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Das Studium der britischen Akten für 1938 ermöglicht jetzt die Beantwortung 
der Frage, welche Bedeutung dem sogenannten Runciman-Bericht, also der gut
achtlichen Äußerung des von der britischen Regierung im Sommer 1938 nach 
Prag entsandten Vermittlers Lord Runciman (1869—1949), in der Sudetenfrage 
des Jahres 1938 zukommt. Die falsche Datierung dieses Berichtes auf den 14. 
September in verschiedenen Büchern — an diesem Tage war Runciman noch in 
Prag und hatte offenbar noch keine Vorschläge zu Papier gebracht2 — könnte den 
Eindruck hervorrufen, daß die von der britisch-französischen Ministerkonferenz 
in London am 18. September 1938 beschlossenen Vorschläge zur Abtretung der 
Sudetengebiete auf eine gutachtliche Äußerung Runcimans zurückzuführen 
sind, während in Wirklichkeit, wie noch zu zeigen sein wird, der Runciman-Be
richt nachträglich den Vorstellungen der britischen und französischen Staats
männer angepaßt wurde. 

Nichts deutet darauf hin, daß Runciman, als er, äußerlich in der Rolle eines 
„unabhängigen Beraters", nach Prag fuhr, von der britischen Regierung irgend
welche Richtlinien für sein Vorgehen erhalten oder Andeutungen darüber ge
hört hatte, welche Art von Vorschlägen man von ihm erwartete. Premierminister 
Neville Chamberlain und Außenminister Lord Halifax vertrauten offenbar da
rauf, daß Runciman, wiewohl nicht ihrem engeren Kreis zugehörig, als Unter
stützer der Appeasementpolitik von sich aus das tun würde, was sie für richtig 
hielten. Der einzige Rat, den Sir Robert Vansittart Runcimans wichtigstem Mit
arbeiter Frank Ashton-Gwatkin mitgeben konnte, war die Empfehlung, „die 
Beziehungen zu Henlein zu pflegen".3 Vansittart war seit Jahresbeginn 1938 
nicht mehr der leitende Beamte des Foreign Office, sondern mit dem nichtssagen
den Titel „Chief Diplomatic Adviser of His Majesty's Government" aufs tote 
Geleise abgeschoben worden, doch hat offenbar seine besondere Aktivität in der 
Sudetenfrage dazu geführt, daß ihn Ashton-Gwatkin, wie er dem Verfasser er
zählte, am Sonntag vor der Abreise nach Prag in der Privatwohnung aufsuchte, 
um sich über die tschechoslowakische Situation zu informieren (Ashton-Gwat
kin, Leiter der Wirtschaftsabteilung des Foreign Office, hatte mit Runciman in 

1 Siehe z.B. E. Nittner (Hrsg.) , Dokumente zur sudetendeutschen Frage 1916-1967, Mün
chen 1967, Dok. 130, S. 216 f. 

2 Die Tatsache, daß in den Akten der Mission Runciman, zugänglich im Londoner Public 
Record Office (PRO) unter FO 800 - 304 bis 308, nichts derartiges vorkommt oder an
gedeutet ist, bildet an sich ' noch keinen Gegenbeweis, weil diese Akten im wesentli
chen nur die an die Mission gerichteten Schriftstücke enthalten. 

3 Mündl. Mitteilung von Frank Ashton-Gwatkin an den Verf., 6. 5. 1971. 
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dessen seinerzeitiger Funktion als Handelsminister zusammengearbeitet. Auf 
Ersuchen Lord Runcimans hat das Foreign Office ihn für die Runciman-Mission 
freigegeben). 

Während seines Aufenthalts in der Tschechoslowakei (3. August—16. Septem
ber 1938) scheint Runciman zwar keine konkreten Vorschläge gemacht, aber mit 
deren Ausarbeitung der Prager Regierung für den Fall gedroht zu haben, daß 
es zwischen ihr und Henlein zu keiner Einigung komme. Darauf deutet eine 
„sehr vertrauliche" Mitteilung Ashton-Gwatkins an Henlein, daß in diesem 
Falle Runciman ein eigenes „Schema" zu einem bestimmten Termin, „etwa 
zum 15. September", ausarbeiten würde4. 

Als Neville Chamberlain am 14. September seinen Entschluß bekanntgab, 
Hitler in Berchtesgaden aufzusuchen, war aber das Ende aller Versuche zur Ver
mitt lung im Lande gekommen. Chamberlain wollte ursprünglich Runciman in 
Berchtesgaden zur Verfügung haben, wohl um ihn Hitler als Augenzeugen vor
führen zu können, kam aber dann davon ab und ließ Runciman, der sich noch in 
Prag aufhielt, aus Berchtesgaden telephonisch die Mitteilung zugehen, er möge 
sich am 16. September „for consultation with the Prime Minister and his col-
leagues" in London einfinden. Die Bekanntgabe der Reise solle in einer Form 
erfolgen, die nicht den Eindruck hervorrufe, daß das Ende der Mission gekom
men sei5. 

Nach seiner Ankunft in London am 16. begab sich Runciman direkt in die 
Downing Street, wo einige Minister (Chamberlain, Halifax, Simon und Hoare) 
und Beamte eine mehr oder weniger inoffizielle Besprechung abhielten6. Manche 
Autoren führen irrtümlich an,7 daß Runciman schon am 16. September der Re
gierung Chamberlain die Anregungen unterbreitete, die in seinem vom 2 1 . Sep
tember datierten Brief enthalten sind. Davon kann aber keine Rede sein. Bei Run
cimans Eintreffen war die Besprechung schon im Gange, doch Runciman wurde 
über das Vorangegangene informiert. Chamberlain hatte über seinen Besuch 
in Berchtesgaden berichtet und etwas formuliert, wovon er wünschte, Runciman 
möge es ihm „empfehlen" : 

„The Prime Minister said that the most convenient course would be if Lord Run
ciman made a pronouncement to the effect that after all that had happened and 
the incidents which had taken place, it was impossible that the Sudeten Germans 
and the Czechs would settle down together, and that a plebiscite was the only way 
out. He thought that this might make matters easier for the Czech Government." 

Lord Runciman berichtete anschließend über die letzte Unterredung, die er 

mit Dr. Benes am Morgen des gleichen Tages in Prag gehabt hatte. Sie hätten 

4 Documents on British Foreign Policy (DBFP), Third Series, Volume 2, London 1949, Nr. 
732. 

5 A. a. O., Nr. 882, Halifax an Newton, 14. 9. 1938. 
6 Cab. 27/646 (The Czechoslovak Crisis), Notes of informal meetings of Ministers, 38 (5), 

16. Sept. 1938. 
7 R. D. G. Laffan, The Crisis over Czechoslovakia. January to September 1938, London 1951, 

S. 334; B. Celovsky, Das Münchner Abkommen von 1938, Stuttgart 1958, S. 349. 
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auch über die Möglichkeit eines Plebiszits gesprochen, doch habe Benes es als 
undurchführbar bezeichnet, weil dafür eine gesetzliche Grundlage fehle und ein 
entsprechendes Gesetz im Parlament nicht durchgehen würde. Runciman will 
darauf gesagt haben, „unless ruled out by practical difficulties, a plebiscite would 
make a strong appeal". Benes habe ihn dann daran erinnert, wie es bei der 
„Volksabstimmung" in Österreich am 10. April zugegangen war. „If, however, 
the Prime Minister came to the conclusion that a plebiscite was inevitable, he 
(Dr. Benes) would bow to it" — es ist nicht klar, ob es sich dabei um eine Erklä
rung von Dr. Benes handelt oder um einen von Runciman gewonnenen Ein
druck. Lord Runciman vermied es, seine eigene Meinung zu dem Vorschlag zu 
sagen, den Chamberlain als den „most convenient course" bezeichnet hatte. Er 
sei, erklärte er, „come to the end of the proposals which he could usefully made" 
— wiewohl er selbst gar keine Vorschläge gemacht und Chamberlain ihm ledig
lich „for the account which he had given" seinen Dank ausgesprochen hatte. Er 
berichtete noch von einem Vorschlag, der ihm vom Generaldirektor der Zivno-
stenská banka, Dr. Jaroslav Preiss, zugekommen war, der einen Plan ausgearbei
tet hatte, wie man die Tschechoslowakei in ihrer Gänze erhalten und trotzdem 
die bekannten acht Punkte aus Henleins Karlsbader Rede erfüllen könne. Runci
man äußerte dazu die Ansicht, „that something could be made of these propo
sals". Chamberlain sprach nochmals die Ansicht aus, eine Volksabstimmung sei 
die „einzige Lösung". Lord Runciman reagierte darauf mit der unbestimmten 
Bemerkung, „that in the long run this was what would weigh with Mr. Benes". 
Halifax legte Runciman die Frage vor, ob, wenn man sich Hitler einmal wegden
ke, je eine friedliche Einigung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen zu er
warten sei. Runcimans kryptische Antwort war, er glaube das nicht, „unless some-
one who was not a local politician assumed responsibility for law and order". 
Chamberlain propagierte an diesem Tage (aber nur an diesem Tage) den Plebiszit-
gedanken aus der naheliegenden Erwägung, er könne dann von seiner Regierung 
jedes Odium abwehren, daß sie den Anstoß zu einer territorialen Vergrößerung 
Deutschlands gegeben habe. Obwohl, soweit bekannt,8 Hitler eine solche Mög
lichkeit Chamberlain gegenüber gar nicht erwähnt hatte, behauptete er 

„that Herr Hitler told him if a plebiscite was granted he would not worry his 
head on what was left of Czechoslovakia. He, the Prime Minister, believed that 
this really represented Herr Hitler's view". 

Das war Chamberlains Reaktion auf eine Bemerkung von Runciman, außer 
den Deutschen würden sicher auch die Ungarn und Polen der Tschechoslowakei, 
nicht aber die Slowaken, Selbstbestimmung verlangen. Da es viele gemischte 
Gebiete im Lande gebe, würde der Staat im Falle der Gewährung der Selbstbe
stimmung an alle Minderheiten „reduced to a very small area". Das Sitzungs
protokoll vermerkt dann noch, was Lord Runciman vor Verlassen der Beratung 

8 Vgl. die Aufzeichnungen Paul Schmidts über die Unterredung in Berchtesgaden am 15. 
September 1938, in: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D, Band 2, 

Baden-Baden 1951, Nr. 487. 



Der Runciman-Bericht 655 

sagte (die in seiner Abwesenheit weiterging): Er sei „satisfied that there was no 

hope of a negotiated settlement nor did he think that the Czechs and the Germans 

were likely to settle down. He thought that if once you accepted the principle of 

self-determination, there was no alternative to a plebiscite". 

Was Chamberlain in einer zusammenfassenden Darstellung der Entwicklung 

dem Unterhaus am 28. September über den Verlauf der Besprechung vom 16. 

September sagte,9 war völlig irreführend: 

„I came back to London next day (16. September), and that evening the Cabinet 
met and it was attended by Lord Runciman who, at my request, had also travelled 
from Prague on the same day. Lord Runciman informed us that although, in bis 
view, the responsibility for the final breach in the negotiations at Prague rested 
with the Sudeten extremists, nevertheless in view of recent developments, the 
frontier districts between Czechoslovakia and Germany, where the Sudeten popu-
lation was in an important majority, should be given the full right of self-deter
mination at once. He considered the cession of territory to be inevitable and thought 
it should be done promptly". 

Abgesehen davon, daß am 16. September keine reguläre Kabinettssitzung statt

gefunden hat, wurden die von Chamberlain Runciman in den Mund gelegten 

Worte am 16., also vor Billigung von Chamberlains Bericht über Berchtesgaden 

durch das Kabinett, gar nicht gesagt, sondern entstammen dem auf den 21 . Sep

tember - also auf einen Zeitpunkt nach den britisch-französischen Abtretungs

vorschlägen vom 18. September — datierten Runciman-Bericht. Das Kabinett 

war erst am 17. September zusammengetreten und hatte einen mündlichen Be

richt Lord Runcimans entgegengenommen, in dem nach dem Zeugnis des da

maligen Marineministers Duff Cooper keine Lösungsvorschläge enthalten wa

ren. Er notierte in seinem Tagebuch :10 

„At the Cabinet Meeting on September 17th Runciman was present and des-
cribed his experiences . . . He was interesting, of course, but quite unhelpful as he 
was unable to suggest any plan or policy". 

Das wird durch das Sitzungsprotokoll bestätigt11. Wäre Runciman mit dem 
Eindruck aus Prag zurückgekehrt, daß ein weiteres Zusammenleben von Tsche
chen und Deutschen in einem Lande unmöglich sei, weshalb die sofortige Ab

t r e t u n g der deutsch-besiedelten Gebiete an Deutschland die im Augenblick einzig 
mögliche Lösung darstelle, so wäre die Sitzung die beste Gelegenheit zum Aus
sprechen solcher Gedankengänge gewesen. Runciman sagte aber bei dieser Gele
genheit im Gegenteil, daß „there was no point in putting forward any further 
plan at the present t ime". Die einzige konkrete Möglichkeit, die er erwähnte, 
war die Abtretung der beiden Grenzbezirke Asch und Eger an Deutschland — 

9 Parliamentary Debates (Hansard), House of Commons, 28. Sept. 1938, Vol. 339, Col. 25. 
10 Viscount Norwich, Old Men Forget. The Autobiography of Duff Cooper, London 1953, 

S. 229. 
11 Cab. 23/95, Minutes 39 (38), 17. Sept. 1938. 
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er ging von der irrtümlichen Annahme aus, daß sie von 800 000 Deutschen be

wohnt seien, während die Volkszählung von 1930 dort nur insgesamt 110 000 

Einwohner festgestellt hatte. Aber selbst daran hatte er seine Zweifel, ebenso 

an der Möglichkeit einer Volksabstimmung, die diesen Namen verdient. Das 

Protokoll sagt darüber: 

„At the present time he doubted whether free expression of opinion was possi-
ble . . . The transfer of these areas (Asch und Eger) to Germany would almost cer-
tainly be a good thing. On the other hand the Czech army would certainly fight 
rather than accept i t . . . Czechoslovakia could not continue to exist as she was 
today. Something would have to be done, even if it amounted to no more than 
cutting off certain fringes . . . He thought that there was a considerable percentage 
of people in the German area who did not wish to be incorporated in the Reich". 

Die Zweifel daran, daß die im Runciman-Bericht niedergelegten Empfeh
lungen — von einem ins Gewicht fallenden Prozentsatz von Deutschen, die den 
Anschlußgedanken ablehnen, war darin nicht mehr die Rede — auf in Prag ge
wonnenen Eindrücken und nicht auf später ausgesprochenen Wünschen Cham-
berlains beruhen, verstärken sich noch, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
Runciman zu den Besprechungen von Chamberlain und Halifax mit Daladier 
und Bonnet am 18. September überhaupt nicht zugezogen wurde. Die Empfeh
lungen eines unbefangenen Augenzeugen, die besagten, daß die Abtretung der 
von Deutschen besiedelten Gebiete die beste, ja die im Augenblick einzig mög
liche Lösung wäre, hätten doch den widerstrebenden französischen Premier
minister überzeugen oder mindestens beeindrucken müssen. Chamberlain hätte 
auf diese Unterstützung seiner Politik zweifellos nicht verzichtet, wenn er sie 
erwarten konnte. Vieles spricht daher dafür, daß Runciman zu diesem Zeitpunkt 
dazu nicht bereit war und daß es zwischen dem 17. und dem 21 . September Ver
suche Chamberlains gegeben haben muß , Runciman für die Erstattung von Ab
tretungsvorschlägen zu gewinnen, die sich nicht auf „cutting off certain fringes" 
beschränkten. Diese Annahme gewinnt noch an Wahrscheinlichkeit durch die 
Mitteilungen, die Chamberlain auf der Kabinettssitzung vom 21 . September 
machte :12 

„The Prime Minister reported that Lord Runciman proposed to write him a 
letter reporting on the work of his Mission and setting out the views which he 
had formed. He had seen a draft of this letter, in an incomplete form. He suggested 
that the letter would probably be found suitable for incorporation in a White 
Paper . . . which would have to be published before Parliament met." 

Es ist bezeichnend, daß Chamberlain auch dem Kabinett gegenüber keine 
Andeutung darüber machte, welche Art von Ansichten Runciman durch seinen 
Aufenthalt in der Tschechoslowakei gewonnen hatte. Aber es scheint, daß er 
nicht nur einen Entwurf des Briefes in unvollendetem Zustand gesehen hatte, 
sondern den ganzen Brief, ehe er offiziell an ihn gelangte. Er war offenkundig 

12 Ebenda. 
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von dem Gesehenen nicht befriedigt, worauf auch das Stillschweigen über den 
Inhalt schließen läßt, und ist wohl in Lord Runciman gedrungen, das Schrift
stück zu ändern. Runciman dürfte dem Druck am Ende nachgegeben haben. Die 
Akten des Foreign Office13 enthalten die Reinschrift eines zehn Seiten langen 
Briefes von Lord Runciman an Premierminister Chamberlain, datiert vom 20. 
September und mit „Runciman of Dogford" unterschrieben. Die Seiten 1-4 und 
6-10 des Briefes vom 20. September stimmen mit dem Anfang und dem Ende 
des am und mit dem Datum des 2 1 . September veröffentlichten Briefes überein, 
der in der Literatur als „Runciman-Bericht" bezeichnet wird.14 Die Seite 5 des 
Briefes vom 20. September ist nicht erhalten geblieben. Sie hat, wie aus dem Zu
sammenhang ersichtlich, die ursprünglichen Vorschläge Runcimans enthalten. 
Mit Ausnahme der Seiten 1 und 10, deren Text noch kürzer ist, haben die übri
gen Seiten nur 21 Zeilen Text, was auch für die ursprüngliche Seite 5 zugetrof
fen haben muß. Es ist daher unmöglich, daß Lord Runciman in seinen ursprüng
lichen Vorschlägen sehr ins Detail gegangen ist. Die fehlende Seite wurde durch 
einen weit längeren Einschub ersetzt (der definitive Brief hat 15 Seiten), der ur
sprünglich auf Papier des Foreign Office teils mit Maschinenschrift, teils in 
der Handschrift von Ashton-Gwatkin geschrieben wurde. Dieser neu eingefügte 
Teil enthält Runcimans oft zitierte scharfe Kritik an der tschechoslowakischen 
Nationalitätenpolitik, die schon aus Raumgründen unmöglich im ursprünglichen 
Text enthalten gewesen sein kann, wenn dieser den positiven Vorschlägen Lord 
Runcimans gewidmet war. Er enthält weiter eine Ablehnung des Gedankens 
eines Plebiszits als sachlich überflüssig (die wahrscheinlich auch erst nachträglich 
dazugekommen ist) sowie die Abtretungsvorschläge Runcimans. Hier hatte er 
sich fast, aber nicht ganz den an die Prager Regierung gegangenen Vorschlägen 
Chamberlain-Daladier angepaßt. Diese sahen die Abtretung aller bisher tsche
choslowakischen Gebiete mit einer deutschen Bevölkerungsmehrheit vor, während 
Runciman nur die Abtretung von Gebieten mit einer überwiegenden („impor-
tant") deutschen Bevölkerungsmehrheit vorschwebte. Ob das nun ein Rückzugs
gefecht Runcimans gegenüber dem vermutlichen Drängen Chamberlains war, 
seine ursprünglich wohl weniger radikalen Vorschläge zu verschärfen, oder ob 
das dem Wunsch entsprach, sich doch eine gewisse geistige Selbständigkeit zu 
bewahren, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Ashton-Gwatkin, vom Verfas
ser darüber befragt, konnte sich an die Einzelheiten von damals nicht erinnern, 
hatte sich aber deutlich Runcimans an ihn gerichteten Auftrag gemerkt, durch 
die Formulierung des Berichtes die Politik Chamberlains zu stützen. 

Es gibt Anzeichen dafür, daß Lord Runciman später das Ausmaß seiner Iden
tifizierung mit Chamberlains Vorschlägen bedauert hat. In Berlin wurden in den 
kritischen Tagen Telephongespräche abgehört, die Jan Masaryk, der tschechos-

13 FO 371, Vol. 21741, PRO. 
14 Runcimans Brief vom 21. 9. 1938 an Chamberlain (eine unwesentlich veränderte Fassung 

ging an Dr. Benes) in: DBFP, III, Vol. 2, Append. II, No IV. 
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lowakische Gesandte in London, mit Dr. Benes in Prag führte. Von den ge
machten Tonbandaufnahmen wurden Übersetzungen hergestellt, die Göring 
dem britischen Botschafter Sir Nevile Henderson übergab. Da die Gesprächs
partner sich aus naheliegenden Gründen vorsichtig und zurückhaltend ausge
drückt hatten, blieb die offenbar von Göring erwartete sensationelle Wirkung 
aus. Immerhin gelangten die Aufzeichnungen so in die Akten des Foreign 
Office15. Unter dem Datum 23 . September findet sich folgende Eintragung: 

„M.: Der alte Lord hat mich angerufen. 
B.: Der Lord, der bei uns war? 
M.: Er wurde in der schändlichsten Weise behandelt. 
B.: Ich habe das gefühlt. 
M.: Gestern hat er immer noch gedacht, daß wir nur bis zu 75 Prozent 

abtreten sollen. Ich habe ihm wegen der 50 Prozent gesagt. Er ist 
zusammengebrochen und hat geweint." 

Mit „bis zu 75 Prozent" war die Abtretung von Gebieten mit einer wenig
stens drei Viertel der Bevölkerung umfassenden deutschen Mehrheit gemeint, 
während „bis zu 50 Prozent" die Abtretung aller Gebiete mit einfacher deut
scher Mehrheit bedeutete. 

Es ist bemerkenswert, daß die amerikanische Publizistin Dorothy Thompson, 
die von den Manipulationen mit Runcimans Brief nichts wissen konnte, schon 
wenige Tage später in einem Zeitungsartikel16 auf Grund einer bloßen Text
analyse den Verdacht aussprach, daß da etwas nicht stimmen könne. Sie nannte 
den Brief Runcimans ein „unlogisches Dokument", das offenkundig dem bereits 
zwischen Hitler und Chamberlain erzielten Übereinkommen angepaßt worden 
war. Unter Hinweis darauf, daß der mittlere Teil des Briefes in einer ganz an
deren Tonart als der Beginn abgefaßt war, nannte sie ihn einen „rigged report". 
Ein britischer Diplomat, der aus New York Dorothy Thompsons Kritik kommen
tierte,17 fand auch, es gebe „surely a break or hiatus in that report." 

Die offenbar in großer Hast vorgenommenen Änderungen in einem schon 
unterschriebenen und absendebereiten Brief, die man wohl nur auf einen energi
schen Druck des Premierministers Chamberlain zurückführen kann, erklären, 
wieso der Brief innere Widersprüche enthält und Ansichten ausspricht, die de
nen zuwiderlaufen, die Runciman in der Kabinettssitzung vom 17. September 
vertreten hat. So ist in einem Dokument, das im Grunde dazu bestimmt war, das 
Gegenteil glaubhaft zu machen, der Satz aus der Fassung vom 20. September 
„History has proved that in times of peace the two peoples can live together on 
friendly terms" stehen geblieben. Man hat offenbar in der Eile übersehen, daß 
es angezeigt gewesen wäre, ihn zu streichen. Die Existenz deutscher Demokra-

15 FO 371, Vol. 21741, PRO. 
16 New York Herald Tribune, 1. u. 3. 10. 1938. 
17 Fletcher (British Library of Information, New York) an Leeper (Foreign Office), in: FO 

371, Vol. 21745. 
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ten im Land, deren Vertreter sich Lord Runciman gegenüber gegen jede Ge

bietsabtretung ausgesprochen hatten, fand überhaupt keine Erwähnung. 

Soviel immer noch unklar bleibt, ist doch eines sicher: daß sich Lord Runci-

mans eigene Vorstellungen von denen unterschieden, die unter seinem Namen in 

die Geschichte eingegangen sind. 


