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Franz von Papens Bild in der Geschichte ist nicht zu retten. Auch die hier prä-
sentierten, bisher nur in Auszügen bekannten Briefe an Hitler vom Sommer 1934 
werden an diesem Befund nichts ändern. Historisch uninteressant sind sie dennoch 
nicht, wie André Postert und Rainer Orth zeigen. In ihnen spiegeln sich die letz-
ten Rückzugsgefechte und Hoffnungen des jungkonservativen Lagers, die taktische 
Schläue Hitlers und – erneut – die Naivität von Papens, die allerdings nicht umstands-
los mit Feigheit und Unterwürfigkeit gleichgesetzt werden kann. Ganz einfach war 
seine Lage nach der „Marburger Rede“ vom 17. Juni und nach dem „Röhm-Putsch“ 
ja nicht.  nnnn

André Postert und Rainer Orth

Franz von Papen an Adolf Hitler
Briefe im Sommer 1934

I. Die Anklage

Als sich Franz von Papen 1946 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess ver-
antworten musste, sah er sich mit Anklagepunkten von enormer Tragweite kon-
frontiert: Er habe, so argumentierte der britische Stab um Sir Hartley Shawcross, 
dem Nationalsozialismus 1933 zur Macht verholfen, die Regierung Hitler in sei-
ner Funktion als Vizekanzler nach Kräften unterstützt und so den Weg in die NS-
Diktatur gebahnt1. Zur Untermauerung der Anklage zog David M. Fyfe, stellvertre-
tender britischer Chefankläger, am 18. Juni 1946 mehrere Briefe heran, die Papen 
an Hitler zwischen dem 18. und 26. Juli 1934 geschrieben hatte – unmittelbar vor 
und nach den Mordaktionen im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches. Auszüge 
daraus sollten untermauern, dass Papen in der Zeit seiner Vizekanzlerschaft be-
reitwillig den „Kopf einer Mörderbande“ stützte und, was noch schwerer wog, in 
einem Moment zu Hitler hielt, als er das Regime möglicherweise hätte zu Fall 
bringen können2. Offenkundig von der Beweisführung überrumpelt, manövrierte 

1 Anklageschrift, Anhang A: Papen, in: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem 
Internationalen Gerichtshof Nürnberg, Bd. 1, Nürnberg 1947, S. 80: „Der Angeklagte PAPEN 
machte von seinen obengenannten Ämtern, seinem persönlichen Einfluß und seiner engen 
Verbindung mit dem Führer in solcher Weise Gebrauch: Daß er, wie in Anklagepunkt Eins 
angeführt, den Machtantritt der Nazi-Verschwörer förderte und an der Festigung ihrer Macht 
über Deutschland teilnahm; er förderte, wie in Anklagepunkt Eins angeführt, die Vorberei-
tungen für den Krieg und beteiligte sich, wie in Anklagepunkten Eins und Zwei angeführt, 
an der politischen Planung und Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und 
solche Kriege, die eine Verletzung von internationalen Verträgen, Abkommen und Zusiche-
rungen darstellen.“

2 Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg 14 
November 1945–1 October 1946, Bd. 16: Proceedings 11 June 1946–24 June 1946, Nürnberg 
1948, S. 363 (Tag 157, 18. 6. 1946): „I am putting to you quite clearly that all you cared about 
was your own personal position, your dignity being restored. You were prepared to serve these 
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sich Papen mit zum Teil widersprüchlichen Aussagen unfreiwillig in eine schwie-
rige Lage. Die Briefe an Hitler waren durchzogen von langen Passagen mit Loyali-
täts- und Treueversicherungen. Mit den eigenen Worten konfrontiert, erklärte 
Papen, er habe nach den Röhmputsch-Morden jeden Zweifel an seiner politischen 
Integrität auszuräumen versucht. Zudem sei er im Glauben gewesen, Hitlers Poli-
tik würde Deutschland nicht zum Nachteil gereichen3. Das war genau die Ant-
wort, die Fyfe hatte hören wollen.

Es bedurfte erneuter Einsicht in die eigenen Schriftstücke und möglicherweise 
einer Rücksprache mit seinem Verteidiger Egon Kubuschok, ehe er dem Gericht 
am Tag danach eine für ihn günstigere Lesart der Dokumente mitteilen konnte; 
nun sollten die Briefe zeigen, dass Papen während der „hysterischen Atmosphäre“ 
des frühen Juli 1934 die vorangegangene „Nacht der langen Messer“ als Willkür-
akt zu entlarven und die Verantwortlichen dafür ihrer gerechten Strafe zuzufüh-
ren suchte. Die langen Passagen der Schmeicheleien seien rein taktisch motiviert 
gewesen4. Unterschiedlicher hätten die Interpretationen von Anklage und Vertei-
digung nicht ausfallen können. Papen, wenig souverän in seinen Antworten, trug 
mit seinem unglücklichen Auftritt vor Gericht viel dazu bei, dass seine Briefe spä-
ter als Dokumente ehrloser Unterwürfigkeit oder charakterlicher Willensschwä-
che gelesen wurden.

Ihr vollständiger Inhalt ist freilich nur wenigen Interessierten bekannt gewe-
sen; je nach Sympathie, politischer Auffassung und historiografischer Lagerzu-
gehörigkeit haben einzelne Auszüge ganz unterschiedliche Urteile nach sich ge-
zogen. Die Originale mit den handschriftlichen Korrekturen Papens, die während 
des Prozesses verlesen wurden, werden im Sonderarchiv Moskau verwahrt, die 
Reinschriften, die Hitler erhielt, im Bundesarchiv5. Ein wichtiger Teil des in Mos-
kau liegenden Papen-Nachlasses muss bis auf Weiteres als verschollen eingestuft 

murderers so long as your own dignity was put right”; ebenda, S. 364: “Herr Von Papen, if you, 
as an Ex-Chancellor of the Reich and, as you said yourself, one of the leading Catholic laymen 
of Germany, an ex-officer of the Imperial Army, had said at that time ‘I am not going to be 
associated with murder, cold-blooded murder as an instrument of policy’, you might at some 
risk to yourself have brought down the whole of this rotten regime, might you not?”

3 Ebenda, S. 360.
4 Ebenda, S. 416–419 (Tag 158, 19. 6. 1946).
5 Die Reinschriften befinden sich in den Akten der „Adjutantur des Führers“, in: Bundesar-

chiv Berlin (künftig: BArch), NS 10/50, Bl. 15–26. Die meisten privaten Akten Papens gingen 
1945 in sowjetischen Besitz über. Spätestens in den 1950er Jahren wurden sie dem Sonder-
archiv Moskau, einem Spezialarchiv zur Verwahrung deutscher Beuteakten zugeführt. 1999 
wurde das Sonderarchiv institutionell dem Russischen Staatlichen Militärarchiv – Rossijskij 
gosudarstvennyi voennyi archiv (künftig: RGVA) angegliedert, innerhalb desselben es als au-
tonome Dienststelle mit eigenem Standort existiert. Papens Nachlass wird seither als Fond 
703k (Franz von Papen) verwahrt. Der Bestand umfasst 65 Akten. Kopien von 19 dieser Akten 
wurden von der russischen Regierung nach 1990 dem Bundesarchiv in Koblenz zur Verfü-
gung gestellt, das diese Unterlagen unter der Signatur N 1649 zu einem eigenen Bestand 
(„Nachlass Franz von Papen“) zusammenstellte. Die Koblenzer Akten umfassen jedoch kaum 
Material von politischer Bedeutung; hier finden sich v. a. Papiere zu Familien- und Finanzan-
gelegenheiten.
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werden6. Die Briefe werden hier erstmals vollständig abgedruckt und für die wis-
senschaftliche Öffentlichkeit zugänglich gemacht7.

II. Die Ereignisse des Sommers 1934

Als Papen den ersten Brief vom 18. Juni verfasste, befand sich der Vizekanzler 
bereits in einer misslichen Lage. Einen Tag zuvor hatte er an der Marburger Uni-
versität eine Rede gehalten, in der er die Auswüchse des NS-Staats in scharfer Of-
fenheit kritisierte; das Manuskript stammte wahrscheinlich nicht von ihm selbst, 
obwohl er dies später für sich in Anspruch nahm. Der Autor war Papens intellek-
tueller Stichwortgeber Edgar J. Jung8. In der „Marburger Rede“ trug der Vizekanz-
ler geistreich verklausuliert vier programmatische Kernanliegen vor: erstens die 
Auflösung der SA, zweitens – mit Verweis auf eine drohende „Gefahr des Byzanti-
nismus“ – die Einstellung der staatlichen Terror- bzw. Willkürmaßnahmen, drit-
tens eine Wendung hin zum politischen Katholizismus sowie viertens ein perso-
nelles Revirement der Regierung. Insbesondere die letzte Forderung war brisant. 
Zwar berief sich Papen mehrmals auf angebliche Pläne Hitlers, er übte also allen-
falls indirekt Kritik, allerdings war die zentrale Botschaft, die sich gegen die 
NSDAP wandte, für jeden Hörer unmissverständlich. Was er, anschließend an 
 weniger deutliche frühere Reden, in Marburg einmal mehr forderte, war die 
Durchsetzung eines „aristokratischen Ausleseprinzips“9. Dabei sollte zunächst der 
Einfluss der NSDAP zurückgedrängt und dann die nationalsozialistische Mono-

6 Die 16 weiteren Papen-Akten, ursprünglich ein Teil des Fond 703 des SAM, sind laut den Ab-
gabeverzeichnissen des Sonderarchivs noch in den 1950er Jahren an das Archiv des Außenmi-
nisteriums der Sowjetunion abgegeben worden. Die Beschreibung dieser Akten im Findbuch 
des Fonds legt nahe, dass sie Dokumente von politischer und historiografischer Bedeutung 
enthalten, so z. B. eine Abschrift des politischen Testaments von Paul von Hindenburg aus 
dem Jahr 1934. Das Archiv des Außenministeriums der Russischen Föderation – unter wel-
cher Bezeichnung das besagte Archiv heute figuriert – bestreitet, diese Akten noch zu besit-
zen. In einer Mitteilung an die Verfasser heißt es, dass sich überhaupt keine Akten deutscher 
Provenienz mehr in den Archivbeständen befänden. Sämtliche deutschen Akten seien „von 
den 1950er bis 1970er und in den 1990er Jahren in das Heimatland zurückgegeben worden“. 
Schreiben von I. Popowa vom Moskauer Außenministerium an die Verfasser vom 19. 12. 2013. 
Allerdings ist keine der genannten Akten in eines der in Frage kommenden deutschen Archi-
ve gelangt.

7 Maria Gussewa hat für die Verfasser weitere Informationen eingeholt und Abschriften aus 
dem Moskauer Sonderarchiv angefertigt. Für die mühevolle Arbeit gilt ihr besonderer Dank.

8 Vgl. Larry Eugene Jones, Edgar Julius Jung: The Conservative Revolution in Theory and 
 Practice, in: Central European History 21 (1988), S. 142–174.

9 Die Rede des Reichsvizekanzlers Franz von Papen vom 17. 6. 1934, in: BArch, N1649/1, 5; 
im Hinblick auf vorangegangene Auftritte ist insbesondere die Rede Papens in Breslau am 
17. 3. 1933 über die „Aufgabe des Staatsmannes“ von Interesse; hier mahnte der Vizekanzler 
vor der Gefahr eines „demokratischen Cäsarismus“ – diese und weitere Reden versammelt 
in: Franz von Papen, Appell an das deutsche Gewissen. Reden zur nationalen Revolution, Ol-
denburg 1933, S. 95–104, hier S. 103. Zum großen Teil sind die Reden Papens auch im „Ring. 
Konservative Wochenschrift“ abgedruckt, die Zeitschrift des Deutschen Herrenklubs, dem 
Papen als Mitglied angehörte.
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polpartei gänzlich abgeschafft werden, um das eigentliche Ziel der nationalen Re-
volution zu vollenden.

Papen, gestützt auf antidemokratische Vordenker der sogenannten konser-
vativen Revolution, verfolgte ein schemenhaftes Ziel, das bereits seine Regie-
rungspolitik im Jahr 1932 gekennzeichnet hatte: Abschaffung der demokratisch 
legi timierten Parteien und Förderung einer aristokratisch-intellektuellen Füh-
rungsschicht10. Obwohl der vermeintliche „Ritter ohne Furcht und Tadel“11 mit 
politischen Winkelzügen den Sturz Kurt von Schleichers betrieben, sodann den 
„Volkskanzler Hitler“12 durch Geheimverhandlungen im Januar 1933 überhaupt 
erst an die Macht gebracht hatte und sich seitdem der Öffentlichkeit als Vertreter 
der neuen nationalen Regierung präsentierte, war er seinen anti-parteilichen 
Idealen bemerkenswert treu geblieben. Hinter der „zeitgebundenen Notwendig-
keit“ der NSDAP-Vorherrschaft stünde als „revolutionäres Ziel ein viel größeres: 
die Stiftung einer sozialen Ordnung, die auf gemeingültigen organischen Formen 
beruht und nicht nur auf einer geschickten Beherrschung der Masse“13. Papen 
war von den elitären Klubs einer adeligen und bildungsbürgerlichen Bewegung 
nachhaltig beeinflusst, die sich seit Ende der 1920er Jahre mit teilweise beacht-
licher Resonanz bei Spitzenpolitikern des konservativen Spektrums gegen den 
Weimarer Parlamentarismus in Stellung gebracht hatte. Papen, der seine Sympa-
thisanten hier rekrutierte, war offenkundig überzeugt, genügend Fürsprecher zu 
haben. Der jungkonservative Publizist Edgar Jung versprach, so erinnerte sich der 
als Mittelsmann für Papers Vizekanzlei rekrutierte Werner von der Schulenburg, 
dass „die Wendung in Deutschland nicht mehr lange auf sich warten lasse, daß 
der Kreis um Papen, dem er angehöre, dann eine führende Rolle spiele, ganz 
gleich, wie sich der Umschwung vollziehe“14.

Die Mitarbeiter der Vizekanzlei glaubten in Papen den idealen Advokaten ih-
rer Ideen gefunden zu haben. Sie hofften, die Reichswehr, Präsident Hindenburg, 
den politischen Katholizismus sowie Vertreter inzwischen schon gleichgeschal-

10 Zur Verknüpfung Papens mit den Jungkonservativen siehe André Postert, Von der Kritik 
der Parteien zur außerparlamentarischen Opposition. Die jungkonservative Klub-Bewe-
gung in der Weimarer Republik und ihre Auflösung im Nationalsozialismus, Baden-Baden 
2014, S. 75–86, S. 144–181 u. S. 398–408; die in: Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, 
München 1952, S. 341, vorlegte Behauptung, ihm sei es immer nur darum gegangen, „das 
auf  Parteien beruhende demokratische System zu verbessern“ war an euphemistischer Ge-
schichtsfälschung kaum zu überbieten. Zu den konservativen Planspielen weiterhin prägnant 
Hans Mommsen, Government without Parties: Conservative Plans for Constitutional Revi-
sion at the End of the Weimar Republic, in: Larry E. Jones/James Retallack (Hrsg.), Between 
Reform, Reaction and Resistance. Studies in the History of German Conservatism from 1789 
to 1945, Oxford 1993, S. 347–375.

11 So tituliert von Reichskanzler Schleicher in der Rundfunkrede zum Amtsantritt, 15. 12. 1932, 
in: BArch, R43 I, 1504, Bl. 102.

12 Vgl. Franz von Papen, Tradition und Revolution. Rede gehalten in Dresden am 13. Juli 1933, 
in: Ders., Appell an das deutsche Gewissen, S. 77–87.

13 Rede Papens vom 17. 6. 1934, in: BArch, N1649/1, 5.
14 Aufzeichnung Dr. Erckmann über Unterredung mit Werner von der Schulenburg, 

10. 10. 1936, S. 2, in: RGVA, Fond 1363k (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa-
ganda), 1, Nr. 20.
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teter Organisationen wie dem Stahlhelm mobilisieren und für ihr Vorhaben ge-
winnen zu können. Edgar Jung arbeitete einen „Aktionsplan“ für den Fall einer 
Konfrontation zwischen SA und Reichswehr aus, in deren Folge die politische 
Macht in die Hände des konservativen Lagers übergehen sollte15. Aber nicht nur 
Taktik und Zielsetzung der Vizekanzlei waren einigermaßen nebelhaft, auch die 
Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch. Spätestens seit November 1933 wurden 
Papens Mitarbeiter von der Gestapo offenbar regelmäßig observiert16. Über wie 
wenig Rückhalt die Vizekanzlei im staatlichen Apparat verfügte, zeigte sich dann 
unmittelbar nach der Rede in Marburg: Ihre Verbreitung wurde mit einer Anwei-
sung vom 18. Juni 1934 unverzüglich verboten, der Vizekanzler in verschiedenen 
Stellungnahmen von NS-Größen öffentlich attackiert, der Autor der Rede, Edgar 
Jung, alsbald verhaftet17. Abdrucke der Rede zirkulierten zwar in sympathisie-
renden Kreisen, und ihr Inhalt war Gegenstand vieler Gerüchte; sie bei sich zu 
tragen barg allerdings eine ernsthafte Gefahr18. Papen, sichtlich unvorbereitet, 
musste das Vorgehen der NS-Führung gegen die „Marburger Rede“ notgedrun-
gen akzeptieren. Vor diesem Hintergrund verfasste er den ersten Brief vom 18. 
Juni. Das Schreiben – in der Diktion der schärfste Brief der Serie – blieb ohne 
Wirkung. Auch ein persönliches Gespräch mit Hitler einen Tag später, bei dem er 
seine Demission zum ersten Mal anbot, brachte keine wirklich Klärung. Papen, 
der mittlerweile zunehmend marginalisiert war, verteidigte sich, protestierte ge-
gen erste Verhaftungen, unterschätzte die Brisanz der Entwicklungen aber auch 
während der folgenden Tage.

Im Zuge des 30. Juni gingen Hitler und die NS-Führung nicht nur gegen  Röhms 
verhasste SA vor, um sich so den Zuspruch und die Unterstützung der zum Teil 
noch schwankenden Reichswehr sowie von Reichspräsident Hindenburg zu si-
chern, sondern auch gegen missliebige konservative Konkurrenz19. Schleicher 
und Ferdinand von Bredow gehören in die Reihe eher prominenter Opfer der 
Mordaktion20. Papens Vizekanzlei, seit längerer Zeit ein Dorn im Auge der NS-
Führung, wurde gestürmt, Aktenberge wurden beschlagnahmt, der Pressechef 
der Kanzlei, Herbert von Bose, wurde erschossen – er hatte belastendes Material 
über die NS-Führung gesammelt und war insbesondere bei Himmler verhasst21. 

15 Vgl. Fritz Günther von Tschirschky, Erinnerungen eines Hochverräters, Stuttgart 1972, 
S. 154–164 u. S. 171–181.

16 Bericht betr. Beobachtung des in der Vizekanzlei beschäftigten Walter Bochow v. 6. 1. 1934, 
Geheimes Staatspolizeiamt, in: RGVA, Fond 1235k (Reichskanzlei Berlin), 2, Nr. 6.

17 Zum Verbot siehe Dringende Anweisung des D.N.B. v. 18. 6. 1934, in: Ebenda, Fond 703k 
(Franz v. Papen), Nr. 9; zur Verhaftung Jungs vgl. u. a. „Das Schicksal Edgar Jungs“, in: Neue 
Zürcher Zeitung vom 4. 7. 1934, und Leopold Ziegler, Edgar Julius Jung. Denkmal und Ver-
mächtnis, München u. a. 1955.

18 Vgl. Hans Blüher, Werke und Tage. Geschichte eines Denkers, Berlin 1953, S. 169.
19 Vgl. Hermann Mau, Die „Zweite Revolution“ – Der 30. Juni 1934, in: VfZ 1 (1953), S. 119–137.
20 Vgl. Zur Ermordung des Generals Schleicher, in: Ebenda, S. 71–95.
21 Zum Mord an Bose, zu dessen Materialsammlungen über die NS-Führung und zur Beschlag-

nahme der Akten vgl. insbesondere die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin aus den 
Jahren 1967–1970, in: Landesarchiv Berlin, B.-Rep. 058, Nr. 667 bis 671. Für weitere Ein-
zelheiten zu diesen Aspekten vgl. die Unterkapitel „Sammlung von belastendem Material 
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Neben einigen Mitarbeitern der Kanzlei – Friedrich Carl von Savigny, Fritz Gün-
ther von Tschirschky, Walter Hummelsheim und Gretel von Stotzingen, Papens 
Sekretärin – wurden zudem direkte Verbindungsleute wie Theodor Düsterberg 
vom Stahlhelm verhaftet oder Sympathisanten wie der jungkonservative Publizist 
Walther Schotte polizeilich gesucht22. Um Papen zu isolieren und ihm die Mög-
lichkeit einer Kontaktaufnahme zu Hindenburg oder zur Reichswehrführung ab-
zuschneiden, wurde er auf Weisung Görings unter Hausarrest gestellt; die eigent-
liche Durchführung der Aktion gegen Papen und das „Palais Borsig“ oblagen 
Himmler und Heydrich23. Als Papen auf Weisung Hindenburgs am 2. Juli wieder 
auf freien Fuß gesetzt wurde, war die Vizekanzlei zerschlagen und Hitlers Stellver-
treter seiner Aktionsmöglichkeiten weitgehend beraubt. Was folgte, waren vier 
Treffen mit Hitler am 3., 4., 11. und 14. Juli sowie die dazugehörigen Briefe vom 
4., 10., 12. und 17. Juli.

III. Rezeption der Briefe

Als der britische Ankläger Fyfe am 18. Juni 1946 die Briefe vor Gericht präsen-
tierte, wurden sie Papen als Beweise sowohl für mangelnde Standfestigkeit wie 
auch für dessen Treue zu Hitler vorgehalten. Er habe nicht nur die Ermordung 
seiner Mitarbeiter Bose und Jung teilnahmslos zur Kenntnis genommen, sondern 
in einem Augenblick der Entscheidung die Chance zum Sturz des NS-Regimes 
ungenutzt verstreichen lassen. Erneut, so die Lesart, schlug er sich auf Hitlers 
Seite, um das Regime zu stützen24. „It was not worrying you at all”, so formulierte 
Fyfe drastisch, “that von Schleicher and his wife, and von Bose and Jung, and all 
these other people had been murdered by the Government of the Reich; other-
wise why did you write a letter like that?“25 Wie erwähnt, hatte Papen der Anklage 
mit seinen unsicheren Aussagen anfänglich noch in die Hände gespielt. Am Fol-
getag war er bemüht, den entstandenen Schaden in überschaubaren Grenzen zu 
halten. Er beharrte darauf, gegenüber Hitler die Einleitung eines ordentlichen 
Gerichtsverfahrens vehement gefordert zu haben. So sollte die Nichtbeteiligung 
der Vizekanzlei am vermeintlichen Röhm-Komplott nachgewiesen und in der 
Konsequenz die Ermordung seiner Mitarbeiter als Unrecht entlarvt werden. An-
gesichts der Todesgefahr, der er sich ausgesetzt gesehen hätte, habe keine andere 

über führende Nationalsozialisten“ und „Der Schlag gegen die Vizekanzlei“ bei Rainer Orth, 
„Der Amtssitz der Opposition“? Politik und Staatsstreichpläne im Büro des Stellvertreters des 
Reichskanzlers 1933/1934 (Diss., in Vorbereitung).

22 Vgl. Henry Bernhard, Finis Germaniae. Aufzeichnungen und Betrachtungen, Stuttgart 1947, 
S. 41 f.

23 Vgl. Carsten Dams/Michael Stolle, Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, 
München 2008, S. 26 f.

24 Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Bd. 16: Procee-
dings, S. 363 (Tag 157, 18. 6. 1946): “You see what I am putting to you? I am putting to you 
quite clearly, that all you cared about was your own personal position, your dignity and being 
restored. You were prepared to serve these murderers so long as your own dignity was put 
right.”

25 Ebenda, S. 366.
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Möglichkeit bestanden, als dies von Hitler persönlich zu fordern. Ziel eines ge-
richtlichen Aufklärungsverfahrens, erklärte Papen, sei die Aufdeckung der Ver-
antwortlichen und ihre Bestrafung gewesen; zu diesem Zeitpunkt, so seine Argu-
mentation, habe er von Hitlers direkter Involvierung in die Mordaktionen noch 
nicht wissen können26. Ähnlich argumentierte Papen Jahrzehnte später in seinen 
Memoiren: Angesichts der nationalsozialistischen Pressedominanz sowie des feh-
lenden Rückhalts in den administrativen Schaltstellen der Macht sei nach dem 30. 
Juni „ein öffentlicher Protest praktisch gar nicht möglich gewesen“27. Allein Hin-
denburg und die Reichswehrführung hätten zu diesem Zeitpunkt noch über 
echte Handlungsspielräume verfügt. Ihm selbst sei keine andere Möglichkeit ver-
blieben als von Hitler persönlich die „Rückkehr zum Gesetz“28 zu fordern, um so 
mittels eines ordentlichen Gerichtsverfahrens den Nachweis für die Unrechtmä-
ßigkeit der Aktion gegen seine Kanzlei zu erbringen. Den Vorwurf der ehrverges-
senen Anbiederung wollte Papen mit einem Hinweis auf seine damalige Gemüts-
lage entkräften: „Ich gestehe, daß ich selbst einem Zusammenbruch sehr nahe 
war und daß einige Wendungen in diesen Briefen in normaler Zeit sicher anders 
ausgefallen wären.“29

Papens Selbstverteidigung half nicht viel. Seine einstigen Mitarbeiter und Sym-
pathisanten gingen in der Nachkriegszeit auf Distanz zu ihm. Indem sie Papen, 
angeblich über die Aktivitäten seiner eigenen Kanzleimitarbeiter nur ungenü-
gend unterrichtet, einen Großteil der Schuld beim Scheitern des konservativen 
Unternehmens zuschrieben, konnten sie ihre eigene Rolle in günstigem Licht 
präsentieren. Fritz Günther von Tschirschky hielt dem einstigen Hoffnungsträger 
der jungkonservativen Opponenten allerdings noch zugute, dass er sich in seinem 
Brief vom 4. Juli für die eigenen Mitarbeiter eingesetzt und bei Hitler „auf das 
energischste gegen die Erschießung Jungs und Boses“ protestiert hatte30. Theo-
dor Düsterberg – und nicht nur er – interpretierten Papens Handeln ganz anders. 
Der einstige Stahlhelm-Führer war einer der ersten, der die Briefe später wieder 
aufgriff. Düsterberg – der im Zuge des 30. Juni verhaftet, für einige Wochen im KZ 
Dachau und im Berliner Columbiahaus interniert und dort misshandelt wurde – 
musste Papens Verhalten im Sommer 1934 besonders berühren; die Briefe lagen 
ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch nie vor, auch zitierte er daraus nicht. In 
seinen 1947 publizierten Memoiren urteilte der ehemalige zweite Bundesführer 
des Stahlhelms: Papen schrieb „Hitler ein anerkennendes Glückwunschschreiben 
über die einzigartige persönliche Entschlossenheit des ‚Führers‘. […] Jener Pa-
penbrief bleibt ein Zeitdokument menschlichen Tiefstandes! Mit politischen 
Gründen ist so ein Brief nicht zu entschuldigen. Gewissen und Ehrgefühl hätten 

26 Ebenda, S. 417 (Tag 158, 19. 6. 1946).
27 Papen, Gasse, S. 367.
28 Ebenda, S. 363.
29 Ebenda, S. 361.
30 Tschirschky, Erinnerungen eines Hochverräters, S. 203 f.
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den entgegengesetzten Weg weisen müssen, selbst, wenn dieser zur politischen 
Ausschaltung oder in den Tod geführt hätte.“31

Joachim Petzold griff in seiner Papen-Biografie 1995 das vernichtende Urteil 
Düsterbergs wieder auf. In den Juli-Briefen, die er einigermaßen selektiv zitierte, 
sah auch er den „moralischen Tiefpunkt“ Papens erreicht32. Petzold suggerierte, 
gestützt auf die brieflich geäußerten Gunst- und Loyalitätsversicherungen, es sei 
Papen allein um die Fortsetzung der eigenen Karriere gegangen. Angesichts der 
allseits bekannten Umtriebigkeit Papens und der Tatsache, dass er, gerade vom 
Vizekanzler-Amt offiziell zurückgetreten, schon am 30. Juli im Auswärtigen Dienst 
als „Minister in besonderer Mission“ in Wien Verwendung fand, lag dieses Urteil 
nahe33. Die Briefe bestätigten Papens Karrierismus. Aber mehr noch: Da Papen in 
der „Marburger Rede“ die Ausschaltung der SA gefordert hatte, sei er angesichts 
der Mordaktion an der SA-Führung „höchst erleichtert“ und entsprechend dank-
bar gewesen – jedenfalls nach Petzolds Lesart34. Dass Papen in Marburg aber nicht 
nur die Auflösung bzw. Entmachtung der SA, sondern auch eine grundsätzliche 
Veränderung der politischen Konstellationen in Richtung einer jungkonserva-
tiven Wende gefordert hatte, verlor angesichts der anbiedernden Tendenz insbe-
sondere des Briefes vom 14. Juli jede Bedeutung. Petzold, der in Papen – so der 
Untertitel der Biografie – „ein deutsches Verhängnis“ erkannte, war weniger am 
politischen Kontext als vielmehr am Stil der Briefe interessiert. Die anbiedernde 
Konnotation der Schriftstücke schien eindrucksvoll genug.

Papen, der als Reichskanzler 1932 mit ruinöser Innenpolitik und selbstherr-
lich-präsidialem Regierungsstil maßgeblich zur Demontage der republikanischen 
Ordnung beigetragen hatte, fand nach dem Krieg in Deutschland kaum Fürspre-
cher. Zu schwer wog seine politische Verantwortung. Mit Naivität und einem gehö-
rigen Maß überzogener Eitelkeit war er im Januar 1933 davon ausgegangen, Hit-
ler mit Unterstützung Hindenburgs und seiner konservativen Kabinettskollegen 
in einen moderat nationalkonservativen Rahmen pressen zu können. Doch bis 
zum Sommer 1934 war sein Verhalten von mangelnder Souveränität geprägt. Zwar 
sprach er sich in seiner Rolle als Vizekanzler mehrmals gegen die sogenannten 
„Schlacken“ des NS-Staats aus, aber der breiten Öffentlichkeit musste der Sinn 
dieser verklausulierten Mahnungen verborgen bleiben. Mit dem Ausscheiden 
Hugenbergs und der Selbstauflösung der DNVP im Juni 1933 waren wichtige Part-
ner verloren gegangen. Die Mitarbeiter seiner Kanzlei, ohnehin durchgehend 
von einem aristokratisch-elitären Politikverständnis geprägt, operierten aus-
schließlich im relativen Schutz der Verborgenheit35. Für die Öffentlichkeit war 

31 Theodor Düsterberg, Der Stahlhelm und Hitler, Hannover 1949, S. 77.
32 Vgl. Joachim Petzold, Franz von Papen. Ein deutsches Verhängnis, München/Berlin 1995, 

S. 222–230.
33 Ernennungsurkunde des Reichspräsidenten vom 30. 7. 1934, in: RGVA, Fond 703k, Nr. 1.
34 Petzold, Franz von Papen, S. 228.
35 Die Hintergründe und Aktivitäten der Vizekanzlei können an dieser Stelle nicht thematisiert 

werden. Lange Zeit hat sich die Forschung ausschließlich auf publizierte Erinnerungslite-
ratur stützen können; vgl. z. B. Tschirschky, Erinnerungen eines Hochverräters, S. 95–99 u. 
S. 154–181.
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eine regierungsinterne Rivalität kaum erkennbar. Auch der Vizekanzler selbst 
agierte vorsichtig und wagte es nicht, einen offenen Konfrontationskurs zu steu-
ern. Papens zweifellos brisanter Auftritt in Marburg erschien manchem zwar als 
Indiz für eine „Courage zum Widerstand“36, doch nicht ohne guten Grund hat 
sich die deutsche Geschichtswissenschaft davor gescheut, den „Mörder der 
Demokratie“37 zum Gegenspieler der Nationalsozialisten aufzuwerten.

Sein Verhalten im Juli 1934 ist vor diesem Hintergrund nahezu ausschließlich 
negativ beurteilt worden; die Briefe, sofern sie auszugsweise zitiert wurden, schie-
nen insbesondere ein moralisches Urteil zu rechtfertigen38. Eine einzige historio-
grafische Stimme machte sich Papens Darstellung vor den Nürnberger Prozessen 
gänzlich zu Eigen; bezeichnender Weise kam sie nicht aus Deutschland. Den Bei-
stand der Geschichtswissenschaft erhielt der Gestürzte zu Lebzeiten nur von 
Übersee. Eine ausführliche Biografie sollte – das war das explizit formulierte Ziel 
dieser Arbeit – „twenty years of propaganda“ korrigieren und der geschichtlichen 
Rolle Papens Gerechtigkeit widerfahren lassen. Henry M. Adams von der Univer-
sity of California nahm zu diesem Zweck Ende der 1950er Jahre Kontakte nach 
Deutschland auf. Bei seinen Rehabilitierungsbemühungen wurde er von der 
 Familie Papen nach Kräften unterstützt39. Das schließlich entstandene Buch wur-
de 1987 unter dem Titel „Rebel Patriot“ publiziert. Der Autor versuchte gar nicht 
erst, die Sympathie für seinen Protagonisten zu verschleiern. Auch hier fanden 

36 Theodor Eschenburg, Franz von Papen, in: VfZ 1 (1953), S. 153–169, hier S. 167: „Solange 
Papen Vizekanzler war, hat er von allen Ministern trotz oder gerade wegen seiner schwin-
denden Macht am meisten Courage zum Widerstand gezeigt. Das beweist vor allem seine 
Marburger Rede […]. Dieser Widerstand war ehrenwert, aber politisch erfolglos.“ Ähnlich 
Werner Conze, Papens Memoiren, in: Historische Zeitschrift 175 (1953), S. 307–317, der auf 
S. 314 „Zivilcourage gegenüber Hitler“ konstatiert.

37 Vgl. Karl Dietrich Bracher, Vom Mörder einer Demokratie, in: Der Spiegel vom 15. 4. 1968, 
S. 160–164.

38 Gerade in den ersten Nachkriegsjahren boten die in Nürnberg bekannt gewordenen Aus-
züge Anlass für vernichtende Werturteile. Vgl. exemplarisch Karl Raddatz, Totengräber 
Deutschlands, Berlin 1952, S. 52 („In widerlicher Weise biederte er [Papen] sich [in diesen 
Briefen] erneut bei Hitler an und winselte um Gnade, ihn vom Verdacht einer Gegnerschaft 
zu befreien.“), oder ähnlich Hans Rudolf Berndorff, General zwischen Ost und West. Aus 
den Geheimnissen der Deutschen Republik, Hamburg 1951, S. 292 ff. Trotz mehrheitlicher 
Verdammung der Juli-Briefe (vgl. Petzold, Papen, S. 222–230, sowie die in dieser Sache aus-
drücklich zustimmende Rezension seines Buches von Hans-Christoph Kraus, Zeitschrift für 
Politik 43 (1996), S. 127) ist auch das Argument geltend gemacht worden, dass Kontext, Ent-
stehungssituation und Papens zu dieser Zeit gegebene Handlungsmöglichkeiten berücksich-
tigt werden müssten; Hans Rein, Franz von Papen im Zwielicht der Geschichte. Sein letzter 
Prozess, Baden-Baden 1979, S. 65, betont in seiner rechtswissenschaftlichen Studie, dass die 
Briefe nur „für sich allein [sic!] betrachtet, zum Teil devot wirken“.

39 Vgl. Preface bei Henry M. Adams/Robin K. Adams, Rebel Patriot. A Biography of Franz von 
Papen, Santa Barbara 1987; Adams lernte Anfang der 1930er Jahre, während seiner Studien-
zeit in Berlin, den Sohn Papens kennen und nahm über diese Verbindung Kontakt zur Fami-
lie auf. Bezüglich seiner Intention schrieb Adams: „On 23 March this writer replied thanking 
Papen for his approval and, after citing Leopold von Ranke regarding objectivity, stated that 
a biography worthy of the name must be objective but that above all the writer must like his 
subject for without sympathy there would not be true understanding.”
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die Briefe, wiederum selektiv zitiert, noch einmal an zentraler Stelle Verwendung. 
In seinen Schreiben habe der Vizekanzler beharrlich und kontinuierlich, in ab-
wechselnd aggressiver und versöhnlicher Weise, die Freisetzung seiner inhaf-
tierten Mitarbeiter, die öffentliche Untersuchung des Bose-Mordfalls sowie eine 
Rehabilitierung der zerschlagenen Vizekanzlei gefordert40. Angesichts bedroh-
licher Isolation, insbesondere aufgrund der Unmöglichkeit, zu Hindenburg vor-
zudringen, war Papen in den Augen Adams zu einem „necessary touch of flattery 
and loyalty“ geradezu genötigt41. Das war ziemlich genau dieselbe Argumentation, 
die Papen bereits während der Nürnberger Prozesse vertreten hatte. Die Schrift-
stücke stützten in allen Fällen primär ein moralisch begründetes Urteil über das 
Verhalten Papens im Sommer 1934; und es ist bezeichnend, dass ein und diesel-
ben Dokumente so unterschiedliche Auslegungen ermöglichten. Aussagekräftig 
sind die Briefe aber nicht nur im Hinblick auf Papens Haltung, sie erlauben auch 
einen neuen Zugriff auf die historischen Ereignisse des 30. Juni. Über die Ziele 
und Aktivitäten der Vizekanzlei sind kaum stichhaltige Dokumente erhalten; das 
allermeiste ist Erinnerungsliteratur oder nachträgliche Aufzeichnung, mit all den 
Problemen, denen sich der Historiker bei dieser Quellengattung gegenübersieht. 
Dementsprechend sollten die Briefe zukünftig weniger unter dem Gesichtspunkt 
einer moralischen Bewertung Papens gelesen werden, obgleich das immer eine 
Aufgabe des Historikers sein wird. Viel interessanter ist die Frage, was sich durch 
sie über die verbliebenen Handlungsspielräume des politischen Konservatismus 
im Sommer 1934 erfahren lässt.

IV. Die Briefe im Kontext

Auffällig ist zuerst, dass Papen die Marburger Rede gegenüber Hitler als sein per-
sönliches „politisches Glaubensbekenntnis“ verteidigte. Über die Rede des Vize-
kanzlers waren die NS-Größen nachweislich erzürnt, insbesondere weil sie von der 
Vizekanzlei an die Auslandspresse weitergereicht worden war. Das wusste Papen, 
der mit Hitler am selben Tag gesprochen hatte, als er am 18. Juni den ersten Brief 
schrieb. Der intellektuelle Urheber der Rede, Edgar Jung, war bereits in das Vi-
sier der NS-Führung geraten42. Um dessen Lage nicht zu verschlimmern, erwähnte 
Papen seinen Redenschreiber nicht43. Der Vizekanzler unterstrich, dass er als 

40 Ebenda, S. 252 f.: „For the next ten days or so, a distraught Papen, with impatient persistence 
and conscientious concern, bombarded Hitler with aggressive but conciliatory letters, in-
terspersed with meetings of similar tone with the Reichschancellor, seeking to gain the re-
lease of the imprisoned members of the vice chancellery, a public investigation of the Bose 
affair, an acceptance of the resignation from his posts as vice chancellor and Saar commissio-
ner, and the public recognition that the vice chancellor and his staff were in no way connec-
ted with the conspiratorial revolt of Roehm.”

41 Ebenda, S. 254.
42 Vgl. Hindenburg, Papen to confer on speech, in: The Journal of Commerce Nr. 12447 vom 

21. 6. 1934.
43 Dies hat ihm Petzold, Papen, S. 229, später zum Vorwurf gemacht, da der Vizekanzler in sei-

nen Briefen immer nur vom Fall Bose sprach, nicht aber die Verhaftung und Ermordung 
seines Redenschreibers thematisierte. Für die Briefe vor dem 30. Juni ist einleuchtend, wa-
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Wegbereiter Hitlers – diese Metapher verwandte er selbst – eine „größere Verant-
wortlichkeit“ als der Rest der Minister beanspruchen müsse. Grundsätzlich, so 
Papen in seinem Brief, teilten die allermeisten seiner Ministerkollegen – womit 
aber allenfalls der politische Weggefährte Eltz-Rübenach, Seldte und Neurath ge-
meint sein konnten – die Botschaft der Marburger Rede; später erinnerte sich 
Papen anders, nämlich dass „die meisten meiner Ministerkollegen mich offenbar 
boykottierten“44. Obwohl die Verbreitung der Rede bereits untersagt war und Pa-
pen eine wirkungsvolle Handhabe gegen das Verbot fehlte, war der Vizekanzler 
noch selbstbewusst genug, mit einem „einsetzenden Kulturkampf“ von katho-
lischer Seite, der öffentlichen Meinung im In- und Ausland sowie dem vermeint-
lichen Rückhalt bei Hindenburg zu drohen. Tatsächlich planten die Protago-
nisten der Vizekanzlei, eine eingeplante Aussprache mit dem Reichspräsidenten 
am 30. Juni zu nutzen, um politischen Rückhalt zu gewinnen und eventuell sogar 
die Ausrufung des staatlichen Ausnahmezustands herbeizuführen. Für diesen 
Plan hatte die Vizekanzlei ein Papier ausgearbeitet, das Papen dem Reichspräsi-
denten überreichen sollte45. Auch als sich in der zweiten Junihälfte die Situation 
der Kanzlei zunehmend verschlechterte, Edgar Jung mittlerweile verhaftet wor-
den war, die Attacken der NS-Presse an Intensität zunahmen und die Bitte nach 
einer frühzeitigeren Unterredung mit dem Reichspräsidenten aus Neudeck ab-
schlägig beschieden wurde, bekannte sich Papen in seinem Schreiben vom 27. 
Juni, nun allerdings kleinlaut, zur Marburger Rede. Die Kanzlei hoffte immer 
noch, das Blatt könne sich, sobald sich die Reichswehrführung für eine Aktion 
gegen die SA entscheiden würde, zu ihren Gunsten wenden46. Offensichtlich 
glaubte der Vizekanzler, Hitler ließe sich bis dahin beschwichtigen.

Ende Juni spürte Papen allerdings, dass er politisch isoliert war. Davon zeugt 
der Brief vom 27. Juni ebenfalls eindrücklich. Eine Unterredung mit Hindenburg 
kam nicht zustande; aus Neudeck erhielt der Vizekanzler die Nachricht, der 
Reichspräsident sei gesundheitlich zu angeschlagen, um Besuch zu empfangen. 
Diese Begründung wurde ihm bis Ende Juli immer wieder von verschiedener Sei-
te mitgeteilt47. Hitler hatte Papen eine gemeinsame Unterredung mit Hinden-
burg in Aussicht gestellt. Später gab Papen zu, diese „Verzögerungstaktik“ nicht 
durchschaut zu haben48. Damit war die wichtige Rolle, die dem Vizekanzler von 
Seiten seiner Kanzlei zugedacht worden war, obsolet geworden; alle Hoffnungen 

rum Jung nur ein einziges Mal erwähnt wurde: zuerst trug Papen selbst die politische Ver-
antwortung für den Inhalt der Rede, zweitens hätte die Bezugnahme auf Jung dessen Situa-
tion weiter gefährdet. Dass Papen die Ermordung seines Redenschreibers nach dem 30. Juni 
nicht thematisiert, liegt primär in dem Umstand begründet, dass er seine taktischen Ziele im 
Hinblick auf eine Rehabilitierung der Vizekanzlei nicht gefährden wollte.

44 Papen, Gasse, S. 351.
45 Ein „Dossier“, angefertigt von Bose, enthielt eine Sammlung von Argumenten, die eine Ver-

hängung des Ausnahmezustands und eine übergangsweise Machtübernahme der Reichs-
wehr stützen sollten. Das Dokument sollte beim Treffen mit dem Reichspräsidenten am 30. 
Juni überreicht werden; vgl. hierzu Tschirschky, Erinnerungen eines Hochverräters, S. 176.

46 Ebenda.
47 Zuletzt von Ministerialdirektor Dr. Doehle, 24. 7. 1934; siehe Dokument 16.
48 Papen, Gasse, S. 350.
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waren nämlich bis Ende Juni darauf konzentriert, dass Papen weiterhin das Ver-
trauen Hindenburgs genießen und dieser wiederum seinen Einfluss auf die 
Reichswehr zugunsten des konservativen Lagers geltend machen würde. Tatsäch-
lich aber verfügte der Vizekanzler zu diesem Zeitpunkt über keinen politischen 
Spielraum mehr. Der Reichspräsident, über die Pläne von Papens Mitarbeitern 
zuvor ohnehin nicht in Kenntnis gesetzt, war inzwischen zu der Überzeugung ge-
langt, dass Hitler sein Anliegen einer „Regierung der nationalen Konzentration“ 
würdig vertrat49. Das musste nun auch Papen dämmern. Sich bei Hitler über die 
Unmöglichkeit seiner Lage persönlich zu empören, war alles, was er Ende Juni 
noch tun konnte.

Mit der unerwarteten Zerschlagung der Vizekanzlei und seiner eigenen Arres-
tierung war Papen drei Tage praktisch ausgeschaltet. Am 2. Juli wurde er nur des-
halb wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich Wilhelm von Ketteler dem Zugriff von 
SS und SD hatte entziehen und bis nach Neudeck durchschlagen können, wo er, 
vermittelt über Gutsnachbarn und Hindenburgs Adjutanten, den Reichspräsiden- 
ten von den Berliner Vorgängen in Kenntnis setzte50. Zwar verfügte Hindenburg 
die sofortige Aufhebung von Papens Hausarrest, aber die zu Beginn von Seiten der 
Vizekanzlei eingeplante Verhängung des Ausnahmezustands durch Hindenburg 
blieb aus. Weiterhin war es Papen unmöglich, beim Reichspräsidenten persönlich 
vorzusprechen; zunehmend misstrauisch, begann er zu zweifeln, ob Hindenburg 
tatsächlich erkrankt war oder man ihm eine Aussprache absichtlich verweigerte. 
Das Heft des Handelns war ihm jedenfalls endgültig entglitten.

Vor diesem Hintergrund wird Papens Kalkül verständlich. Nun gänzlich ohne 
politischen Einfluss, schien ihm der Kontakt zu Hitler die einzig verbliebene 
Handlungsmöglichkeit. Sein Vorhaben war relativ klar, wie auch in den Briefen 
vom 4., 10. und 12. Juli dokumentiert: Wenn sich Hitler davon überzeugen ließe, 
den Mordfall Bose durch ein ordentliches Gerichtsverfahren aufklären zu lassen, 
wäre Papens politische Reputation wiederhergestellt, die zerschlagene Vizekanz-
lei rehabilitiert und, in der logischen Konsequenz, der unrechtmäßig-verbreche-
rische Charakter des 30. Juni offengelegt worden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
war Papen bereit, sich auf prekäre Weise anzubiedern. Sichtlich bemüht, den 
richtigen Ton zu treffen, bediente er sich versteckter Drohung und überzogener 
Schmeichelei. Seine Briefe kamen insbesondere nach dem 10. Juli einer Selbstde-
montage gleich, da sie Hitler endgültig von der politischen Schwäche seines Stell-
vertreters überzeugen mussten. Der isolierte Vizekanzler hoffte, Hitler eine posi-
tive Stellungnahme zu seinen Forderungen in der Öffentlichkeit abringen zu 
können. Der zeigte sich reserviert, versprach aber immerhin, in seiner Erklärung 
vor dem Reichstag am 13. Juli die volle Verantwortung für sämtliche Vorgänge, 
also einschließlich des Falls Vizekanzlei, zu übernehmen.

Mit diesem Vorgehen stellte Papen einmal mehr seine Naivität unter Beweis. 
Schon Anfang 1933 hatte er den Machtwillen Hitlers unterschätzt; jetzt zeigte sich 

49 Vgl. Wolfram Pyta, Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, München 
22009, S. 860 ff.

50 Vgl. Tschirschky, Erinnerungen eines Hochverräters, S. 205–209; Papen, Gasse, S. 352 f.
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Papen erneut auf schwer nachvollziehbare Weise leichtgläubig. Noch dazu war er 
eine ganze Weile davon ausgegangen, das Verbot der Marburger Rede sei nicht auf 
Hitlers Weisung erfolgt, sondern allein auf das Betreiben Görings und Goebbels‘ 
zurückzuführen. Die Reichstagsrede Hitlers vom 13. Juli zerschlug Papens Hoff-
nungen endgültig. Er war auf der Reichstagssitzung nicht erschienen, um seinem 
Standpunkt sichtbaren Nachdruck zu verleihen. Zwar wurde er durch Hitler vom 
Verdacht einer Verstrickung in das angebliche Röhm-Komplott indirekt freigespro-
chen; das war ein kleines Zugeständnis, doch weit entfernt von Papens ursprüng-
lichen Forderungen. Zugleich erteilte Hitler der Forderung nach einer gericht-
lichen Aufarbeitung des 30. Juni eine unmissverständliche Absage: „Wenn mir 
jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur 
Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen: In dieser Stunde 
war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deut-
schen Volkes oberster Gerichtsherr.“51 Der machtlose Vizekanzler durfte sich hier 
durchaus angesprochen fühlen. Was ihm nach dem 13. Juli blieb, war die lakonische 
Feststellung „bis heute unter einem Sonderregime zu stehen“. Die beschlagnahmten 
Akten der Vizekanzlei waren ihm bis zuletzt nicht zurückerstattet worden; auch das 
Material, das Bose über die NS-Führung gesammelt hatte, blieb verschlossen.

Mit der Entscheidung, die Karriere in nationalsozialistischen Diensten auch 
nach dem 30. Juni im Kleinformat fortzusetzen, hat sich Papen ohne Zweifel dis-
kreditiert; das Schreiben vom 14. Juli, aus dem sein rücksichtsloser Karrierismus 
hervorgeht, lässt kein anderes Urteil zu. Unter Papen im Auswärtigen Dienst zu 
arbeiten, galt bald als gefährlich; seine Mitarbeiter wurden auch jetzt verfolgt52. 
Die Briefe vom Sommer 1934 sind gewiss keine gute Grundlage, um das überwie-
gend negative Papen-Bild zu revidieren. Allerdings sollten die Schriftstücke als 
das gelesen werden, was sie sind: Dokumente, die das rasante Scheitern einer letz-
ten konservativer Selbstbehauptung beleuchten. Papen stand bis zum 30. Juni 

51 Reichstagsrede Hitlers, 13. Juli 1934, zit. nach Max Domarus, Hitler. Reden und Proklama-
tionen 1932–1945, Bd. 1: Triumph/1. Halbband: 1932–1934, Wiesbaden 1973, S. 421.

52 Vermerk, Nachtrag [geheim], Bericht wörtlich vom 26. 6. 1944, in: RGVA, Fond 500k (Reichs-
sicherheitshauptamt), 1, Nr. 1152a, Bl. 51: „Ein neuer Legationssekretär wird im Auswärtigen 
Amt für die Botschaft in Ankara gesucht […]. Drängen tut sich keiner nach dem Posten in 
Ankara. Im Auswärtigen Amt gilt der Posten als ungesund, da Sekretäre und persönliche 
Mitarbeiter Herrn v. Papens erfahrungsgemäss von der Gestapo verhaftet werden oder ins 
Ausland fliehen müssen. Von der Gestapo erschossen wurden Oberregierungsrat Bose, Dr. 
Jung am 30. 6. 1934, Dr. Kett[e]ler [tatsächlich besaß Ketteler keinen Doktorgrad] in Wien 
im März 1938 und Dr. Poppel im März 1941 in Istanbul. In das Ausland geflohen sind Herr v. 
Tschirschk[y] und seit Kriegsbeginn von der Botschaft in Ankara Dr. Vermehren, sowie die 
Botschaftssekretärin, Fräulein Kapp. Alle drei befinden sich jetzt bei den Feindmächten.“ 
Für Einzelheiten zur Verfolgung der Papen-Mitarbeiter nach dem 30. 6. 1934 vgl. insbesonde-
re die Akten zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig in den 1970er 
und 1980er Jahren zur Ermordung Wilhelm von Kettelers durch den SD in Wien 1938, in: 
Staatsarchiv Wolfenbüttel, 62 Nds. Fb. 2, Nr. 1726–1733, sowie die Korrespondenzen Papens 
mit Göring, Himmler, Hitler und Ribbentrop, in: RGVA, Fond 703k, Nr. 43. Vgl. auch die im 
Zusammenhang mit der Verfolgung Tschirschkys durch die Gestapo entstandenen Schrift-
wechsel von Hitler und Papen, in: BArch, NS 10/50, Bl. 47–60, und RGVA, Fond 703k, Nr. 
24, sowie die Ermittlungsakte des Reichsjustizministeriums, in: BArch, R 3001/100290.
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1934 für die Prinzipien der Marburger Rede ein, bis zur Reichstagsrede Hitlers 
auch für die konservativen Opponenten seines Büros. Hätten sich die Ideen der 
Marburger Rede durchgesetzt, wäre das freilich keiner Rückkehr zur parlamenta-
rischen Demokratie gleichgekommen; allenfalls wäre die möglicherweise weniger 
katastrophale Spielart eines bildungsbürgerlichen Autokratismus zur Macht ge-
langt. Dass der NS-Staat aus der „Nacht der langen Messer“ gestärkt hervorging, 
liegt aber nicht in Papens Verantwortung. Bis zum Sommer 1934 hatte sich das 
nationalkonservative Lager den Nationalsozialisten mehr oder weniger bereitwil-
lig gefügt; die Marburger Rede war der letzte, wenngleich wenig erfolgverspre-
chende Versuch, aus einer allerdings bereits geschwächten Schlüsselposition he-
raus den politischen Konservatismus noch einmal zum Widerspruch zu 
mobilisieren. Doch der Reichspräsident, die politisch und mental gleichgeschal-
tete Reichswehrführung, seine konservativen Partner innerhalb des Kabinetts 
und nicht zuletzt die politische Bürokratie waren angesichts der Dynamik der NS-
Bewegung entweder in tiefer Agonie versunken oder auf die neuen Verhältnisse 
willfährig eingeschwenkt. Papen war, auch das zeigen seine Briefe, angesichts der 
Schwäche des konservativen Lagers regelrecht brüskiert. Zum Schluss hat auch er 
sich dem Nationalsozialismus gefügt.

V. Die Dokumente

Die Schriftstücke aus dem Moskauer Sonderarchiv, Fond 703, Nr. 9, werden hier 
in ihrer ursprünglichen Fassung wiedergegeben. Handschriftliche Anmerkungen 
und eigenhändige Korrekturen Papens sind jeweils durch Kursivschrift gekenn-
zeichnet; einzelne dieser Änderungen sind im Hinblick auf Papens Intentionen 
aussagekräftig. Tipp- oder Schreibfehler sind in eckigen Klammern korrigiert.

Dokument 1

Der Stellvertreter des Reichskanzlers Berlin W9, den 18. Juni 1934,
  Voßstraße 1
  Fernspr.: A2 Flora 6941

Sehr verehrter Herr Reichskanzler !
Erlauben Sie mir, dass ich im Anschluss an unsere heutige Besprechung über den 
die zwischen uns entstandenen Zwist Meinungsverschiedenheit aus Anlass meiner 
Marburger Rede und nach nochmaligem Überdenken der Lage folgendes aus-
führe:

Wie ich Ihnen sagte, habe ich diese Rede für Sie und für das Gelingen Ihres 
grossen Werkes gehalten. Sie wissen, dass mich in diesem Kabinett nichts anderes 
hält als der einzige Gedanke, Ihnen und Ihrem Werk zur Vollendung zu verhelfen 
– gerade durch Einflussnahme auf Kreise, die kein Parteibuch haben, die aber 
deshalb nicht weniger wertvoll sind für den Neubau Deutschlands und um deren 
geistige Einschaltung in das Werk ich mich in diesen 1 ½ Jahren in Wort und 
Schrift täglich und stündlich bemüht habe.
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Diese Marburger Rede vor einem akademischen Hörerkreis enthält an Grund-
sätzlichem nichts anderes als das, was ich bei Beginn unserer Zusammenarbeit in 
der Rede vor der Berliner Universität klargelegt habe. Sie enthält mein politisches 
Glaubensbekenntnis, das ich damals niederlegte, und das ich gestern wiederholt 
habe, weil ich der inneren Überzeugung bin, dass Ihr grosses Werk – trotz Eid, 
trotz Treuversicherung und Bekenntnis zu Ihnen – von v[V]ielen sabotiert wird. 
Ich habe über diese meine Besorgnisse, besonders auf den konfessionellen Gebie-
ten häufig mit Ihnen gesprochen. Ich habe die innere Lage mit vielen meiner 
Ministerkollegen in der allerjüngsten Zeit durchgesprochen und habe bei ihnen 
die gleiche Beurteilung vorgefunden; ich habe sie vorgestern noch mit grossem 
Ernst Ihrem Stellvertreter Rudolf Hess auseinandergesetzt und ihm gesagt, dass 
ich es für nützlich hielte, auf die Saboteure Ihrer Idee auch einmal in der öffent-
lichen Diskussion hinzuweisen.

Mein Verhältnis zu Ihnen, verehrter Herr Kanzler, ist ein anderes als das Ihrer 
Ressortminister. Es ist deshalb ein anderes, weil ich während meiner Kanzlerzeit 
erkannt hatte, dass die Wiedergeburt Deutschlands nur über Sie und Ihren Weg 
möglich sei, und weil ich deshalb Ihnen den Weg für die Zusammenfassung aller 
wirklich nationalen Kräfte gebahnt habe. Deshalb bin ich vor der Nation dem 
Gelingen Ihres Werkes besonders verpflichtet. Nur daraus erklärt sich meine Sor-
ge, dass Ihr Werk[,] beispielsweise durch die Entfachung religiöser Kämpfe er-
schwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird. Ich glaube, Herr Kanzler, dass Sie 
mir in diesem Zusammenhang deshalb auch von sich aus eine grössere Verant-
wortlichkeit zubilligen werden[,] als sie die übrigen Minister betrifft.

Nachdem Sie mir auseinandersetzten, wie unerträglich Ihnen die freimütige 
Erörterung der Prinzipien der deutschen Revolution und die Aufzeigung der 
„Schlacken“, von denen sie sich zu reinigen habe, in der breiten Öffentlichkeit ist, 
habe ich Ihnen sofort meine Demission angeboten – mit der wiederholten Versi-
cherung, dass ich nicht Ihrer Arbeit im Wege zu stehen wünsche, und dass ich 
dann besser ausscheiden würde.

Wenn ich Ihnen diese Demission anbot, so aus der Überzeugung heraus, dass 
es für Ihre Regierung unerträglich sein müsse zwei Minister in ihren Reihen zu 
haben, von denen der eine [Franz Seldte] – was das Ausland und die deutsche 
Öffentlichkeit weiss – von der Hitlerjugend fast tätlich angegriffen wurde, und der 
andere, der sich „Stellvertreter des Reichskanzlers“ nennt ist, dessen Rede aber in 
Deutschland nicht veröffentlicht werden darf. Für mich selbst wäre der Gedanke 
unerträglich auch nur eine Stunde einen Ministerposten zu bekleiden mit dem 
Gefühl, nicht mehr die volle Autorität zu besitzen, die dieser Stellung zukommen 
muss, wenn sie ihre Funktion staatspolitisch erfüllen soll. Wir müssen den Dingen 
gerade ins Gesicht sehen: ich bin der letzte, der an meiner Stellung klebt, ich 
habe keinen persönlichen Ehrgeiz, aber ich habe ein politisches Gesicht zu verlie-
ren, und an diesem Punkte setzt die Verantwortlichkeit ein, die jeder im Rahmen 
des grossen Ganzen für sein53 Lebenswerk übernimmt.

53 Unterstreichungen handschriftlich.
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Sie haben mir darauf gesagt, dass das Wort „Demission“ nicht in dem Wörter-
buch Ihrer Bewegung verzeichnet wäre. Ich bin mein Leben lang Soldat gewesen 
und verstehe das; verstehe es besonders, dass man den Führer nicht im Stiche 
lassen darf in einer Lage, wie sie heute eben ist. Ich bin auch in meiner Treue für 
Sie und Ihr Werk durchaus bereit, diesem Grundsatz Rechnung zu tragen, aber 
wie in der Armee ein General nur dann noch einen Sinn hat und trotz Differenzen 
mit dem Oberkommandierenden nur dann auf seinem Posten bleiben kann, 
wenn seine Autorität nicht geschmälert, und das Vertrauen des Oberkommandie-
renden in ihn, trotz Meinungsverschiedenheiten, ungemindert ist, so ist es auch 
hier.

Ich habe von unserer Besprechung zurückkommend, meinem Büro den Be-
fehl erteilt, Abdrucke dieser Rede, die von den verschiedensten Seiten angefor-
dert wurde, nicht mehr zu verteilen. Ich bin einverstanden, dass diese Rede in der 
Presse nicht erscheint und nicht erörtert wird, weil ich mich Ihrer Auffassung 
füge, dass Sie dies nicht wünschen. Auf der anderen Seite aber – weil diese Rede 
von vielen Rundfunkhörern gehört, im Ausland und in den Redaktionen des In-
lands bekannt ist, und ihre Tatsache deshalb überall diskutiert werden wird, zu-
mal in der Pressekonferenz öffentlich erklärt wurde, Sie selbst54 hätten den Ab-
druck verboten, – müssten Sie mir meinen Verbleib als einer Ihrer engsten 
Mitarbeiter mit einem Beweis Ihres Vertrauens ermöglichen, das Sie mir ja auch 
im Laufe unserer Unterredung aussprachen. Ich würde Sie bitten, Herr Kanzler, 
mir diesen äusserlich sichtbaren Vertrauensbeweis in einem Briefe auszudrücken, 
dessen Fassung ich – ohne Ihnen irgendwie vorgreifen zu wollen – mir etwa denke, 
wie er in der Anlage beigefügt ist. Ich glaube, dass ein solcher Brief in keiner Wei-
se irgendein Prestigeverlust für Sie oder Ihr Werk sein könnte.

Des weiteren, Herr Kanzler, bewegt mich die Frage tief, wie Sie selbst eine Lö-
sung der kulturpolitischen Streitigkeiten sehen und herbeiführen wollen. Sie wis-
sen, wie sehr ich mich bemüht habe, den katholischen Volksteil Ihnen auch in-
nerlich zuzuführen. Ich bin darin so weit gegangen, dass man mich in Rom bereits 
abgeschrieben hat. Aber die Dinge haben sich so zugespitzt, dass eine grundsätz-
liche Lösung, nur um eine solche kann es sich handeln, erfolgen muss. Der Kampf 
gegen den politischen Katholizismus, das Zentrum und seine Überbleibsel kann 
nur dann siegreich zu Ende geführt werden, wenn in die religiöse Sphäre staatli-
che Eingriffe oder parteiliche Eingriffe nicht mehr erfolgen. Auch in dieser Frage 
steht meine Mitverantwortung fest, und es wäre kurzsichtig gedacht, wollte ich 
heute im Kreise Ihrer engen Mitarbeiter verbleiben und müsste morgen wegen 
eines einsetzenden Kulturkampfes doch die Konsequenzen ziehen. Aus diesem 
Grunde bitte ich Sie, bevor wir unsere Angelegenheit abschliessen, noch einmal 
um eine offene Aussprache.

Der Reichspräsident wird sich ein Urteil in der ganzen Angelegenheit bilden 
wollen, und ich habe den selbstverständlichen Wunsch, ihm auseinanderzuset-
zen, in welchem Sinne, mit welcher Loyalität Ihnen gegenüber ich diese Rede 
gehalten habe. Da ich annehme, dass Sie zur Berichterstattung über Venedig den 

54 Unterstreichungen handschriftlich.
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Reichspräsidenten aufsuchen werden, so wäre es mir das liebste, wenn wir diese 
Rücksprache dort gemeinsam haben könnten, damit nicht der Schatten eines 
Missverständnisses entsteht.

Mit der Bitte mich Ihre Entschliessungen baldigst wissen zu lassen, bleibe ich 
mit dem Ausdruck unveränderter Treue,

Ihr
Gez.

Dokument 2

Persönlich in RK. an Schaub abgegeben
 27. Juni 1934.

Sehr verehrter Herr Reichskanzler!
Da meine Bemühungen, Sie heute zu sprechen, vergeblich gewesen sind, bitte 
ich, Ihnen schriftlich folgendes unterbreiten zu dürfen:

In unserer Aussprache am 18. und 19. Juni, in der ich Ihnen meine Demission 
anbot, die Sie zurückwiesen, haben Sie mir erklärt, dass die Angelegenheit der 
Marburger Rede zwischen uns endgültig erledigt sei. Diesem Ihrem Wunsche 
wird leider von dem Reichspropagandaministerium und untergeordneten Stel-
len, sowie der Geheimen Staatspolizei keinerlei Rechnung getragen. Wenn ich 
mich Ihrem Wunsche unterordnete und einstimmte, dass die weitere Verbreitung 
der Rede in der Presse unterbleibe, so doch unter der selbstverständlichen Vo-
raussetzung, dass auch von der anderen Seite Angriffe gegen diese Rede, die nur 
einem kleinen Bruchteil von Personen bekannt geworden ist, nicht erfolgen wür-
den. Das Gegenteil ist der Fall. Die Behandlung der Rede in den Presseorganen 
der Partei lässt auf eine einheitliche Instruktion des Propagandaministeriums 
schliessen. Zur Illustration lege ich den „Angriff“ von gestern und vorgestern bei. 
Ich habe auch andere Beweise zur Hand, die ich Ihnen vorlegen werde, wonach 
eine vertrauliche Instruktion herausgegangen ist, „den Vizekanzler nach Möglich-
keit im In- und Ausland zu diffamieren“.

Bereits am 18. Juni sind die Redakteure Lückenhaus und Koch des DNB und 
der Leiter des Reichssenders Frankfurt entlassen worden. Dies ist eine Unmög-
lichkeit, da sie alle gutgläubig der Ansicht gewesen sind, eine Rede des Stellvertre-
ters des Reichskanzlers könne verbreitet werden.

In einer Berliner Bank sind zwei Beamte in Schutzhaft genommen worden, von 
denen der eine eine Schweizer Zeitung mit einem Auszug meiner Rede dem ande-
ren Kollegen übergab und dieser sie abschrieb.

Gleichgerichtete Fälle, wo Leute verhaftet werden, die einen Redeauszug in 
einer erlaubten ausländischen oder inländischen Zeitung weitergeben, werden 
mir aus der Provinz mehrfach gemeldet.

Ferner ist, wie ich höre, vorgestern Dr. Jung verhaftet worden, – wie ich selbst-
verstädnlich [selbstverständlich] annehmen muss – im Zusammenhang mit mei-
ner Rede.
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Meine amtlichen Telefonleitungen werden bereits seit etwa vier Wochen durch 
die Gestapa überwacht. Der Schreibtisch meines Büros ist zweimal gewaltsam er-
öffnet worden.

Sehr geehrter Herr Reichskanzler, ich stelle nicht erneut die Frage der Demis-
sion, weil Sie mich gebeten haben zu bleiben, und weil ich als ein Ihnen und Ih-
rem Werk verpflichteter Soldat meine Pflicht kenne. Aber Sie werden keinen Au-
genblick im Zweifel darüber sein, dass es für einen Mann vor Ehrauffassung 
unmöglich ist zu erdulden, dass seinetwegen andere Menschen ihre Stellung ver-
lieren und ins Gefängnis geworfen werden. Wenn jemand für die Marburger Rede 
ins Gefängnis wandern soll, so stehe ich hierzu jederzeit zur Verfügung.

Da diese Lage nicht andauern kann, bitte ich Sie, Herr Reichskanzler, diesem 
beschämenden Zustand unverzüglich ein Ende zu machen.

Mit dem Ausdruck unverminderter Verehrung,
Ihr
P

Dokument 3

Nicht abgegeben. Dafür pers. Unterredung mit Kanzler vor Cabinett 10.15 Vor[mittags]

Stellvertreter des Reichskanzlers Berlin W9, den 3. 7. 34.
 Voßstraße 1
 Fernspr.: A2 Flora 6941

Sehr geehrter Herr Reichskanzler,
Nachdem gestern Abend 9 Uhr der Ministerpraesident Goering meine Polizeihaft 
aufgehoben hat, bin ich erst jetzt in der Lage mich mit Ihnen in Verbindung zu 
setzen.

Mein erstes Wort sei ein Wort des Dankes Ihres bisherigen ersten Mitarbeiters, 
dass Sie mit soldatischer Entschlossenheit das Vaterland vor einer riesenhaften 
Gefahr gerettet, die bedrohte Staatsautoritaet und den geschwundenen Gehor-
sam wieder hergestellt haben. Niemand hat mit heisserem Herzen Sie auf diesem 
fuer die Nation so notwendigen, fuer Sie selbst so schmerzhaften Wege begleitet 
als ich – obwohl zur gleichen Stunde mir, dem Vicekanzler des Reichs, und mei-
nen Beamten der unerhoerte Schimpf angetan wurde, uns in irgend einer Form 
der Mittaeterschs[schaft] an dieser gegen den Staat und Sie gerichteten Revolte 
zu bezichtigen.

Ein Teil meiner Mitarbeiter ist verhaftet, einer ist gefallen. Die Akten meines 
Ministeriums sind beschlagnahmt.

Ihre soldatische Ehrauffassung, Herr Kanzler, wird Ihnen sagen, dass mit der 
Ehre meiner Beamten untrennbar die meine verbunden ist – und dass ich vor der 
Oeffentlichkeit die Wiederher-[stellung] dieser meiner Ehre erwarte55.

55 Unterstreichungen handschriftlich.
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Mein Amt hatte ich Ihnen schon am 18. 6. zur Verfuegung gestellt. Heute kann 
ich diese Demission um so leichteren Herzens noch einmal fordern, da das von 
uns gemeinsam am 30. 1. 33 begonnene Werk nunmehr von Ihnen gegen neuen 
Aufruhr gesichert.

Ich bitte Sie daher dem Herrn Reichspraesidenten das Gesuch um Entlassung 
aus meinem Amte unverzueglich vorlegen zu wollen.

Ich bleibe Ihnen und Ihrem Werk fuer unser Deutschland bis ans Ende in 
Treue verbunden

Papen

Dokument 4

Von Kageneck 2° […] abgegeben.
6° Begrüßung v. Lammers
9° Begr. beim Führer

Stellvertreter des Reichskanzlers Berlin W9, den. 4. 7. 34
 Voßstraße 1
 Fernspr.: A 2 Flora

Sehr geehrter Herr Reichskanzler.
Gestern 10 Uhr vormittags hatte ich die Ehre, nachdem am 2. 7. 9 Uhr abends die 
Polizeihaft gegen mich aufgehoben wurde, Ihnen mündlich meinen Standpunkt 
zu den Ereignissen der letzten Tage darzulegen. Dabei führte ich aus, dass ich 
meinen Sitz im Kabinett unmöglich einnehmen könne, bevor nicht meine Ehre 
und die Ehre meiner Beamten wiederhergestellt sei.

Am 30. 6. sind fünf meiner Mitarbeiter verhaftet, einer davon erschossen wor-
den. Meine Akten sind beschlagnahmt, mein Amtszimmer versiegelt, meine Pri-
vatsekretärin gleichfalls verhaftet. Dieser Zustand dauert zur Stunde noch an56.

Ein solches Vorgehen gegen den zweithöchsten Beamten des Reiches könnte 
nur gerechtfertigt sein, wenn er und seine Beamten sich iener [einer] Mittäter-
schaft an dem Komplott gegen Führer und Volk schuldig gemacht hätten.

Es liegt nicht nur im Interesse des Schutzes meiner persönlichen Ehre, son-
dern mehr noch der Autorität und Sauberkeit des Staates, dass hier die Schuld 
unverzüglich festgestellt oder die Ehre wiederhergestellt werde.

Dem Auslande sind die Vorgänge in zum Teil entstellter Form bekannt gewor-
den. Schon deshalb ist im Interesse des Staates und dem meinigen keine Stunde 
mehr zu verlieren, die Angelegenheit zu regeln.

Ihr soldatisches Ehrgefühl, Herr Kanzler, wird Ihnen sagen, dass der Vizekanz-
ler, dem zwar vom Ministerpräsidenten Göring mehrfach versichert wurde, dass 
gegen seine Person nichts vorliege, unmöglich anders handeln kann, als sich vor 
die Ehre seiner Beamten zu stellen.

Folgender Weg scheint mir allein möglich:

56 Unterstreichung handschriftlich.
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1) Der Prozess gegen meine Beamten, einschliesslich des erschossenen Herrn von 
Bose, wird durch Ihre Anweisung sogleich dem Oberreichsanwalt überwiesen 
und durchgeführt, oder

2) es wird eine Erklärung veröffentlicht, dass die Untersuchung keinen Beweis für 
irgend eine Mittäterschaft an dem Komplott ergeben habe, und damit die Ehre 
meiner Beamten und die meine wiederhergestellt.

Falls Sie den letztgenannten Weg nicht beschreiten wollen, wäre mein weiteres 
Verbleiben im Kabinett unmöglich.

Mein Amt hatte ich Ihnen, Herr Kanzler, bereits am 18. und 19. 6. zur Verfü-
gung gestellt. Ich kann diese Demission um so leichteren Herzens heute fordern, 
als das von uns am 30. 1. 33 gemeinsam begonnene Werk nunmehr gegen neuen 
Aufruhr gesichert scheint.

Gleichzeitig bitte ich um Entbindung von dem Amte als Saarkommissar.
Ich nehme an, dass Sie die Entscheidung über die Wiederherstellung meiner 

Ehre, um die ich Sie gestern bat, in den nächsten Stunden treffen werden57.
Ich bleibe Ihnen und Ihrer Arbeit für unser Deutschland in Treue verbunden.
P

Dokument 5

 10. Juli 1934
 Lennéstr. 9

Sehr verehrter Herr Reichskanzler!
Unsere Vereinbarung vom 4. Juli dahingehend, dass ich bis September in meiner 
Stellung als Vizekanzler verbleibe und sodann im auswärtigen Dienst Verwendung 
finden solle, war zwischen uns auf folgender Voraussetzung begründet: Sofortige 
völlige Wiederherstellung meiner Autorität und Ehre, die es mir ermöglichen 
würden, im Dienste des Reiches – in welcher Form auch immer – zu verbleiben.

Ich hatte Ihnen zu diesem Zweck am 5. Juli einen Vorschlag für eine amtlich zu 
erlassende Erklärung unterbreitet, welche die Gründe darlegte, weshalb zu der 
Verhaftung einer Anzahl von Mitgliedern meines Büros geschritten worden sei, 
auf welche Weise Herr von Bose ums Leben kam und worin die Nichtbeteiligung 
sämtlicher Mitglieder meines Büros an der SA-Revolte festgestellt wurde. Diese 
von mir erbetene Erklärung ist von Ihnen nur in einem Auszug genehmigt und 
veröffentlicht worden, nämlich insoweit die Enthaftung und die Nichtschuld von 
den Herren von Tschirschky, von Savigny und meiner Privatsekretärin Stotzingen 
bekannt gegeben wurden. Durch die veröffentlichte Erklärung ist, wie ich feststel-
len möchte, meine eigene Autorität keineswegs wieder hergestellt, denn: Seit dem 
30. Juni unterhält sich die gesamte Weltpresse in stets wechselnden Versionen 
über meine eigene Inhaftsetzung, die Vorgänge auf meinem Büro, die Erschies-
sung Boses etc. Die Times vom 7. Juli schreibt beispielsweise: „Herr von Papen 
wird nach den Kabinettsferien nicht mehr als Vizekanzler zurückkehren. Die 

57 Unterstreichung handschriftlich.
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plötzliche Räumung der Vizekanzlei sei nur deshalb angeordnet, um zu einem 
„Safe“ zu kommen, welches an jenem Sonnabend nicht geöffnet werden konnte, 
als die Mitglieder des Stabes verhaftet und Herr von Bose erschossen wurden.“ 
Die Times bringt auch die veröffentlichte amtliche Mitteilung von der Enthaftung 
obengenannter 3 Personen, fügt aber hinzu: „Die Mitteilung erwähnt nicht Herrn 
von Bose, der während der Arrestnahme dieser Herren in dem Büro erschossen 
wurde.“ Ähnliche Mitteilungen bringt eine Reihe anderer grosser ausländischer 
Zeitungen, wobei ab und zu behauptet wird, auch der Ministerialdirektor Klau-
sener habe meinem Büro angehört.

Am Sonnabend, den 7. Juli, besprach ich meine Lage mit Ministerpräsident 
Göring, welcher anordnete, dass die Geheime Staatspolizei sofort auch das Mit-
glied meines Büros Hummelsheim enthaften und meine noch immer beschlag-
nahmten Privatakten herausgeben solle. Dieser Befehl ist bis heute nicht durchge-
führt worden. Herr Göring gab mir recht in der Auffassung, dass, wenn meine 
Autorität nicht sofort wieder hergestellt werde, mein auch nur vorübergehendes 
Verbleiben im Kabinett eine Unmöglichkeit sei. Ich sagte ihm, ich wünschte nach 
Neudeck zu fahren, um den Herrn Reichspräsidenten zu bitten, mich sofort aus 
meinem Amte zu entlassen. Der Ministerpräsident stimmte diesem meinem 
Wunsche nicht nur zu, sondern ermunterte mich, möglichst bald zu fahren. Auf 
meine sofortige telefonische Bitte an den Staatssekretär Meissner, mich in Neu-
deck anzumelden, erwiderte mir dieser, dass der Herr Reichspräsident sehr ruhe-
bedürftig sei und ich mit meinem Besuch noch einige Tage warten möchte. Inzwi-
schen habe ich durch einen Bekannten mich erkundigen lassen, ob der 
Gesundheitszustand des Herrn Generalfeldmarschalls wirklich zu schlecht sei, 
um mich zur Abschiedsaudienz zu empfangen.

Sehr geehrter Herr Reichskanzler, die Lage, in der ich mich befinde, ist voll-
kommen unerträglich. Wenn man auch in Deutschland allgemein noch nicht ge-
nau weiss, welche Behandlung mir und meinen Beamten im offensichtlichen Zu-
sammenhang mit der Niederschlagung der SA-Revolte widerfahren ist, so wissen 
es doch sehr viele Leute, und so weiss es besonders das ganze Ausland, dadurch 
dass gerade ein grosser Kreis Pressevertreter während der Vorgänge in meinem 
Büro anwesend war. Es ist völlig unmöglich für mich, wie bisher, auch weiterhin 
der Öffentlichkeit gegenüber so zu tun, als ob nichts vorgefallen sei. Ausserdem 
würde keine fremde Regierung einen Vertreter des Deutschen Reiches bei sich 
akkreditiert sehen wollen, von dem sie weiss, dass ihm – mit oder ohne Wissen des 
Reichskanzlers – die vorgenannte Behandlung widerfahren ist.

Ich bitte also, sich einverstanden erklären zu wollen, dass der Herr Reichsprä-
sident meine Demission unverzüglich vollzieht. Und wenn Sie glauben, Herr 
Kanzler, dass es im Interesse Deutschlands und Ihres Werkes, vielleicht auch im 
Interesse der Rückgewinnung der Saar, liegt, dass ich im auswärtigen Dienste ver-
wandt werde (über die Voraussetzungen dazu müsste ich mich mit Ihnen noch 
mündlich unterhalten), so müssten zunächst die psychologischen Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden.

Indem ich um eine möglichst sofortige Entscheidung bitte, bleibe ich mit der 
Versicherung unveränderter Anhänglichkeit an Sie
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Ihr ergebener
P.S. Diesen Brief schreibe ich, weil die Reichskanzlei mir mitteilt, daß Sie mich heute nicht 

empfangen könnten

Dokument 6

 12. Juli 1934
 Lennéstr. 9

Sehr verehrter Herr Reichskanzler!
Über unsere gestrige Aussprache habe ich lange nachgedacht, und die mir ge-
machten Ausführungen, speziell die mir von Ihnen mitgeteilten Absichten in Be-
zug auf ihre Reichstagsrede haben mich angesichts der ungeheuren Wichtigkeit 
der Rede und ihrer besonderen Wirkung auch auf Deutschlands aussenpolitische 
Stellung andauernd beschäftigt. Es drängt mich daher, ja ich fühle mich verpflich-
tet, Sie meine Ansicht wissen zu lassen, wie ich es auch des öfteren bei anderen 
Gelegenheiten früher tat.

Sie haben mir gestern auseinandergesetzt, dass Sie vor der Öffentlichkeit die 
ganze Verantwortung zu übernehmen beabsichtigen für alles, was auch neben der 
Niederschlagung der SA-Revolte geschehen sei. Wie männlich und menschlich 
gross ich das finde, gestatten Sie mir, Ihnen sagen zu dürfen. Die Niederschla-
gung der Revolte, Ihr tapferes und entschlossenes persönliches Eingreifen haben 
in der ganzen Welt ausnahmslos nur Anerkennung gefunden. Was im Augenblick 
jedoch erschwerend auf Deutschland lastet, sind lediglich die Geschehnisse, die 
ausserhalb Ihrer eigenen Initiative und nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Revolte stattfanden, wie Sie mir an Beispielen selbst erläuterten. Das ist 
besonders in der englischen und amerikanischen Presse zum Ausdruck gekommen. 
Sie wünschen als Staatschef auch dafür die Verantwortung zu übernehmen, was in 
einem Augenblick grosser innere Erregung und Auseinandersetzung ohne Ihre 
Kenntnis geschah. Aber es scheint mir im Interesse der Entspannung der Atmo-
sphäre besonders dem Auslande gegenüber richtig zu sein, dass – wenn Sie schon 
die Autorität des Führers in die Wa[a]gschale werfen – Sie sich nicht mit einzel-
nen dieser Vorgänge identifizieren.

In diesem Zusammenhang komme ich noch einmal auf den mir natürlich ein-
drucksvollsten Fall Bose zurück, den öffentlich klarzustellen Sie mir bei unserer 
Unterredung ablehnten. Sie haben mir gestern zugesichert, im Reichstag eine Dar-
stellung der mich und das Vizekanzleramt betreffenden Vorgänge am 30. 6. geben 
zu wollen, durch die nicht nur meine eigene volle Autorität und Ehre, sondern 
auch die meiner Beamten wieder hergestellt würde, weil dies die Voraussetzung 
ist, unter der ich Ihnen und dem Lande noch weiter dienen könnte. Ihnen schien 
gestern, dass ich in Verfolg[ung] dieses Zieles meine persönlichen Interessen zu 
weit in den Vordergrund schiebe, wo es doch um Deutschlands Gesamtwohl gehe.

Lassen sie mich Ihnen noch einmal sagen, dass meine eigene Person oder 
mein Amt – abgesehen von der Wiederherstellung der persönlichen Ehre – kei-
nerlei Rolle spielen und nur insofern zur Debatte stehen, als die Vorgänge in der 
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Vizekanzlei am 30. Juni in der Öffentlichkeit als Folge eines Bruches zwischen 
Ihnen und mir ausgewertet werden. Da ich bis heute keinerlei persönliche Erklä-
rungen an die Presse abgeben konnte und wollte, ohne eventuell Ihren Wünschen 
vorzugreifen, erklären sich viele Gerüchte, die seit nun fast 14 Tagen in der Welt 
umherlaufen und die für die Autorität Ihrer Regierung, wie für mich selbst, uner-
träglich sind. Wenn ich daher in diesen Tagen immer wieder um eine Bereini-
gung des Falles „Vizekanzlei“ bat, so geschah es zu allererst im allgemeinen staat-
lichen Interesse. Sie werden verstehen, dass kein Beamter mehr unter mir zu 
arbeiten bereit sein würde, wenn nicht der Fall Bose bis ins letzte aufgeklärt wird. 
Ich habe Ihnen neulich schon mündlich gesagt, dass die Ehre meiner Beamten 
meine Ehre ist. Ich sagt Ihnen auch, dass ich davon überzeugt bin, dass Herr von 
Bose sich keinesfalls staats- oder hochverräterische Handlungen hat zuschulden 
kommen lassen, bis mir das Gegenteil bewiesen wird. Ich weiss, dass gerade Sie, 
Herr Kanzler, diese meine Stellungnahme würdigen werden, denn auch Sie ha-
ben sich stets für Ihre Kameraden eingesetzt, ja sich vor ihre Kameraden gestellt.

Dass der Fall Bose besonderes Interesse erregt, ist in der Tatsache begründet, 
dass Herr von Bose aus seiner früheren Tätigkeit in der Reichspressestelle und als 
Leiter der Preussischen Pressestelle den meisten Journalisten, speziell auch den 
Auslandsjournalisten, bekannt war, abgesehen davon, dass während der Vorgänge 
in der Vizekanzlei eine grosse Anzahl Besucher anwesend war, die auch meine bis 
Montag andauernde strenge Haft feststellen mussten. Deshalb bat ich Sie, dass Sie 
wenigstens feststellen möchten, dass Herr von Bose keinen Anteil an den hochver-
räterischen Bestrebungen der SA-Revolte gehabt hat. Ich bitte Sie daher noch-
mals, den Fall Bose durch ein öffentliches Verfahren klarzustellen.

Die Welt erwartet mit grösster Spannung Ihre morgige Rede. Der einzige 
Wunsch dieser Ausführungen ist, dass der Erfolg Ihrer Darlegungen der Vollen-
dung Ihrer Mühen um die Wiedergeburt Deutschlands dienen möge.

In unverbrüchlicher Verehrung und Treue
Ihr

Dokument 7

 13. Juli 1934
 Lennéstr. 9

Sehr verehrter Herr Reichskanzler!
Ich hoffe, Sie haben meinen gestrigen Brief erhalten und so aufgenommen, wie 
er gemeint war.

Heute bitte ich Sie aus persönlichen Gründen, mich von der Teilnahme an der 
Reichstagssitzung zu dispensieren. Sie vertraten zwar gestern die Auffassung, 
mein Fernbleiben könne den Eindruck erwecken, als sei zwischen uns Unstim-
migkeit. Dieser Eindruck wird aber sicherlich nicht bestehen können, wenn Sie in 
Ihren Ausführungen den Fall der Vizekanzlei in der von Ihnen mir zugesagten 
Form behandeln.
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Ich habe in all diesen Tagen grösste Zurückhaltung nach aussen geübt und 
mich so wenig als möglich gezeigt, und Sie werden es sicherlich verstehen, wenn 
ich erst dann wieder vor die Öffentlichkeit treten möchte, wenn jeder Schatten 
von mir genommen ist.

Den Fraktionsvorsitzenden habe ich gleichfalls gebeten, mein Fernbleiben zu 
entschuldigen.

Ihr aufrichtig ergebener

Dokument 8

 13. Juli 1934
 Lennéstr. 9

Lieber Herr Dr. Frick!
Ich hab den Herrn Reichskanzler gebeten, mich von der heutigen Reichstagssit-
zung zu dispensieren.

Seit den Vorkommnissen des 30. Juni habe ich grösste Zurückhaltung geübt 
und bin nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Ich möchte das erst wieder tun, 
wenn die Angelegenheit, wie es der Herr Reichskanzler mir zugesagt hat, heute 
bereinigt worden ist.

Ich bitte Sie daher, von meinem Fernbleiben Kenntnis nehmen zu wollen und 
mich als entschuldigt dem Herrn Reichstagspräsidenten anzugeben.

Mit bestem Gruss und Heil Hitler!

Dokument 9

 14. Juli 1934
 Lennéstr. 9

Sehr verehrter Herr Reichskanzler!
Nachdem Sie gestern abend der Nation und der Welt den grossen Rechenschafts-
bericht der inneren Entwicklung, die zum 30. Juni führte, gegeben haben, habe 
ich das Bedürfnis, Ihnen, wie einst am 30. Januar 1933, die Hand zu drücken und 
zu danken für alles, was Sie durch die Niederschlagung der beabsichtigten zwei-
ten Revolution und durch die Verkündigung unverrückbarer staatsmännischer 
Grundsätze dem deutschen Volke neu gegeben haben.

Schmerzvolle tragische Umstände haben verhindert, dass ich zum ersten Mal 
seit dem 30. Januar nicht an Ihrer Seite erscheinen konnte. Sie selbst haben mich 
dispensiert und haben Verständnis dafür gehabt, dass der Vizekanzler nicht auf 
der Ministerbank Platz nehmen kann, solange er sich unter einem Sonderregime 
befindet. (Meine beschlagnahmten Akten sind trotz Görings und Ihres eigenen 
Befehls mir auch bis heute noch nicht wieder zugestellt worden.)

Ihre Feststellungen legen es vor der Geschichte klar, dass jede Verdächtigung 
einer Verbindung meiner Person mit den hochverräterischen Umtrieben eine be-
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wusste Verleumdung und Ehrabschneidung gewesen ist. Ich danke Ihnen für die-
se Feststellung.

Ich bin aber nach wie vor wehrlos dagegen, wenn andere Menschen fortfahren, 
mich in einen Gegensatz zu Ihnen zu bringen und wenn jede mir etwa zum Aus-
druck gebrachte Sympathiebezeugung als gegen die Person des Führers gerichtet, 
betrachtet und ausgelegt wird. Ich bin auch wehrlos dagegen, dass man mich wie-
derum neuer Konspirationen verdächtigen wird, wenn ich etwa im Kreise alter 
konservativer Freunde gesehen werde, möge deren Haltung Ihnen und dem neu-
en Deutschland gegenüber auch noch so einwandfrei sein. Die Versuche, mich 
unmöglich zu machen, werden fortgesetzt. Anliegend überreiche ich Ihnen einen 
mir heute zugegangenen englischen Brief eines offensichtlich anonymen Verbre-
chers, den ich bitte, der Gestapo weiterzugeben und der bereits heute den Ver-
such macht, mich als im Einverständnis mit Mordversuchen an Göring oder 
Goebbels handelnd, hinzustellen.

Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie bald einmal Gelegenheit fänden, positiv 
festzustellen, dass ich bis heute in Loyalität für Sie, Ihre Führerschaft und Ihr 
Werk um Deutschland eingestanden bin und gekämpft habe.

Ich bitte Sie, einverstanden zu sein, dass ich jetzt sofort bis zur Abberufung von 
meinem Posten einen Urlaub antrete. Vorher muss ich indessen noch heute die 
Regelung der Saarfrage mit Ihnen besprechen und bitte daher um einen kurzen 
Empfang.

In unveränderter Treue
Ihr

Dokument 10

Vermerk.
Wegen Freigabe der Akten war Minister Kerrl heute nicht zu erreichen, da er sich 
in der Schorfheide befindet. (Rückkehr am 17./7. vormittags).

Reichsführer Himmler ist beurlaubt.
Gruppenführer Heiderich58 liess mir durch seinen Adjutanten folgendes sa-

gen:
Er hätte Anweisung erhalten, die Privatakten des Vizekanzlers schnellstens zu-

rückzusenden. Wenn sie noch nicht eingetroffen wären, würde für Übersendung 
gesorgt werden. Die anderen Akten würden seit gestern durchgearbeitet. Auf Be-
fehl des Führers müssten die Akten, die mit der „Aktion“ in Zusammenhang stän-
den, bis zur Durcharbeitung zurückbehalten werden.

Berlin, den 16. Juli 1934.
Saba59

58 Gemeint ist hier und auf den nächsten Seiten Reinhard Heydrich.
59 Zeichnung von Papens Büroleiter Hermann Sabath.
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Dokument 11

Vermerk Berlin, den 17. Juli 1934
Auf Grund meines gestrigen vergeblichen Versuches, Herrn Minister Kerrl zu 

sprechen, wurde ich heute vom Büro des Ministers Kerrl angerufen und mit ihm 
verbunden.

Ich teilte Herrn Minister Kerrl den Sachverhalt wie folgt mit:
Der Führer habe am Sonnabend Abend den Herrn Vizekanzler ersucht, sich 

wegen beschleunigter Freigabe der Akten mit Herrn Minister Kerrl in Verbindung 
zu setzen. Der Herr Vizekanzler hätte mich beauftragt, die Weisung des Führers 
an Herrn Minister Kerrl weiterzugeben. Da ich Herrn Minister Kerrl nicht er-
reicht hätte, hätte ich gestern nachmittag mit Gruppenführer Heiderich gespro-
chen. Dieser hätte mir folgenden Bescheid gegeben:
1.) Befehl zur Freigabe der Privatakten des Herrn Vizekanzlers wäre schon gegeben.
2.) Die übrigen Akten müssten, wenn sie mit der „Aktion“ in Zusammenhang stän-

den, noch untersucht werden und zwar auf Weisung des Führers.
Diese Auskünfte hätte ich an den Herrn Vizekanzler weitergegeben. Ob der 

Herr Vizekanzler etwas veranlassen wolle und evtl. was, entzöge sich meiner 
Kenntnis.

Ich könnte dem Herrn Minister Kerrl lediglich auftragsgemäss den Sachver-
halt schildern. Nach meinem Eindruck hätte der Herr Vizekanzler die Freigabe 
sämtlicher Akten als zugestanden angenommen, während beim Gruppenführer 
Heiderich offenbar eine andere Auffassung bestünde.

Für mich persönlich möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es für einen Be-
amten natürlich ein peinliches Empfinden sei, dass seine Dienstakten im Zusam-
menhang mit einer hochverräterischen Handlung einer Untersuchung unterzo-
gen würden. Überdies würden bestimmte Akten, z. B. die Personalakten für die 
Fortführung der Geschäfte benötigt. Es wäre ohne die Personalakten nicht mög-
lich, notwendig gewordene Pensionsberechnungen anzustellen.

Minister Kerrl meinte, dass er mit der Angelegenheit wohl nichts zu tun hätte. 
Es wäre Sache des Ministerpräsidenten. Da er aber in anderer Angelegenheit so-
gleich den Führer aufsuche, wolle er auch die Frage der Rückgabe der Akten mit 
ihm besprechen.

Saba

Dokument 12

Der Stellvertreter des Reichskanzlers Berlin W9, den 17. Juli 1934.
 Voßstraße 1
 Fernspr.: A2 Flora 6941

Sehr geehrter Herr Reichskanzler!
In unserer Besprechung Sonnabend nachmittag teilten Sie mir mit, dass Sie dem 
Minister Kerrl Befehl gegeben hätten, meine Akten unverzüglich, durch die Ge-
heime Staatspolizei zurückgegeben zu lassen.
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Ich stelle fest, dass die Akten bis heute, Dienstag, den 17. Juli, nicht zurückge-
liefert worden sind. Ministerialrat Sabath, der sich in meinem Auftrage – nach 
vergeblichen Versuchen, Reichsminister Kerrl zu erreichen, – mit dem Stellvertre-
ter des Reichsführers Himmler, dem Gruppenführer Heidrich, in Verbindung 
gesetzt hat, erhielt gestern von seinem Adjutanten folgende Mitteilung:

Die „Privatakten“ des Vizekanzlers würden schnellstens zurückgesandt werden, 
indessen müssten auf Befehl des Führers die Akten, die mit der „Aktion“ in Zu-
sammenhang ständen, bis zur Durcharbeitung zurückbehalten werden.

Falls Sie, Herr Reichskanzler, einen solchen Befehl gegeben haben sollten, darf 
ich feststellen, dass es Akten, die mit der Aktion gegen die SA-Revolte in Zusam-
menhang stehen, in meinem Büro nicht gibt.

Ich bitte, mich über Ihre tatsächlichen Absichten zu informieren oder aber 
diesem unwürdigen Spiel unverzüglich ein Ende zu machen. Dass ich, wie ich 
Ihnen Sonnabend darlegte, bis heute noch unter einem Sonderregime stehe, be-
weist die Ihnen hiermit gemachte Meldung wiederum. Die Tatsache, dass obige 
Mitteilung des Adjutanten des Herrn Heidrich telefonisch an meine Beamten ge-
geben wurde, macht es völlig unmöglich, die mit Ihnen am Sonnabend gemein-
schaftlich getroffene Vereinbarung nach aussen hin weiter aufrecht zu erhalten.

Dokument 13

Der Stellvertreter des Reichskanzlers Berlin W9, den 18. Juli 1934.
 Voßstraße 1
 Fernspr.: A2 Flora 6941

Hochverehrter Herr Reichskanzler!60

Heute – Mittwoch, den 18. Juli, morgens 930 Uhr – wurden vom Geheimen Staats-
polizeiamt mit dem in Abschrift beigefügten Schreiben die Akten zurückerstattet. 
Eine Nachprüfung derselben hat ergeben, dass nicht alle Akten zurückgegeben 
worden sind.

Von der Reichskanzlei (Herrn Schaub) wurde heute vormittag angerufen, ob 
die Akten zurückerstattet worden seien. Auf die Auskunft hin, dass ein Teil der 
Akten fehle, hat Herr Schaub sofort Anweisung gegeben, auch den restlichen Teil 
der Akten zuzustellen.

Mit vielen Grüßen ein sehr ergebener
Wilhelm Ketteler

60 Der Brief war an Papen gerichtet. Zur Marotte Papens, sich von seinem Umfeld auch nach 
seinem Ausscheiden im Dezember1932, also auch als Vizekanzler und sogar noch als Gesand-
ter in Wien, als „Herr Reichskanzler“ ansprechen zu lassen, vgl. diverse Briefe im Moskauer 
Nachlass (RGVA, Fond 703k); vgl. auch Alexander Stahlberg, Die verdammte Pflicht. Erin-
nerungen 1932 bis 1945, Berlin 1994, S. 29 u. S. 57, sowie Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes, NL Nostitz, Aufzeichnung über die deutsche Gesandtschaft in Wien, 1934–1938.
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Dokument 14

Abschrift.
Geheimes Staatspolizeiamt. Berlin SW 11, den 17. 7. 1934
 Prinz Albrecht-Str. 8.

An den
Herrn Vizekanzler von Papen,
Berlin.
Sehr geehrter Herr Vizekanzler!
Auf Befehl des Führers übermittle ich Ihnen hiermit die anlässlich der Aktion 
vom 30. 06. /1. 7. 34. sichergestellten Akten.
Da in dieser Zeit ein ungeheuerliches Material im Geheimen Staatspolizeiamt zu-
sammengetragen wurde und die Aufbewahrung zusammenhängender Akten den 
Verhältnissen entsprechend oft in verschiedenen Räumen erfolgen musste, be-
standen grössere Schwierigkeiten, die Akten in der kurzen zur Verfügung stehen-
den Zeit wieder zur Verfügung zu stellen.

Sollte Sie trotz alledem unter den jetzt zurückgestellten Stücken vielleicht noch 
ein oder den anderen der seinerzeit sichergestellten Akten vermissen – was ich 
dann mit der schon angeführten Überhäufung zu entschuldigen bäte – so ersuche 
ich mir das noch Fehlende umgehend mitteilen zu wollen, damit ich für schnells-
te Übermittlung Sorge tragen kann.

Heil Hitler!
gez. Heydrich
SS-Gruppenführer.

Dokument 15

Schloss Warmbrunn, den 22. 7. 34.
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor!
Am 7. 7. hatte mir Herr Staatssekretär Meissner auf meine Bitte, vom Herrn 
Reichspräsidenten empfangen zu werden, bedeutet, dass das Befinden des Herrn 
Reichspräsidenten und die sachliche Lage ein Hinausschieben des Empfanges 
notwendig mache.

Inzwischen lese ich, dass der Herr Reichsaussenminister empfangen worden 
ist. Des weiteren hatte der Herr Reichskanzler mich wissen lassen, dass der Herr 
Reichspräsident mich noch zu sprechen wünschten [wünsche].

Ich bitte daher ergebenst, in Neudeck anzufragen, ob und wann dortseits ein 
Empfang noch gewünscht wird, zu dem ich zu Verfügung stehe.

Da ich ab Mittwoch wieder in Berlin bin und demnächst mich ins Saargebiet 
begebe, wäre mir eine baldige Entscheidung zeitlich sehr erwünscht.

Mit bestem Gruss
Ihr aufrichtig ergebener
gez. Papen.
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Dokument 16

Abschrift.
Büro des Reichspräsidenten  Berlin W. 8, Wilhelmstr. 73
Ministerialdirigent Dr. Doehle. den 24. Juli 1934.

Hochverehrter Herr Vizekanzler!
Auf Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 22.d.Mts. habe ich unverzüglich in Neudeck 
angefragt, ob Ihr Besuch bei dem Herrn Reichspräsidenten nunmehr stattfinden 
kann.

Ich erhalte heute die Antwort, daß es dem Herrn Reichspräsidenten zu seinem 
lebhaften Bedauern in der nächsten Zeit aus Gründen der Gesundheit nicht mög-
lich sein wird, Sie zu empfangen. Nach dem Gutachten des ständig in Neudeck 
stationierten Arztes bedarf der Herr Reichspräsident, dem die Empfänge der letz-
ten Wochen etwas zugesetzt haben, jetzt zunächst einige Zeit völliger Ruhe und 
Schonung um die nötige Erholung zu finden. Der Herr Reichspräsident läßt Sie, 
hochverehrter Herr Vizekanzler, deshalb bitten, Ihren Besuch vorläufig noch et-
was hinausschieben zu wollen.

Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung bin ich, hochverehr-
ter Herr Vizekanzler,

Ihr aufrichtig ergebener
Doehle
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