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Das ist das Los manches gekrönten und ungekrönten Alleinherrschers gewesen. Das 

bisher und weiter noch unter der Verantwortung Salazars vollbrachte Werk wird 

für Portugals Zukunft unverloren sein. Aber der alte Neue Staat kommt u m die 

Prüfung nicht herum, was er den Portugiesen wert ist über die unwiederhol-

bare Regierungstätigkeit des einen Mannes hinaus. 

J. W. BRÜGEL 

EINE ZERSTÖRTE LEGENDE UM HITLERS AUSSENPOLITIK 

I n seinem Buch „Das Spiel um Deutschland"1 hat Fritz Hesse Mitteilung von 

einem angeblichen Versuch Hitlers und Ribbentrops gemacht, dem Ausbruch eines 

Weltkrieges im September 1939 vorzubeugen. Hesse, der damals „Pressebeirat" 

der Londoner Deutschen Botschaft war, will seinen Angaben zufolge (S. 209) am 

Abend des 2. September 1939, als deutsche Truppen bereits tief in Polen standen, 

von Ribbentrop telefonisch den Auftrag erhalten haben, sofort Verbindung mit 

Sir Horace W i l s o n , dem leitenden Beamten des britischen Finanzministeriums 

und Berater des damaligen Premierministers Neville C h a m b e r l a i n , aufzuneh

men. Er habe Wilson zur Weitergabe an Chamberlain und offenkundigerweise zur 

Verhinderung einer britischen Kriegserklärung die folgende Botschaft überbringen 

sollen: 

„Der Führer ist bereit, aus P o l e n w i e d e r h e r a u s z u g e h e n und Schaden
ersatz für den bereits angerichteten Schaden anzubieten unter der Voraussetzung, 
daß wir Danzig und die Straße durch den Korridor erhalten, wenn England im 
deutsch-polnischen Konflikt die Vermittlung übernimmt." 

Hesse sei von Hitler ermächtigt gewesen, „diesen Vorschlag dem englischen Kabi

nett zu unterbreiten und sofort Verhandlungen darüber aufzunehmen". Helmut 

Krausnick hat bereits in seiner ausführlichen Analyse des phantasiereichen Hesseschen 

Buches2darauf hingewiesen, daß „dieser sonst ganz unbeglaubigte Vorgang dem doku

mentarisch begründeten Gesamtbild der damaligen Ereignisse strikt zuwiderläuft 

oder doch höchstens als ein plumper taktischer Schachzug sich einordnen läßt" . 

Er hat auch die Beschreibung, die Hesse von seiner darauffolgenden Unterredung 

mit Wilson gab, die mit einer Ablehnung des angeblichen Angebots endete, als 

„unwahrscheinlich" und des größten Mißtrauens würdig abgetan. Inzwischen sind 

zwei neue Beweise dafür bekanntgeworden, daß das angebliche und allen anderen 

Vorgängen jener Tage widerstreitende Angebot Hitlers und Ribbentrops gar nicht 

gemacht wurde. 

1 Fritz Hesse, Das Spiel um Deutschland, München 1953. 
2 Helmut Krausnick, Legenden um Hitlers Außenpolitik, in dieser Zeitschrift 2 (1954), 

S. 217-239. 
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Nach Abschluß des Bandes VII der Sammlung britischer diplomatischer Doku
mente, der die Lage knapp vor Kriegsausbruch darstellt, hat man im Foreign Office 
eine Aufzeichnung Sir Horace Wilsons über eine Unterredung gefunden, die er 
tatsächlich mit Fritz Hesse am späten Abend des 2. September 1939 gehabt hat. 
Diese Aufzeichnung wurde nun als Anhang zu einem späteren Band veröffentlicht.3 

Danach hat Hesse lediglich Wilson im Auftrag Ribbentrops zu einem Besuch in 
Berlin eingeladen, wovon in Hesses Buch überhaupt nicht die Rede ist. Die Auf
zeichnung Wilsons lautet: 

10, Downing Street, Whitehall 

Hesse . . . was told by Ribbentrop shortly after 8 p. m. to try to see me to ask 
whether H[is M[ajesty's] Gov[ernmen]t would agree that I should be authorised 
to go to Berlin secretly to meet him and Hitler. I saw him at 10 p. m. and asked 
what was the purpose of the discussion. The answer I got was — to discuss the whole 
position, heart to heart, including Poland. 

I told Hesse that the position was as set out in the Statement made by the P[rime] 
M[inister] in the H[ouse] of C[ommons] and that I would be glad if he would tell 
Ribbentrop that under no circumstances would H[isM[ajesty's] Gov[ernmen]t agree 
to any conversations with the German Gov[ernmen]t until German forces had been 
withdrawn and the Status quo restored. 

Thereafter the position would be as set out in the Anglo-German correspondence 
just published. 
2. 9. 39 H. J. W. 

Wenn Hesse wirklich mit einem - wie immer verklausulierten - Angebot ge

kommen wäre, der britischen Forderung Rechnung zu tragen und den Rückzug 

aus Polen anzutreten, hätte das Sir Horace Wilson ohne Zweifel vermerkt. Aus 

seiner Aufzeichnung geht ja gerade das Gegenteil dessen hervor, was Hesse be

hauptet hat : u m eine britische Kriegserklärung mindestens hinauszuschieben, 

wollte Ribbentrop vielmehr Wilson zu „Verhandlungen" nach Berlin locken, ohne 

auch nur die geringste Gegenleistung, wenigstens in Form einer unverbindlichen 

Geste, anzubieten. 

Überdies ist Wilsons Darstellung von niemandem anderen bestätigt worden als 

von Hesse selbst. Das Telegramm, das er als Bericht über seine Unterredung in der 

Nacht vom 2. auf den 3. September 1939 nach Berlin schickte, hatte er bei Ab

fassung des Buches, wie er beklagt, nicht in Händen („Telegramm, das in 12 Zeilen 

den wesentlichen Inhalt des Gesprächs, nämlich die Ablehnung des Vorschlags, 

enthielt") . Nun ist es ohne Hesses Zutun in der Sammlung erbeuteter deutscher 

diplomatischer Dokumente veröffentlicht worden.4 Danach hat die Unterredung 

mit Wilson über den „Vorschlag", der in dem Telegramm nicht näher charakteri

siert wird, u m 10 Uhr abends stattgefunden. (In seinem Buch verlegt sie Hesse, wohl 

3 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Third Series, Vol. IX, London 1955, 
S. 539. 

4 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, 1918-1945, Serie D, 1937-1945, Band VII: 
Die letzten Wochen vor Kriegsausbruch, Baden-Baden 1956, Nr. 558. 
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u m das dramatische Moment zu unterstreichen, auf „lange nach 11 Uhr abends". 

Auf andere unwahrscheinliche Behauptungen, die Hesse im Zusammenhang mit 

der Unterredung aufstellt, sei hier nicht eingegangen.) Sir Horace Wilson, heißt 

es in dem Telegramm, habe den Vorschlag „liebenswürdig, aber ablehnend" auf

genommen : 

„Solange deutsche Aggression in Polen fortdauere, sei es für Britische Regie
rung nicht möglich, zu einer Konferenz zu gehen. Infolgedessen auch Besprechun
gen irgendwelcher Art für ihn, Wilson, so lange unmöglich. Es müsse erst völlige 
Wiederherstellung des Status quo durch Zurückziehung deutscher Truppen von 
polnischem Boden erfolgen. Hiernach würde Britische Regierung bereit sein, alles 
vergessen sein zu lassen und sofort Verhandlungen auf Grundlage des Standes 
der Besprechungen vor Beginn deutscher Aggression zu beginnen." 

Der telegrafische Bericht, der sich nahezu wörtlich mit der Aufzeichnung Sir 

Horace Wilsons deckt, schließt die Möglichkeit, daß Hesse in Hitlers Namen einen 

Rückzug aus Polen angeboten hat, völlig aus. Sonst wäre es ja sinnlos gewesen, die 

Räumung als Vorbedingung etwaiger Gespräche zu bezeichnen. (Das Telegramm 

enthält ferner ein in Hesses Buch nicht erwähntes, aber nicht uninteressantes 

Detail. Wilson zufolge habe das britische Kabinett am 2. September dem Premier

minister mit dem Rücktritt gedroht, falls dieser noch länger mit der Kriegserklä

rung zögere.) Eine weitere der ungezählten Legenden u m Hitlers Außenpolitik 

wurde hier gleichsam im voraus von dem Mann zerstört, der sie in die Welt setzen 

sollte. 
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