ver
gebliche Bemühungen der britischen Regierung, Hitler für eine Politik der 
Mäßigung zu gewinnen; entsprechende Bemühungen von mir, meine Vor
gesetzten von der Notwendigkeit und Ratsamkeit zu überzeugen, sich mit 
Großbritannien zu verständigen; Warnung über Warnung, daß eine erneute 
Aggression einen Krieg auslösen werde; Versuche, Hitler und Ribbentrop von 
ihrer verfehlten Ansicht abzubringen, daß England für einen Kampf zu 
entartet und zu unentschlossen sei; meine Erkenntnis, daß sie auf meinen Rat 
keinen Wert legten und mich wahrscheinlich bewußt als Wandschirm benutz
ten, hinter dem sie ihre angreiferischen Absichten verbergen wollten; meine 
Versuche, gegen den Strom zu schwimmen. Und diese Rolle des Predigers 
in der Wüste wurde trotz erniedrigencler persö,nlicher Demütigungen bis zum 
bitteren Ende eines völligen Fehlschlages weiter gespielt. Sicherlich hatte auch 
mein Gegenspieler, Sir Nevile Henderson, sich über das „Scheitern einer 
Mission" zu beklagen, indem er seinem Buch diesen bezeichnenden Titel gab; 
aber er war wenigstens von seiner Regierung gestützt worden; zusammen 
hatten sie, für eine gute Sache kämpfend, die Schlacht verloren. Aber es 
waren gerade der fehlende Zusammenhang meiner Arbeit, ihre Atomisierung 
in einzelne Episoden, ihre Hoffnungslosigkeit hinsichtlich des Endergebnisses, 
die wachsende Erkenntnis des bösen Willens der leitenden Männer in Berlin, 
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die die charakteristischen Züge meiner Mission in London bildeten. Aber sie 
mußten berichtet werden, so wie sie sich ereignet hatten. Darum wird der 
Eindruck, den sie hinterlassen, ein unbefriedigender sein. 
Die Tragödie, die im September 1939 über die Menschheit hereinbrach, ist 
zu gewaltig, als daß dieses Kapitel mit Klagen über persönliche Mißerfolge 
und Unzulänglichkeiten abgeschlossen werden könnte. Ich halte es daher für 
meine Pflicht, noch einige Gedanken über die Vermeidbarkeit dieser Kata
strophe anzufügen. 
Dem Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Großbritannien ist nach 
meiner Ansicht das Kennzeichen einer wahren Tragödie im klassischen Sinn 
des Wortes aufgeprägt - ganz abgesehen von der Tragödie des Kriegsaus
bruchs als solchen für die Menschheit im allgemeinen -, da die Zeitumstände 
und der Charakter der leitenden Männer in diesem Augenblick eine Kata
strophe unvermeidbar machten, die ein Jahrzehnt früher hätte vermieden 
werden können. Diese Tragödie besteht in der Tatsache, daß kein Staatsmann 
auf der Weltbühne stand, der zum Bau eines dauerhaften Friedensgebäudes 
befähigt war, als die allgemeine politische Lage in Europa und insbesondere 
in Deutschland die Errichtung eines solchen Gebäudes begünstigte; und als in 
England der Staatsmann die Leitung übernommen hatte, der mutig und 
weitsichtig genug war, um diese Herkulesarbeit auf sich zu nehmen, da 
fehlten die Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Durchführung. Mit anderen 
Worten: die Tragödie des Ausbruchs des deutsch-englischen Krieges ist gleich
zeitig die Tragödie Neville Chamberlains. 
Ernsthafte Forscher der Geschichte können nicht im Zweifel darüber sein, daß 
die verantwortlichen deutschen Staatsmänner während der Weimarer Zeit 
aufrichtige und ehrliche Männer waren, die sich bemühten, ihr Heimatland 
gemäß den Grundsätzen der westlichen Demokratie zu verwalten und es 
wieder in die europäische Staatengemeinschaft einzufügen. Sie waren bereit, 
die Last auf sich zu laden, die ihnen durch die Regierung Wilhelms II. und 
durch die Niederlage Deutschlands im ersten Weltkrieg aufgebürdet war. 
Aber sie mußten darauf bestehen, und sie bestanden darauf, daß die 14 Punkte 
des Präsidenten W-ilson beachtet werden müßten; und daß die Bestimmungen 
des „Friedensvertrages" von Versailles, die sich als zu hart und als nicht 
durchführbar erwiesen, auf dem Wege friedlicher Verhandlungen abzuändern 
seien. Im Zuge dieser politischen Gesamtauffassung machten sie das Angebot 
von Locarno und traten dem Völkerbund bei. Aber ihre Hoffnungen wurden 
enttäuscht. Die Ruhr wurde besetzt. Das den Westmächten von . Deutschland 
entgegengebrachte Vertrauen, das im Vertragswerk von Locarno seinen Aus
druck fand, wurde nicht erwidert, oder doch zu spät und in unzureichender 
Weise. Weite Gebiete Deutschlands blieben unter alliierter Okkupation. Die 
Gleichberechtigung hinsichtlich der Rüstung oder der Entwaffnung wurde 
nicht gewährt. Die Anrufung des Art. 19 der Völkerbundssatzung, der die 
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Revision unanwendbar gewordener Bestimmungen der abgeschlossenen Ver
träge vorsah, war verpönt. Der schüchterne Versuch zweier gerader und ehr
licher Männer, Curtius und Schober, eine deutsch-österreichische Zollunion 
herbeizuführen, wurde durch drastische Maßnahmen im Keim erstickt. 
Während dieser 14 Jahre fehlte auf seiten der Alliierten eine staatsmännische 
Führung vollständig. Wenn Chamberlain während dieses Zeitabschnittes im 
Amte gewesen wäre, so würde er in seinem Bemühen, Deutschland in die 
europäische Völkerfamilie einzufügen, Erfolg gehabt haben. Ein Bruchteil der 
Zugeständnisse, zu denen er 1938 und 1939 bereit war, würde genügt haben, 
die Wünsche und Hoffnungen zu erfüllen, die von dem Deutschland der 
Weimarer Zeit gehegt wurden. Und sicher wäre es ihm durch seine Energie 
und Zähigkeit gelungen, Frankreich zu derselben Haltung zu veranlassen. 
Als Chamberlain in das Amt des Premierministers berufen wurde, war in 
Deutschland eine unwiderrufliche Entwicklung zum Abschluß gekommen. Die 
Enttäuschungen auf dem außenpolitischen Gebiet hatten die einer europäischen 
Zusammenarbeit zuneigende Strömung in Deutschland in Skeptizismus ver
wandelt und nationalistische Tendenzen erweckt. Die Inflation hatte das 
Vermögen der mittleren Bevölkerungsschichten zerstört und das konservative 
Element radikalisiert. Die Revolution, die aus dieser Umwandlung des sozialen 
Gebäudes sich anbahnte, wurde durch eine Wirtschaftskrise beschleunigt, die 
mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Arbeitslosenunterstützung zutrieb. 
So vollzog sich eine Spaltung in Rechtsradikalismus und Linksradikalismus 
- in Nationalsozialismus und Kommunismus -, die den Versuch der „Drit
ten Kraft", der Kabinette Brüning, Papen und Schleicher, zum Scheitern 
verurteilte, ohne den Rückhalt einer der beiden radikalen Strömungen zu 
regieren. Es blieb nur die Wahl zwischen Revolution von rechts oder Revo
lution von links. Das deutsche Volk wählte die erstere, ohne sich der Tat
sache bewußt zu werden, daß auf lange Sicht beide Methoden auf dasselbe 
Ergebnis hinausliefen. 
Mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus wurden andere Grund
sätze für die Gestaltung der Geschicke Deutschlands gültig: Die Gesetze der 
Revolution. Männer neuen Schlages wurden an die Oberfläche gespült und 
besetzten die Kommandoposten. Fanatische Revolutionäre, bedenkenlose De-

" magogen, durch keine Rücksicht auf Gesetz und Anstand gebändigt, steuerten 
sie einen Kurs, der ins Verderben führen mußte. Es ist die Tragödie des 
deutschen Volkes, daß diese Gesellschaft von Revolutionären nicht allmählich 
durch Männer aus der zweiten, gemäßigten Linie ersetzt worden ist, wie das 
der Lauf der meisten Revoluti.onen zu sein pflegt. Es war die Tragödie von 
Chamberlain, daß er zu spät an die Macht kam, um seine Pläne zu verwirk
lichen, die an sich gesund waren, und daß er Männern traute, die keine ver
antwortungsbewußten Staatsmänner waren, sondern Nihilisten, Fanatiker, 
wahnsinnige Re~olutionäre. 

261 



Botschafter in London 1938-1939 

Möge die Lehre von den Staatsmännern der Nachkriegsperiode des zweiten 
Weltkrieges beherzigt werden, daß der Aufbau eines neuen Europa durch
geführt werden muß, ehe die zur Mitarbeit bereite Stimmung Nachkriegs
deutschlands sich wieder zu verflüchtigen beginnt! 
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EPILOG 

Die Kriegsjahre ve.rlebte ich in Gröditzberg, dessen Bewirtschaftung und Ver
waltung ich mich intensiv widmete. Von Berlin und von den amtlichen Krei
sen der Reichshauptstadt hielt ich mich ganz fern. Wenn ich in dringenden 
geschäftlichen Angelegenheiten hinfahren mußte, traf ich mich nur mit dem 
einen oder anderen alten Freund, insbesondere Moltke. Um meine Kenntnisse 
einer weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und mich gleichzeitig 
über die allgemeine Lage zu unterrichten, hielt ich Vorträge, die mich in 
fast alle Städte Schlesiens, dann weiter ins Reich, nach Frankreich und Polen 
führten, ~o ich vor W ehrmachtsverbänden sprach. Ich betätigte mich auch 
schriftstellerisch, aber die beiden Bücher, die ich schrieb, fielen dem russischen 
Vormarsch und dem Luftangriff auf Leipzig zum Opfer. Im September 1943 
erlag meine Frau einem schweren Leiden. Mit welcher Intensität ich den 
Verlauf des Krieges und das Herannahen der Katastrophe beobachtete, erübrigt 
sich darzustellen. 
Ich schließe meine Aufzeichnungen mit der Schilderung des letzten Kriegs
abschnitts. Sie bietet vielleicht ein gewisses allgemeines Interesse. 
Seit den ersten Januartagen 1945 wußten wir, daß eine gewaltige russische 
Offensive unmittelbar bevorstand. Stalin hatte in einer Rundfunkrede ge
droht, daß er die deutsche Front zerschmettern und zum vernichtenden 
Schlage gegen das Reich ausholen werde. In Berlin, wo ich am 9. Januar 
einen Vortrag gehalten hatte, herrschte, wie ich hörte, auch in höheren Par
teikreisen größte Besorgnis. Kaum nach Hause zurückgekehrt, meldete der 
Heeresbericht den Beginn der Offensive am 12. Januar und erhebliche An
fangserfolge des Feindes. Einige Tage später, am 18. Januar, kamen die 
ersten Flüchtlinge von der Ostgrenze Oberschlesiens an, das durch den Vor
stoß der Russen aus dem Brückenkopf Baranow am meisten bedroht war. 
Von jetzt ab lernte ich die Nöte eines Hoteldirektors in einem überfüllten 
Hotel kennen. Ankünfte und Abreisen wechselten ab. Platz und immer mehr 
Platz mußte ausfindig gemacht werden. Dem großen Haus schienen kautschuk
ähnliche Eigenschaften inne zu wohnen. Es dehnte sich über Erwarten aus. 
Hilfskräfte stellten meine Gäste zur Verfügung, auch einen Teil der V er
pflegung. Die Ställe und die Räume auf dem Gutshof waren zum Bersten 
gefüllt. Die Haltung der Flüchtlinge wa):' hervorragend, kein Weinen und 
Klagen. Auf Weisung der Behörden wurden die bedrohtesten Gebiete geräumt 
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und in Notunterkünften . in weniger bedrohten untergebracht. Der Kreis 
Guhrau wurde in den Kreis Goldberg verlegt; ein Dorf dieses Kreises erhielt 
Quartiere in Gröditzberg zugewiesen. Dadurch vermehrten sich die Bewohner 
meines Hauses um 20 mit einer entsprechenden Zahl von Pferden. Aber sie 
kochten für sich. 
Allmählich hatte sich der Hotelbetrieb normaler gestaltet. Wir nahmen zu 
40 Personen unsere Mahlzeiten in zwei Räumen ein. Dieselbe Zahl von Haus
angestellten in der Küche, und eine unkontrollierbare Zahl auf dem Gutshof. 
Unter meinen Gästen wog das hohe Alter vor. 
Mittlerweile hatte es sich als eine gebieterische Notwendigkeit herausgestellt, 
sehr auf dem Posten zu sein und selbst zuverlässige unmittelbare Nachrichten 
über die Lage an der Front einzuziehen. Die Oder schien den Russen kein 
unübersteigbares Hindernis mehr · zu sein. Sie waren 150 km nordwestlich 
von Breslau, bei Steinau, über den Fluß gesetzt; und obwohl sie zurückge
trieben wurden, blieb Steinau, knapp 60 km von Gröditzberg entfernt, ein 
Gefahrenherd. Außerdem hatten sie die Oder 30 km südöstlich von Breslau 
bei Brieg überschritten; erbitterte Kämpfe waren hier auf dem linken Ufer 
seit einigen Tagen im Gange. Täglich warteten wir ungeduldig auf Ver
stärkungen, die auf der Autobahn zur Front gebracht werden sollten. Aber 
mein Verwalter, der häufig in meinem Wagen zur Evakuierung von Kran
ken nach Breslau .fahren mußte, kam immer wieder mit der niederdrücken
den Nachricht zurück, daß keine Truppenbewegungen nach Osten zu beobach
ten seien. Der Landrat, den ich täglich anrief, erwähnte ein Gerücht,- daß der 
Stab eines deutschen Oberkommandos in Gröditzberg einquartiert werden 
würde, aber es wurde nichts daraus. Meine zuverlässigste Quelle schien mir 
der stellvertretende Polizeiführer in Bunzlau zu sein. Er §.trahlte Vertrauen 
und Optimismus aus. Seiner Ansicht nach war Gröditzberg der sicherste 
Platz auf der Welt, . ein wahres Sanatori~m. Der russische Angriff bei Steinau 
war endgültig abgeschlagen worden. Die Schlacht auf dem linken Oder
Ufer entwickelte sich günstig. Und was die Räumung der näher bei Gröditz
berg belegenen Bezirke betraf, so handelte es sich hier um ein besonders 
günstiges Vorzeichen, denn es sollten offensichtlich Quartiere für deutsche 
Truppen freigemacht werden. Allmählich dämmerte es mir, daß der stellver
tretende Polizeiführer bindende Befehle bekommen hatte, wahrheitswidrige 
günstige Nachrichten zu verbreiten. Monate später erfuhr ich, daß das gleiche 
Yerfahren überall angewendet wurde. Wer diesen Lügen mißtraute und auf 
eigene Initiative .mit seinem „ Trek" losfuhr, wurde verhaftet oder erschossen. 
„ Trek" - dieses verhängnisvolle Wort, das der Burensprache entnommen 
ist, sprang wie ein Waldbrand in alle Unterhaltungen über und hatte sich 
bald Heimatrecht in der deutschen Sprache erzwungen. Ob man seine Kof
fer mit ein paar Sachen und Lebensmitteln packen, ob man seine Pferde an
schirren und die Traktoren in Gang bringen sollte -,- das war jetzt eine 
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Frage von Leben und Tod. Ob man mit seinen eigenen Gespannen oder zu
sammen mit dem Dorf trekken sollte, das stellte wieder ein anderes schwie
riges Problem dar. In manchen Kreisen wurde der Befehl zu trekken oder 
zu bleiben vom Kreisleiter gegeben - meist wenn es zu spät war; in ande
ren Fällen konnte jeder Bauer und Dorfbewohner unternehmen, was ihm 
zweckmäßig erschien. In meinem K~eis war kein Befehl, zu bleiben oder zu 
trekken, gegeben worden. Aber meine 18 Pferde waren für einen unbekann
ten Zweck beschlagnahmt worden, und ich konnte über sie nicht verfügen. 
Außerdem ergab sich schon jetzt mit voller Klarheit, daß die · Wagen über
mäßig belastet sein würden; die Leute im Dorf drängten mich ständig, sie 
auf meinen Wagen mitfahren zu lassen, da die Bauern nicht über genügend 
Gespanne verfügten. Daß die Treks entsetzlich beschwerlich sein würden, 
sprach sich bald herum. Nachrichten erreichten uns, daß andere Treks, die 
wir westwärts hatten ziehen sehen, wegen der verstopften Straßen zu einem 
Halt von mehreren Tagen gezwungen worden waren. Bittere Kälte steigerte 
die Beschwernisse. Die Vorräte gingen aus, Alte und Säuglinge starben da
hin. Als die harte Disziplin der Partei sich lockerte, beobachteten wir manche 
Treks auf dem Rückmarsch, ostwärts, den Russen entgegen. 
Was sollte ich tun? Alle die vorerwähnten Umstände schienen dahin zu deu
ten, daß ich in Gröditzberg bleiben und versuchen solle, die meinem Besitz 
drohenden Gefahren durch meine Anwesenheit abzuwehren. Von meiner Er
fahrung im ersten Weltkrieg her wußte ich, daß die Anwesenheit des Eigen
tümers einen gewissen Schutz seines Besitzes bedeutet. Da ich einigermaßen 
russisch sprach und mit. den Russen gut auskam, so bestand vielleicht auch 
einige Aussicht, über den ersten gefährlichen Zusammenprall mit dem Feind 
hinwegzukommen, bis ein normales Besatzungsregime errichtet war und die 
deutschen Behörden die Verwaltung unter Aufsicht der Besatzungsmacht 
übernehmen würden. 
Je näher die Russen kamen, desto mehr klärte sich die Lage. Die Insa~ der -J 
Plüchtlingshotels zogen weiter, ihrer ungewissen Zukunft entgegen. Eines 
Abends, etwa am . 1. Februar, wurde ich an den Fernsprecher gerufen. Die 
Tochter unseres früheren Pfarrers hatte von ihrer Mutter, die an der Bahn 
Breslau-Berlin 20 Kilometer nordwestlich von Gröditzberg lebte, Nachricht 

J bekommen, daß die Russen mit Panzern bis zur Eisenbahn durchgebrochen 
seien. Nun war ihr Erscheinen in Gröditzberg nur eine Frage der Zeit. Schon 
dröhnten die Geschütze in ·Richtung Haynau, 20 Kilometer entfernt; der 
Widerschein von Bränden färbte den nächtlichen Himmel rot. Versprengte 
Soldaten, aber nur wenige, schlichen die Wege entlang. Ein großer Trek des 
Nachbardorfes fuhr a~ meinem Hause vorbei, das Gefühl der Vereinsamung 
noch vertiefend. Unser Kreis hatte die Schicksalsfrage: "Trekken oder nicht 
Trekken?" individuell beantwortet. Die fünf Dörfer in der Nähe von Grö
ditzberg blieben; andere treckten. 
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Mit diesem Tage riß die Verbindung mit der Außenwelt ab; kein Fernspre
cher, keine Elektrizität, keine Wasserleitung. 
Am Nachmittag erschien eine deutsche Patrouille, ein Offizier mit 8 Mann, 
nette Jungens, ein sogenannter „Panzervernichtungstrupp", und ordnete an, 
daß das Schloß geräumt werden solle, da er sich mit seinen Männern dort 
einnisten wolle und ein Gefecht zu erwarten sei. Das war das, wonach ich 
mich wirklich gesehnt hatte: Mein Haus und meinen Besitz wegen einer 
nutzlosen Schießerei in einem aussichtslosen Kampf niedergebrannt zu sehen! 
Ich verhandelte mit dem Offizier, aber vergeblich. So wurden die Pferde vor 
die übermäßig beladenen Wagen gespannt und langsam fuhren wir die Lin
denallee entlang dem Forst zu. Ich rechnete damit, daß die Soldaten bald 
abziehen würden und wir dann zurückkehren konnten. Un.d das trat dann 
auch ein. Spät am Abend kehrten wir um eine Erfahrung bereichert zurück; 
längere Märsche mit den überbeladenen Wagen, den unterernährten Pferden 
über bergige und vereiste Straßen waren unmöglich. 
Nun begannen einige Tage des Lebens im Niemandsland. Keine Deutschen 
mehr, noch keine Russen. Keine Rationierung, keine Milch aus der Molkerei, 
kein Fleisch, keine Verbindung mit der Außenwelt, außer durch eine wag
halsige Expedition einzelner beherzter Männer in das drei Kilometer ent
fernte Nachbardorf. Aber auf der anderen Seite gab es keine Kontrollen 
mehr. Schweine wurden nach Belieben geschlachtet, Butter von den Besitzern 
von Milchkühen hergestellt; jeder tat, was ihm Spaß machte. Wir waren 
auch sehr tätig. Der Wein aus meinem Keller wurde an einen sicheren Platz 
versteckt; das Silber irgendwo im Park vergraben; Büchsen und Flinten ver
schwanden ebenfalls. Das alles wurde dann von den Russen zu gelegener 
Zeit entdeckt. 
Inzwischen wurden die polnischen und ukrainischen Landarbeiter in den 
Dörfern unruhig, während die . Polen auf meinem Gut sich anständig benah
men und ihre Arbeit fortsetzten. Einzelne russische Soldaten kreuzten auf. 
Sie trieben sich mit polnischen Mädchen herum und verübten Plünderungen 
und Mißhandlungen. Ich ging täglich durch das Dorf, um die Einwohner 
aufzumuntern. überall wurden weiße Fahnen gezeigt. Aus einem Nachbar
dorf drang die Nachricht durch, daß die ' Russen einen Mann erschossen hat
ten, der ein Mädchen vor der Vergewaltigung schützen wollte. Sie hatte 
entkommen können; ich sprach mit ihr, und sie bestätigte die Geschichte. 
Als ich an einem dieser Tage vom Gang zum Wirtschaftshof zurückkehrte, 
fand ich alles verändert vor. Eine Horde von russischen Soldaten war in das 
Haus eingedrungen und strolchte in den Zimmern auf der Suche nach Beute 
umher. Mit unglaublicher Behendigkeit hatten sie die Schlösser der gepackten 
Koffer aufgebrochen und sofort alles gefunden, was sie brauchten: Arm
banduhren, Zigaretten, wollene Unterwäsche, Taschenmesser und Stiefel. Bei 
dieser Gelegenheit und später erwiesen sie sich als Meister im Aufspüren 
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verstediter Gegenstände und im Durd1suchen von Koffern. Als ich ankam 
waren sie eifrig damit beschäftigt, Kommoden und Schränke zu erbreche~ 

· und ihren Inhalt im Zimmer zu verstreuen. Die meisten Soldaten waren 
Jungens, einige von ihnen betrunken. Sie fuchtelten mit ihren Revolvern vor 
meiner Nase, beruhigten sich dann aber und gingen weg. 
Von jetzt ab wurde Gröditzberg von einem ständigen Strom solcher Besu
cher heimgesucht. Als ob sie eine Sehenswürdigkeit besichtigten, so erschie
nen sie zu jeder Zeit in Kraftwagen, Lastkraftwagen und auf Motorrädern . 

. Es waren ihrer zwei oder fünf oder zwanzig. Offenbar war die Armee auf 
dem Vormarsch und diese Abteilungen waren Versprengte oder hatten eine 
Sonderaufgabe abseits der Haupt-Vormarschstraße, denn Gröditzberg lag 
glücklicherweise in einer versteckten Ecke und hatte somit nicht unter den 
Rückzugsgefechten zu leiden, die an den Hauptstraßen ausgekämpft wurden. 
Jedenfalls hatten die meisten nicht die Absicht, zu bleiben, sondern eilten 
nach ein paar Stunden weiter. Meistens kamen Soldaten ohne -Offiziere; .sel
ten Offiziere, und dann zwei oder drei, aber ohne Gemeine. Uniformen und 
Bewaffnung schienen ausreichend; Pelzmützen, die bis über die Ohren reich
ten, pelzgefütterte Jacken und dicke Hosen. Es war eine bunt zusammenge
würfelte Gesellschaft; die meisten noch Jungens. Stämmige Sibiriaken, mit 
brutalem und unangenehmem Gesichtsausdruck; dann der durdischnittliche 
russische Bauernjunge und Fabrikarbeiter, und viele Mongolen und asiatische 
Völkersdiaften. Einer von ihnen betrat, offenbar angetrunken, mein Zim
mer, indem er selig ein Wort, das wie "Okolo" klang, vor sich hermurmelte. 
Schließlich erriet ich, was er haben wollte; es war Eau de Cologne, aber 
nidit als Parfüm, sondern als Schnaps. 
Allmählich bildete sich ein bestimmtes Verfahren zur Behandlung dieser un
erwünschten Besudier heraus. Ich erwartete sie nicht in der Eingangshalle, 
sondern blieb in meinem Amtszimmer und ließ sie durch meinen alten Diener 
hereinführen. So betraten sie den Raum schon in etwas schüditernerer Stim
mung. Dann redete ich sie auf russisdi an, fragte sie, was sie wollten, und er
wähnte nebenher, daß · idi fünf Jahre in Rußland als Deutscher Botsdiafter 
gewesen wäre, wobei ich ihnen dann im Gespräch ein Foto zeigte. Es war 
gelegentlich eines Besuches von meiner Frau und mir im Hause der Roten 
Armee als Gäste von W oroschilow aufgenommen worden und stellte uns 
beide mit unserem Gastgeber, einigen Generälen, Litwinow und Krestinski 
dar. Dieses Lichtbild übte eine wunderbare Wirkung auf meine Besucher 
aus. Sie starrten es eifrig und unterwürfig an, erwähnten den Namen des 
Kriegskommissars und zeigten mit dem Finger wütend auf andere, die wäh
·ren der Säuberung hingeriditet worden waren, indem sie murmelten: "Das 
war ein Staatsfeind!" 
Nachdem so ein Gesprädi angeknüpft worden war, schlug idi ihnen einen 
Rundgang durch das Haus vor. Wenn wir durch den großen Saal kamen, 
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in dem die Bibliothek des Osteuropa-Instituts aufgestellt war, zeigte ich die · 
Werke der russischen Klassiker und von Lenin. Ich fand sie hinreichend ge
Lildet, um das zu würdigen. Dann führte ich sie eine Treppe hinunter, öff
nete die Tür gegenüber, die in den Hof führte, und schon waren sie draußen. 
Einige beruhigten sich mit dieser plötzlichen Beendigung ihres Besuchs. An
dere begaben sich durch eine andere Tür auf eine neue Entdeckungsfahrt. 
Mit dem Vormarsch des Hauptteiles der russischen Armee nahm auch die 
Zahl der Besucher immer mehr zu. Die Aussicht auf eine Zurückdrängung 
der Russen schwand völlig. An einem Tage aber hegte selbst ich, obwohl 
sonst skeptisch gesinnt, solche Hoffnungen. Eines Abends näherte sich offen-

. sichtlich die Kampflinie Gröditzberg, nachdem sie tagelang weit entfernt ge
wesen war. M.G.'s bellten in der Nähe, Geschütze dröhnten, gelegentlich 
warfen sogar Flieger einige Bomben. Aber dann starb der Kampflärm ab, 
und von da an herrschte Ruhe. Wenige Tage später traten die Russen selbst 
auf der unwichtigen Straße, die durch das Dorf führte, mit starken Kräften 
den Vormarsch an. Stundenlang zogen motorisierte Kolonnen in vorzüg
licher Ordnung vorbei : schwere Geschütze, Haubitzen, LKW's mit Munition, 
Wagen des Roten Kreuzes. Gröditzberg war aus dem Frontgebiet zur Etappe 
geworden. , 
Von jetzt an war ich an mein Haus gefesselt. Ich konnte es nicht riskieren, 
auf den Gutshof und in die Ställe zu gehen, ebensowenig wie mein Verwal
ter herüberkommen und berichten konnte. Wir mußten Tag und Nacht auf 
dem Posten sein, da die Anwesenheit des leitenden Mannes von großer Wich
tigkeit war. ,,Sind Sie der Besitzer?" war immer die erste Frage der Russen. 
Zwischendurch konnt~ während einiger Stunden Ruhe eintreten, aber dann 
kamen vielleicht mehrere Gruppen gleichzeitig. Auch die Zahl der Russen 
wuchs; sie ka~en jetzt mit Lastkraftwagen statt mit Personenwagen oder auf 
Motorrädern wie früher. Aber noch blieben . sie nidit über Nacht; oder sie 
kampierten im Freien. Die übergriffe nahmen zu; in den Nachbardörfern 
waren Männer erschossen worden; Frauen wurden vergewaltigt und entsetz
liche V erbrechen begangen. Dank meiner Art sie zu behandeln, verschonten 
~ie mich, aber mein Kraftwagen und meine Pferde wurden mir gestohlen. 
Einer meiner Besucher, den ich mit einer alten Uhr zufriedengestellt hatte, 
offenbar ein Offizier aus Sibirien, mit einer riesigen Pelzmütze und einem 
gewaltigen Schnurrbart, riet mir in guter Absicht, wegzugehen, da die nach
folgenden Truppenteile üble s·äufer wären. Die Dorfbewohner waren schreck-

. erfüllt und drängten sich abends in meinem Hause in der Hoffnung, dort 
größeren Schutz zu genießen. 
Ver5.prengte deutsche Soldaten erhöhten die Gefahr der Lage. Bei hereinbre
chender Nacht klopften sie an die Tür und baten, völlig erschöpft, um Nah
rung und Unterkunft. Ich nahm sie für einige Stunden auf, aber dann muß-
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ten sie noch in der Dunkelheit aus _dem Hause. "W'enn die Russen sie ent
deckt hätten, wären sie und wir e~sd10ssen worden. 
Am Dienstag, den 21. Februar, fühlte ich mich wegen einer akuten Magen
verstimmung recht elend und mußte mich hinlegen. Da wurden einige Rus
sen in mein Zimmer geführt, unter· ihnen ein Offizier. Er machte den Ein
druck, über den Durchschnitt intelligent und gewandt zu sein. Er begann 
eine Unterhaltung, beschrieb seine Kriegsabenteuer und redete mich höflich 
,,Herr Botschafter" an. Dann bat er um Tinte und Feder und schrieb einen 
Schutzbrief für das Haus und seine Bewohner aus. Ich überlegte mir, ob er 
vom Oberkommando oder von der GPU käme. Diese Annahme hatte um so 
mt'hr Wahrscheinlichkeit, als ich hörte, daß zur gleichen Zeit ein anderer 
Offizier in der Küche gewesen sei und mit meinen Hausangestellten gespro
chen hätte. Auch er hatte ein ähnliches Schriftstück ausgefertigt und ihm sogar 
noch eine politische Bemerkung beigefügt: ich sei bis 1933 Botschafter in 
Moskau gewesen, hätte mich um freundschaftliche Beziehungen mit der Sow
jetunion verdient gemacht und sei bei der Machtergreifung durch die Natio
nalsozialisten von meinem Posten entfernt worden. Nun fühlte ich mich sehr 
erleichtert und dachte, daß das Schlimmste überstanden sei und bessere Zei
ten vor uns lägen. Aber am selben Abend . nahmen die Dinge eine unerwar
tete und dramatische Wendung. 
Abends 11 Uhr betrat mein alter Diener mein Schlafzimmer und berichtete, 
daß mehrere deutsche Offiziere mich dringend zu sprechen wünschten. In der 
Annahme, daß es sich um Versprengte handele, die sich zu den deutschen 
Linien schleichen wollten, gab ich die Weisung, ihnen Essen zu geben und 
ihnen einen baldigen Weitermarsch im beiderseitigen Interesse anzuraten. Da 
der Diener erwiderte, daß die Offiziere mich persönlich sehen wollten, so 
sagte ich ihm schließlich, er möge sie hereinführen. Ein nett aussehender, aber 
schäbig in Zivilkleidern angezogener junger Mann betrat mein Zimmer und 
sagte mir, daß er vom Oberkommando der deutschen Heeresgruppe Mitte 
durch die russischen Linien nach Gröditzberg entsandt worden sei, um mir 
einen Befehl zu übermitteln. Er las mir einen Befehl des Inhalts vor, daß 
ich diese Offiziere sofort auf ihrem Rückwege in deutsches Gebiet zu beglei
ten habe; wenn ich mich weigere, so würde ich erschossen werden. Ich erwi-

J derte ärgerlich, daß ich selbstverständlich der Weisung der deutschen Behörden 
Folge leisten würde, wenn sie meine Rückkehr in deutsch besetztes Gebiet 
wünschten; ich sei nicht zum Vergnügen auf meinem Posten geblieben, son
Jern habe es für meine Pflicht gehalten, meinen Besitz zu verteidigen. Die 
einzige Frage, um die es sich hier drehe, sei mein gesundheitlicher Zustand; 
ich wisse nicht, ob ich einen solchen Marsch durchhalten werde. Auf meine 
frage nach der Kilometerzahl, die zurückzulegen sei, erwiderte der Offizier: 
,,23 Kilometer". Beim Licht einer Kerze zog ich mich an, legte meinen 
Asthma-Inhalationsapparat m einen Patronenbeutel, der nicht viele andere 
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Gegenstände mehr faßte, und verabschiedete mich von meinem Diener. So 
verließ ich meine Heimat. Zwei weitere Offiziere in Zivil, die in der Zwi
schenzeit Wache gestanden hatten, schlossen sich uns an. Die Nacht war kalt, 
eine dünne Schneedecke lag auf den Feldern, der Mond schien hell. 
Als wir gerade die Chaussee überqueren wollten,· donnerte ein russisches Mo
torrad an uns vorbei. Wir mußten schleunigst hinter einer Hecke in Dek
kung gehen. Bald verließen wir die Straße und marschierten quer über Äd{er 
und Wiesen. Nach einstündigem Marsch erreichten wir das Nachbardorf Neu
dorf am Gröditzberge und schlichen zu kurzer ,Rast und zum Studium der 
Karte in das Haus eines Bauern. Dann setzten wir unseren Marsch in be
schaulichem Tempo fort, da der Mond noch hod1 stand und wir bei Dunkel
heit durch die russischen Linien hindurch mußten. Außerdem ging es sich 
schwer über die vereisten Sturzäcker. Meine Gefährten waren nette, takt
volle und tümtige junge Soldaten. Mit Kompaß und Karte fanden sie ihren 
Weg, ohne sich einmal zu irren. Zwei größere Hindernisse - eine Haupt
verkehrsstraße und eine Eisenbahn - konnten wir ohne Schwierigkeiten 
überwinden. Wenige Stunden später traten russische Truppen, wie uns nach
her erzählt wurde, auf dieser Straße den Vormarsch an. Nam dreistündigem 
Marsch näherten wir uns den russischen Linien. Waldparzellen wechselten 
mit Feldern ab; das harmonische Profil der sanft geschwungenen Hügel 
schränkte den nächtlichen Horizont ein. Unsere Vorsicht verdoppelte 'sich beim 
Weitermarsch. Der Umriß russischer Posten wurde gegen den Himmel sicht
bar; die Parolen, die sie einander zuriefen, drangen deutlich bis zu uns hin. 
Plötzlim blieben meine Gefährten in einem Wald stehen und rochen inten-

- siv die uns umgebende Luft. ~n der Tat mamte sich ein aufdringlimer Ben
zingeruch bemerkbar. Hatten hier Kraftfahrzeuge geparkt oder war hier ein 
Depot für Brennstoffe? Irgendwelche Spuren ließen sich jedoch nicht finden. 
Wir marschierten weiter. Fenster von Bauernhäusern erhellten sich und ver
dunkelten sich wieder beim Schein von Kerzen. Ein weiterer kritischer Ab
schnitt unseres Marsches lag nom vor uns. Wir mußten das Dorf Harpersdorf 
durchqueren, das noch am Tage vorher von den Russen besetzt worden war. 
Meine' Begleiter hatten es auf dem Hinmarsch unbesetzt gefunden; aber wa
ren die Russen inzwismen eingezogen? Mit Hilfe meiner Gefährten überwand 
ich einige Zäune und Drahthindernisse; Gräben mußten übersprungen werden 
- einer davon zu kurz, so daß ich mir mein Knie leicht verletzte. Bald aber 
lag das gefährliche Dorf hinter uns. Jetzt näherten wir uns den deutschen 
Linien, und wieder war Vorsicht geboten, um nicht von den deutschen Posten 
unter Feuer genommen zu werden. Der unseren Trupp anführende Offizier 
wandte das wirksamste Gegenmittel zur Verhütung dieser Gefahr an: als er 
einen Posten sich nähern hörte, begann er in so unverkennbar militärischen 
Ausdrücken zu schimpfen und den Mann zurechtzuweisen, daß der Posten 
uns passieren ließ, nachdem er die Tagesparole (es war: Potsdam) gehört 
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hatte. Nach einem weiteren einstündigen Marsch erreichten wir den ersten 
vorgeschobenen Posten in einem Bauernhaus. Das Dorf, an dem wir jetzt 
angelangt waren, hatte den geeigneten Namen: »Armenruh". Das Schicksal 
macht manchmal überraschende Scherze. Wir waren jetzt am Endziel unseres 
Marsches angekommen. 
Während der 6 Stunden, die wir unterwegs gewesen waren, hatte ich über 
den Grund meiner Entführung scharf nachgedacht. Daß dieses Wildwest-Un
ternehmen nicht in Szene gesetzt worden war, um mein wertvolles Leben 
für Deutschland zu erhalten, darüber gab ich mich keinen Illusione11; hin. 
Ich vermutete, daß die · Militärbehörden, die wahrscheinlich irgendwie über 
mein Bleiben in Gröditzberg unterrichtet worden waren, es nicht für wün
schenswert hielten, mich in russischer Hand zu lassen, da ich vielleicht von 
den Sowjets durch Folterung oder Druck für ihre Zwecke mißb,;aucht wer
den könnte. Wenn mir aus meinem Bleiben ein Strick gedreht werden sollte, 
so konnte ich diese Anklagen leicht durch den Hinweis entkräften, daß ich 
· von den deutschen Behörden falsch unterrichtet worden sei, und daß das mir 
gegebene Versprechen, mich in Kraftwagen von• Gröditzberg wegzubringen, 
nicht gehalten worden sei. Auf der anderen Seite legte ich mir Rechenschaft 
darüber ab, daß Feldmarschall Schoerner der Befehlshaber der Armeegruppe 
war, zu der ich hingeführt werden sollte; er galt als ein blinder Ge
folgsmann von Hitler, und es hieß, daß seine rücksichtslose Führung vielen 
deutschen Soldaten das Leben gekostet habe. Auch wußte ich, daß man mit 
Hinrichtungen leicht bei der Hand war. Ich konnte indessen nur noch eine wei
tere Vorsichtsmaßnahme treffen. Auf einem Klosett in Armenruh vernichtete 
ich den Brief von Litwinow, der anläßlich meiner Verabschiedung von Mos
kau in besonders herzlichen und meine Tätigkeit würdigenden Ausdrüd,en 
gehalten war. Seit dem Einmarsch: der Russen trug ich ihn immer für den 
Notfall bei mir. Jetzt bedeutete er eine Belastung. Zwei Jahre später bei mei
ner Denazifizierung hätte er mir von Nutzen sein können. Man kann nun 
einmal nicht auf jede Wendung des Schicksals vorbereitet sein. 
Es dauerte mehr als ein Jahr, bis das Rätsel meiner Entführung gelöst 
wurde. Ich wurde darüber durch einen meiner Kollegen unterrichtet, der wäh
rend dieser Monate an verantwortlicher Stelle in Berlin im Auswärtigen Amt 
tätig war. Als Ribbentrop hörte, daß ich mich in russisch besetztem Gebiete 
aufhielte, bekam er einen Wutanfall und äußerte den Verdacht, daß ich 
intrigieren und Sonderfriedensverhandlungen in die Wege leiten würde! Er 
beabsichtigte, mich vor ein Sondergericht zu stellen und gab dem Oberkom
mando den Befehl, mich um jeden Preis zurückzuholen. Nachdem er erfah
ren hatte, daß ich wieder zurück war, beruhigte er sich. Ich bekam über diese 
Vorgänge von meinem Kollegen eine eidesstattliche Erklärung; sie war bei 
dem Verfahren vor der Spruchkammer von ausschlaggebender Bedeutung. 
Meine Besorgnis, daß noch irgendwelche dramatischen Ereignisse im Zuge 
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meiner Entführung zu erwarten seien, legte sich bald, nachdem ich das zu
ständige Armeekorps erreicht hatte. Der kommandierende General empfing 
mich gastfreundlich und unter voll~r Berücksichtigung meiner schwierigen 
Lage. Meine drei Gefährten verabschiedeten sich von mir, strahlend vor 
Freude über die Verleihung des Eisernen Kreuzes 1. Klasse, das der Lohn 
für ihre Unternehmung war. Aber jetzt, nachdem die Spannung nachließ, 
fühlte ich mich sehr elend. Trotz des Abratens des Arztes bestand ich dar
auf, zum Armee-Oberkommando gebracht zu werden. Auch hier wurde ich 
sehr freundlich aufgenommen, da Feldmarschall v. Manstein der vorletzte 
Befehlshaber gewesen war -und die Offiziere des AOK von meinen freund
schaftlichen Beziehungen zu ihm wußten. Aber nun brach ich gesundheitlich 
völlig nieder und erlitt eine schwere Herzattacke. Mich pflegte ein sehr tüch
tiger Stabsarzt, und nun hatte ich Zeit, über meine Lage nachzudenken. 
Am ersten Tage erhielt ich den Besuch des Verbindungsoffiziers des Aus
wärtigen Amtes zur Armeegruppe. Mit Spannung hörte er meinen Bericht 
über meine Abenteuer an, ohne sich jedoch darüber zu äußern, was man 
mit mir vorhabe. Er übermittelte meinen Bericht nach Berlin und seitdem 
hörte ich über die · Hintergründe meiner Entführung nichts weiter. Als ich 
aber nach Wiederherstellung meiner Gesundheit fünf Tage später das AOK 
verließ, um meine nächste Station, das Oberkommando der Heeresgruppe, 
aufzusuchen, hatte ich noch einige ängstliche Augenblicke. Mir wurde ge
sagt, ich solle zum Hauptquartier der Heeresgruppe, das 200 Kilometer ent
fernt mitten in Böhmen lag, im Kraftwagen zusammen mit einem Offizier 
fahren, der das gleiche Ziel habe wie ich. Wie ich dann ermittelte, handelte · 
t~ sich um den höchsten militärischen Richter der Armee. Das war kein gutes 
Vorzeichen! Natürlich regte sich in mir der Verdacht, daß ich jetzt doch in 
die Maschinerie eines Kriegsgerichts käme. Ich wartete in dem Kraftwagen 
auf meinen Gefährten, aber er erschien nicht. N·ach einigen Rückfragen stellte 
ich fest, daß er noch von dem Abschiedsfest des letzten Abends betrunken 
und bewegungsunfähig sei. Das war eine für mich recht befriedigende Erklä
rung! So fuhr ich denn allein durch Böhmen nach Kolin, dem Sitz des Ober
kommandos der Heeresgruppe. Abteilungen von Männern waren überall 
eifrig am Werk beim Bau von Befestigungen und Blöcken gegen russische 
Panzer. Lange Reihen von Wagen mit Flüchtlingen krochen die Straßen ent
lang. Das Land war freundlich und ruhig. In der Umgebung der kleinen 
Städte gingen die Bewohner in ihren guten Anzügen - es war ein Sonn-

. tag - spazieren. Jedermann antwortete höflich auf deutsch, wenn er gefragt 
wurde. Abends kam ich in Kolin an. In dem Restaurant meines Hotels 
drängte sich eine bunte bewegte M_enge von jungen Leuten, die sangen und 
irgendwelche Getränke zu sich nahmen. Auch in Kolin wurde ich von den 
Offizieren der Heeresgruppe, die auch unter Manstein gedient hatten, gast
freundlich aufgenommen. Sie versorgten mich mit einem Rucksack mit Sol-
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datenhemden (grüne!), Unterzeug und anderen nützlichen Dingen. Ich fühlte 
mich schon wieder ganz elegant und stolz. · 
Nach einigen Tagen fuhr ich weiter nach Prag, wo ich meinen Kollegen, 
Herrn v. Luckwald, den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Protektorat, 
traf. Auch er war mir behilflich und ich konnte einige nützliche Sachen kau
fen, wenn auch nur mit Schwierigkeiten, da alles rationiert war und ich mit 
meinen Mitteln haushalten mußte. Da Luckwald mir auseinandersetzte, daß 
Böhmen ein Staat sei, den eine allgegenwärtige Geheimpolizei unter dem Be
fehl des berüchtigten stellvertretenden „Protektors" Karl Hermann Frank re
giae, hielt er es für ratsam, meine Ankunft auf der „Burg", dem Sitz der Regie
rung, zu melden, da man dort auf jeden Fall von meiner Anwesenheit Nach
richt bekommen werde. Ain nächsten Morgen wurde ich gebeten, auf die „Burg" 
zu kommen und Frank aufzusuchen. Er machte mir einen besseren Eindruck, 
als ich vorausgesetzt hatte, obwohl der harte Polizeigewaltige unverkennbar 
unter der höflichen Oberfläche zum Vorschein kam. Er fragte mich nach mei
nen Eindrücken in Schlesien und nach meinen Absichten hinsichtlich meiner 
Zukunft. Als er hörte, daß ich an einem Herzleiden erkrankt gewesen sei, 
wies er einen Spezialisten der Universität an, mich zu untersuchen; er ver
sprach mir auch Platz in einem Kraftwagen nach Bayern. Er hielt sein Wort 
pünktlich. 
Da die Güter meiner Verwandten von den Russen überrollt oder schwer be
droht waren, entschloß ich mich, nach Oberbayern zu gehen, das mir am ge
sichertsten vor einer sowjetischen Invasion zu sein schien. In dem von Frank 
zur Verfügung gestellten Auto fuhr ich mit zwei österreichischen Industriellen 
nach Linz, von dort mit der Bahn über Rosenheim nach dem idyllischen 
Bergdorf Kreuth, wo Herr Noebel, mein alter Mitarbeiter aus Tokyo, und 
Verwandte meiner Frau wohnten. Glücklicherweise war in Noebels Haus 
ein Zimmer frei. Er bot mir seine Gastfreun~schaft an. So hatte ich wieder 
ein Dach über dem Kopf, wo ich das bevorstehende Unheil abwarten und 
mich auf die Neugestaltung der mir verbleibenden Lebensjahre vorbereiten 
konnte. 
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