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Dokumentation
F R I T Z T. E P S T E I N
ZWISCHEN COMPIEGNE UND VERSAILLES
Geheime amerikanische Militärdiplomatie in der Periode des Waffenstillstandes
1918/19: Die Rolle des Obersten Arthur L. Conger.*
Vorbemerkung des Herausgebers: Der hier abgedruckte Beitrag ist uns als Aufsatz zugegangen. Er enthält indessen so zahlreiches und interessantes Quellenmaterial, daß es richtiger erschien, ihn unter „Dokumentation" zu bringen. Statt der
sonst üblichen Trennung in Einleitung und Dokumente ist die untersuchende Berichtform im allgemeinen und nur mit leichten Abänderungen beibehalten •worden.
Seit langem ist bekannt, daß neben den offiziellen Verhandlungen während des
Waffenstillstandes i m Winter und Frühjahr 1918/19 von deutscher u n d alliierter
Seite persönliche Fühlungnahmen gesucht wurden, u m vor Beginn der Friedensverhandlungen Klarheit über die Verhältnisse, Kräfteverteilung u n d Absichten i m
Gegenlager zu gewinnen. Wie schwer es war, die mit eisiger Zurückhaltung geführten offiziellen Verhandlungen aufzulockern u n d wieder miteinander in ein vertrauensvolles u n d vertrauliches Gespräch von Mensch zu Mensch zu kommen, enthüllt in erschütternder Weise der Bericht von Sir Maynard Keynes über seine Wiederanknüpfung mit Dr. Melchior vom Bankhaus Warburg in Hamburg, als beide
sich in der Waffenstillstandszeit zum erstenmal seit Kriegsende in Brüssel i m März
1919 als Sachverständige für Finanzfragen wieder begegneten 1 .
Unter den Ausländern, die in der Periode des Waffenstillstandes Deutschland zu
Orientierungszwecken besuchten, sind, neben Professor Hesnard u n d Professor
Haguenin, den Vertrauensleuten Clemenceaus, die Amerikaner Capt. Walter
Gherardi u n d Ellis Loring Dresel, damals Beamter der Friedensdelegation in Paris
u n d später erster amerikanischer Geschäftsträger nach dem Kriege in Berlin, wohl
die bekanntesten. I n Berichten aus der Zeit des Waffenstillstandes taucht auch gelegentlich der Name des amerikanischen Obersten Arthur L. Conger auf, des Leiters der
* Der Verfasser ist sich der Lückenhaftigkeit seiner Quellen bewußt, glaubt jedoch, daß
seine Mitteilung die Schlüsseldokumente für Congers Tätigkeit vorlegt. Eine abschließende
Beurteilung der „Conger-Episode" sowie anderer alliierter Kontakte mit deutschen Regierungsstellen in der Periode des Waffenstillstandes und der Pariser Friedenskonferenz wird
erst möglich sein, wenn u. a. die Akten der Political Intelligence Section der American
Expeditionary Forces (A. E. F.), die Protokolle der Reichskabinettssitzungen vom Frühjahr
1919 und die Nachlässe von Graf Brockdorff-Rantzau und Graf Bernstorff der privaten historischen Forschung zugänglich gemacht werden.
Für Förderung seiner Arbeit in den National Archives und in der Manuscripts Division
der Library of Congress ist der Verfasser Mr. Elbert Huber und Miss Katharine E. Brand
zu besonderem Danke verpflichtet.
1
Sir Maynard Keynes, Two Memoirs, New York 1949, S. 9-71: „Dr. Melchior: A Defeated Enemy."
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Political Intelligence Section beim Stab des amerikanischen Oberkommandierenden, des Generals Pershing. Conger gehörte zu der nach Trier vorgeschobenen
Staffel von Pershings Hauptquartier, das sich während des Waffenstillstands in
Chaumont (Haute-Marne) befand.
Über die Persönlichkeit u n d Laufbahn des Obersten Conger ist nicht viel bekannt,
da die Personalakten amerikanischer Offiziere i m Military Records Center in St. Louis,
Missouri, als vertraulich gelten u n d der privaten historischen Forschung nicht zugänglich sind 2 . Geboren in Akron, Ohio, i m Jahre 1872, ging Conger mit 18 Jahren
zur Harvard University u n d empfing dort 1894 den Bachelor of Arts. Sein Interesse
galt den klassischen Sprachen, den Religionen des Ostens u n d der Musik. 1898,
während des Spanisch-Amerikanischen Krieges, trat er in die Armee ein, wurde bald
Unterleutnant u n d entschloß sich für die Offizierslaufbahn. Er absolvierte m i t
Erfolg die Infanterieschule, die Kavallerieschule u n d 1907 das Army Staff College,
die Generalstabsschule in Fort Leavenworth, an der er danach als Captain unterrichtete. General George Marshall erinnert sich, daß in seiner Jugend Conger als
einer der begabtesten Offiziere der amerikanischen Armee galt — „one of the
master-minds in the A r m y " . Es überrascht daher nicht, Conger im ersten Weltkrieg
in Generalstabsstellungen, zuletzt beim Stab des amerikanischen Oberkommandos,
anzutreffen. Während der amerikanischen Argonnen-Meuse-Offensive war er kurze
Zeit mit der F ü h r u n g der 56. Brigade (28. Division) beauftragt.
Nach dem Krieg war Conger vier Jahre lang als amerikanischer Militärattaché in
Berlin, gleichzeitig in den skandinavischen Ländern und Holland, später in Deutschland u n d in der Schweiz akkreditiert. 1927 war er amerikanischer Beobachter der
Arbeiten der vorbereitenden Kommission für die Abrüstungskonferenz in Genf.
Nach dreißigjähriger Dienstzeit wurde er im Oktober 1928 pensioniert. I m R u h e stand n a h m er in der theosophischen Bewegung, der er von Jugend an zugetan war,
eine führende Stellung ein. I m Februar 1951 ist er in Kalifornien gestorben 3 .
2
Für die Laufbahn von Col. Arthur Latham Conger vgl. U. S. Army, Official Army Register Jan. 1, 1950, Bd. I, S. 683. Den ersten Weltkrieg machte er als Lt. Col. (5. August 1917)
und Colonel (5. August 1918) mit. General Pershing, My Experiences in t h e World W a r
(1931), erwähnt ihn mehrfach: Bd. I, S. 2 0 ; Bd. II, S. 240, 294 und 299.
3
Nachruf in den Pasadena Star-News, 24. Februar 1 9 5 1 ; nach freundlicher Mitteilung
von Miss Florence M. Power, Head of Reference Services, Pasadena Public Library, December 1953.
Für wertvolle Auskünfte über die Laufbahn ihres Gatten und für literarische Hinweise
bin ich Mrs. Arthur L. Conger in Pasadena, California, zu lebhaftem Dank verpflichtet.
Die von der Friedenskonferenz-Forschung m . W . bisher unbeachteten Materialien über
Congers politische Tätigkeit finden sich i m 25., 40. und 50. Jahresbericht der Alumni von
1894 der Harvard University: Harvard College, Class of 1894. Twenty-Fifth Anniversary
Report, 1894-1919. Privately printed for the Class by the Plimpton Press, Norwood, Mass.,
S. 8 7 - 8 9 ; Fortieth Anniversary Report (No. XI), 1894-1934, S. 6 3 ; Fiftieth Anniversary
Report (No. XIV), S. 102-109. Die Angaben i m letztgenannten Bericht, einer von Conger
gebilligten zusammenfassenden Niederschrift mündlicher Ausführungen, bedürfen wegen
ihrer dramatischen Zuspitzung sorgfältiger Prüfung; so sind Besprechungen Congers in Berlin Anfang 1919 m i t dem Reichskabinett, dem er die Annahme der amerikanischen Ver-
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Aus der kurzen Lebensskizze erhellt, daß Conger zu dem nicht ungewöhnlichen
Typ des Generalstabsoffiziers mit weiten geistigen Interessen gehörte. Sein besonderes Interesse galt der Kriegsgeschichte, die ihm eine Biographie des Generals
Grant verdankt 4 ; auch mit deutscher Philosophie und Literatur hat er sich viel
beschäftigt. Eine Bestätigung der Angabe, daß er in Heidelberg studiert habe 5, war
nicht zu erlangen; dagegen steht fest, daß er 1910, von der Armee beurlaubt, in
Berlin Vorlesungen gehört hat, insbesondere bei Hans Delbrück6.
Daß Conger eine bisher zwar nicht völlig unbeachtet gebliebene, aber zweifellos
unterschätzte Rolle „hinter den Kulissen" in den Monaten der Vorbereitung des
Versailler Vertrages gespielt hat, kam dem Verfasser zum Bewußtsein, als er 1946
bis 1948 als Mitglied der amerikanischen Gruppe des interalliierten German War
Documenta Project (später German Foreign Ministry Documents Project) zurVorbereitung der deutschen Aktenausgabe in Berlin stationiert war. Mit Erlaubnis der Familie
konnte er damals in der Öffentlichen Wissenschaftlichen Bibliothek (der ehemaligen
Preußischen, jetzigen Deutschen Staatsbibliothek im Sowjetsektor) den Nachlaß von
Hans Delbrück einsehen. Dort fanden sich Aufzeichnungen über zwei Unterhaltungen zwischen Delbrück und Conger im März und Mai 1919. Jedoch erst die Deklassifizierung der Filme des German Foreign Ministry Documents Project von deutschen
Akten aus der Zeit des Waffenstillstandes und der Friedensverhandlungen 1918/19
hat der privaten Forschung völlig neues Material über die Tätigkeit Congers
zugänglich gemacht7. Deutsche und amerikanische Akten aus dem Winter 1918/19
enthüllen einen bisher unbekannten, intensiven deutsch-amerikanischen Gedankenaustausch, der den offiziellen Verhandlungen parallel lief und aus dem sich
ein Blick hinter die Kulissen des Versailler Vertrages ergibt. Die neu gefundenen
Dokumente über die Fühlungnahme des Obersten Conger im März, April und Mai
fassung empfohlen haben will, erwähnt (S. 106); vgl. dazu den in der Groener-Biographie —
Dorothea Groener-Geyer, General Groener, Frankfurt a. M.,. 1955, S. 136 - zitierten Eintrag
aus Groeners Tagebuch vom 17. Januar 1919.
In vielen Einzelheiten sind Congers Erinnerungsbild und der Aktenbefund miteinander
unvereinbar; Gedächtnistäuschungen des Redners und Mißverständnisse des Schriftführers
scheinen zu einer vom Standpunkt der historischen Kritik sehr unbefriedigenden Lesart zusammengewirkt zu haben.
4
Mehrere Veröffentlichungen Gongers bezeugen seine kriegsgeschichtlichen Interessen.
Vor allem jedoch verdient Conger als Begründer (zusammen m i t Professor Robert M. Johnston) einer Zeitschrift: T h e Military Historian and Economist (drei Jahrgänge, Januar 1 9 1 6 Juli 1918, Harvard University Press) genannt zu werden. Conger schrieb für den 1. Band einen
Aufsatz „Moltke's Plans of Campaign", worin er seinen Studienaufenthalt in Deutschland
1910 erwähnte. Das Urteil, das er sich über den Großen Generalstab damals gebildet hatte „The G. G. S. had a complete grasp of the economic factors of modern strategy" - hat sieh
1914 nicht bestätigt.
5
I m Bericht von Direktor Peltzer, Hamburg-Amerika-Linie, über Verhandlungen mit
Conger in Trier i m Januar 1919: Nat. Arch. cont. 2491, fr. D 921121-23.
6
Siehe unten S. 437 Delbrücks Memorandum über sein Gespräch m i t Conger a m 18. Mai
1919.
7
Vgl. Fritz T. Epstein, „Zur Quellenkunde der neuesten Geschichte" in dieser Zeitschrift 2 (1954) S. 321 f.
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1919 mit deutschen Regierungsstellen auf der höchsten Ebene— dem Reichsaußenminister Grafen Brockdorff-Rantzau, dem Leiter der Waffenstillstandskommission,
Reichsminister Erzberger, und dem Leiter der Kommission für die Vorbereitung der
Friedensverhandlungen (Pax-Kommission), Grafen Bernstorff— lassen neues Licht
auf die Verhandlungstaktik beider Seiten, insbesondere aber der deutschen Friedensdelegation fallen.
Mit Billigung seiner Vorgesetzten, des Oberkommandierenden General Pershing
u n d des Generals Dennis E. Nolan, Assistant Chief of Staff, dem die Political Intelligence Section unterstand, hatte Conger i m Frühjahr Aussprachen über die
Friedensaussichten u n d Deutschlands politische u n d wirtschaftliche Zukunft. In
diesen Gesprächen, die über Orientierungszwecke hinausgingen, suchte Conger Einfluß auf deutsche Entschließungen in der Friedensfrage. Seine Stellung als Mitglied
von General Pershings Stab u n d die Beherrschung der deutschen Sprache erleichterten Conger seine Fühlungnahme mit den Spitzen der deutschen Regierung u n d
m i t der Heeresleitung — m i t Hindenburg, Groener und— in Groeners Auftrag— m i t
Major Kroeger. Man hielt ihn für einflußreicher als Ellis L. Dresel, der in der zweiten
Aprilhälfte von der Friedensdelegation nach Berlin geschickt wurde, u m dort eine
amerikanische Dienststelle zur Berichterstattung über die deutsche Presse einzurichten. Obwohl Dresel Gelegenheit hatte, mit Bernstorff, Brockdorff-Rantzau,
Erzberger, Simons, Theodor Wolff, Walther Rathenau, Ludo Hartmann, Bernstein
u n d Cohn zu sprechen, fühlte er, daß m a n i h m in Regierungskreisen mit Mißtrauen begegnete. Er telegraphierte am 26. April an die Friedensdelegation, die
deutsche Regierung glaube, die kommenden Friedensbedingungen seien so hart,
daß die Aufgabe seiner Mission sei, die Deutschen darauf vorzubereiten u n d den
Schock zu mildern 8 . Da er sich — mit Ausnahme der radikalen Linken — einer geschlossenen Front der Ablehnung eines Friedens, der nicht völlig i m Einklang mit
der deutschen Interpretation von Wilsons 14 Punkten stünde, gegenübersah u n d
er keinerlei Instruktionen empfing, wie er sich den Deutschen gegenüber äußern
sollte, sah er seine Aufgabe nach der Organisation der Presse-Informationsstelle als
erfüllt an 9 u n d verließ Berlin am 3. Mai.
Was n u n Conger betrifft, so geht aus den Akten hervor, daß er von Anfang D e zember 1918 bis zum Sommer 1919 mit einem gewissen H e r r n Walter Loeb als
Vertrauensmann der Reichsregierung in ständiger Fühlung stand. Über H e r r n Loeb
hat sich leider bisher n u r wenig in Erfahrung bringen lassen. Da er aber nicht
eigentlich als Unterhändler in Erscheinung trat, sondern i m wesentlichen die Funktion des „Briefträgers" ausübte, indem er den Amerikaner auszuhorchen suchte
u n d seine Äußerungen an deutsche Regierungsstellen weitergab, ist diese Lücke
unserer Kenntnis nicht allzu schwerwiegend. H e r r n Loebs Briefe u n d naiv-überhebliche Berichte sind in einem holperigen Geschäftsdeutsch abgefaßt; vielleicht
war er beruflich mit der Firma Textil-Industrie G.m.b.H. in Frankfurt am Main
verbunden. Ein Herr Siegfried Kauder sicherte a m 8. Februar 1919 auf einem Brief8
9

Library of Congress, Wilson Papers Ser, VIII-A, Box 4 1 , April 26, 1919.
Ebda. Box 42, April 28, 1919.
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bogen dieser Firma dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes zu, H e r r n Loeb in
seiner Tätigkeit für das Auswärtige Amt jede n u r irgend mögliche Unterstützung
zu gewähren 1 0 .
Loebs Berichte gingen an den Reichspräsidenten, an den Außenminister u n d an die
Vorsitzenden der Waffenstillstandskommission u n d der vorbereitenden Friedenskommission 11 . Die Reichsregierung sah, wenigstens eine Zeitlang, in der Beziehung
Loeb—Conger einen ihrer wichtigsten „Kanäle" ins gegnerische Lager. Sie erfuhr
durch den Obersten einiges über den Gang der Verhandlungen in Paris u n d über
gewisse Entscheidungen. An H a n d der Loebschen Berichte läßt sich zeigen, daß die
Bedingungen des „Versailler Diktats" die deutsche Regierung keinesfalls so unvorbereitet getroffen haben wie die deutsche Öffentlichkeit. Allein es läßt sich ebensowenig leugnen, daß Congers Äußerungen H e r r n Loeb sowohl wie Hans Delbrück
gegenüber geeignet waren, die Reichsregierung in eine gewisse Sicherheit zu wiegen, die Friedensbedingungen würden eine Verhandlungsgrundlage darstellen. Es
war eine bittere Enttäuschung, als sich i m Widerspruch dazu der Diktatcharakter
herausstellte. Dies führte den Abbruch der Beziehungen von deutscher Seite herbei,
indem i m Mai 1919 H e r r n Loeb von der Friedensdelegation in Versailles bedeutet
wurde, die Fäden mit Conger zunächst nicht weiterzuspinnen 1 2 .
Seltsamerweise lud in denselben Tagen, in denen das „Brockdorff-RantzauLager" in Versailles sich von Congerschen Einflüssen freizumachen suchte, der
Gegenspieler Erzberger den Amerikaner zu Besprechungen in Berlin ein. I n seinen
Gesprächen mit Politikern wie Bernstorff u n d Erzberger suchte Conger seinen Mahnungen, die Friedensbedingungen anzunehmen, durch militärische Drohungen
Nachdruck zu verleihen. I n Graf Bernstorff, dem letzten deutschen Vorkriegsbotschafter in Washington, dessen Verfemung durch die amerikanische Öffentlichkeit
Conger teilte u n d dem er daher n u r mit Mißtrauen u n d Abneigung gegenübertrat,
stieß Conger auf einen ernsthaften Widersacher, der die Äußerungen des Amerikaners mit Kritik u n d Reserve aufnahm. Dafür wurde er in der Berichterstattung
Congers als Kriegstreiber charakterisiert. U m so größeres Lob spendete Conger in
der Rückschau auf jene Verhandlungen Erzberger, der als Führer der „Gemäßigt e n " i h m in seinen Verhandlungen trefflich sekundiert habe 1 3 . Congers politische
Arbeit erreichte in seinem Besuch Berlins am 18. u n d 19. Mai zweifellos ihren
Höhepunkt; er ist in Zukunft aus dem Gegensatz zwischen Brockdorff-Rantzau u n d
10

Nat. Arch. cont. 2034-35, ser. 4080 H, fr. D 922240.
I m Begleitbrief zu seinem Bericht vom 27. Januar 1919 schrieb Loeb an BrockdorffRantzau: „Herr Volksbeauftragter Ebert ist über die Art und Weise dieser Verbindung genau
unterrichtet" (Nat. Arch. cont. 2922, fr. D 921294). In seinem Bericht vom 4. Februar behauptete Loeb, Präsident Wilson habe Conger beauftragt, mit Loeb Fühlung zu halten und sich
von i h m informieren zu lassen; in Washington wisse man, daß Loeb mit der Deutschen Regierung in Verbindung stehe (Nat. Arch. cont. 2412, ser. 4665 H, fr. E 219154).
12
Auf die Berichterstattung des Herrn Loeb als Mittelsmanns der Reichsregierung in i h r e r
Beziehung zum amerikanischen Generalstab 1918-1919 werde ich, auf der Grundlage deutscher und amerikanischer Akten, in einer besonderen Mitteilung eingehen.
13
Harvard College Class of 1894, 50th Anniversary Report, S. 109.
11
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Erzberger, der Geschichte der gespannten Beziehungen zwischen d e m Kabinett u n d
der Friedensdelegation, nicht wegzudenken. Insbesondere hat sich in den Dokumenten der amerikanischen Friedensdelegation in den National Archives in
Washington über Congers Mai-Besuch in Berlin Material gefunden, das die dort befindlichen Mikrofilme deutscher diplomatischer Akten aus dem Winter 1918/19
in glücklicher Weise kontrolliert u n d ergänzt.
Die wichtigsten Dokumente seien i m folgenden nach drei Phasen wiedergegeben
u n d kommentiert.

I. Congers Verhandlungen
Übergabe der

mit der Reichsregierung

vor der

Friedensbedingungen

Die Zeugnisse über Congers Märzunterhaltungen in Berlin sind spärlich. Nach
seiner Erinnerung war es die deutsche Regierung, die ihn aufforderte, sich persönlich davon zu überzeugen, daß der englische Verdacht einer Wiederaufrüstung
Deutschlands unbegründet sei 1 *; in Berlin sprach Conger, nach Delbrücks Zeugnis,
von französischen Befürchtungen einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten 15 .
Weiter erwähnt Gustav Noske in seinen Erinnerungen ein Gespräch mit Conger
am 17. März. Er versuchte, seinen Besucher davon zu überzeugen, daß Deutschland
mit einem 100000-Mann-Heer nicht auskommen könne, doch habe Conger sich
völlig rezeptiv verhalten u n d sich nicht anmerken lassen, welchen Eindruck die
deutsche Argumentation auf ihn machte u n d ob er sie dem Präsidenten vortragen
werde 1 6 . Aus einer i m Mai gefallenen Äußerung Congers geht hervor, daß er i m
März auch von Brockdorff-Rantzau u n d Erzberger empfangen wurde. Er will die
Minister darauf hingewiesen haben, daß die öffentliche Meinung in Amerika noch
immer sehr erbittert gegen Deutschland sei; falls die Friedenskonferenz scheitere,
würden die gesetzgebenden Körperschaften u n d das Volk sich geschlossen hinter die
Regierung stellen 17 .
Das wichtigste Zeugnis über Congers Märzbesuch ist jedoch die Aufzeichnung in
Hans Delbrücks Nachlaß 1 8 . Das Memorandum (offenbar auf Grund Delbrückscher
Mitteilungen von Hauptmann Planck geschrieben u n d für General von Winterfeldt
u n d Major von Schleicher bestimmt) hat folgenden Wortlaut:
14

Ebda., S. 107 f.
Siehe Dok. 1. (Zitat Delbrück).
16
Gustav Noske, Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie, Offenbach. a.M.
1947, S. 117. General Groener gibt in einem Brief an seine Frau vom 2 1 . März als Datum von
Unterredungen Congers mit Noske und General Reinhardt den 18. März a n : Dorothea GroenerGeyer, General Groener, S. 136.
17
Nat. Arch. cont. 2403, ser. 4662 H, fr. E 212887.
18
A. a. O.
15
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Dokument 1

Unterredung von Prof. Hans Delbrück mit Oberst Conger am 20. März 1919.
Oberst Conger suchte Prof. Delbrück als seinen alten Universitätslehrer am
20. März 1919 in Berlin auf und erörterte mit ihm eine Reihe politischer Fragen.
Er erklärte zunächst, er sei von seiner Regierung nach Deutschland gesandt worden, u m ein für alle Mal festzustellen, ob an den französischen Behauptungen etwas
Wahres sei, nach denen in Deutschland noch immer eine Militärpartei n u r auf den
Augenblick warte, u m wieder gegen Frankreich loszuschlagen. Er habe sich durch
seine Reise endgültig davon überzeugt, daß etwas derartiges völlig unmöglich sei;
die Zustände in Deutschland, allein, was er im Osten Berlins gesehen habe, seien
Garantie genug, daß der Deutsche keinen neuen Krieg mehr führen werde.
Oberst Conger fragte darauf Prof. Delbrück nach seiner Auffassung von der Lage
in Deutschland. Dieser antwortete, daß die bisherige Politik der Entente Deutschland in die Arme des Bolschewismus treibe und daß angesichts der verzweifelten
Lage des Landes die Zahl derer wüchse, die bewußt den Gedanken aufnehmen, im
Bunde mit Rußland mittels des Bolschewismus dann wenigstens auch die Entente
zu vernichten. Eine ähnliche Wirkung würden die bisher verlauteten Friedensbedingungen der Entente haben, die ja wohl völlig unter der Vorherrschaft Frankreichs
gestanden sei. Dies verneinte Oberst Conger, vielmehr habe Frankreich die führende
Rolle ganz an Wilson und Lloyd George abgetreten. Er fragte dann, wie man sich
denn in Deutschland die Bedingungen dächte. Prof. Delbrück erwiderte, er wolle
u. a. einige völlig unannehmbare Punkte aufzählen:
1. Abtretung des Saargebietes.
Oberst Conger: Hierüber kann man in Deutschland beruhigt sein, es wird keine
Annexion dort stattfinden.
2. Neutralisierung des Kaiser Wilhelm-Kanals.
Oberst Conger: Auch hier ist für Deutschland nichts zu befürchten. Wir wollen
in Amerika keinen Präzedenzfall für den Panamakanal schaffen.
3. Ohne große Schwierigkeiten werde sich wohl die Dänenfrage regeln.
Oberst Conger stimmte zu.
4. Im Osten sei die Kernfrage Danzig. Oberst Conger meinte ausweichend, daß
dieser Punkt allerdings noch sehr große Schwierigkeiten bringen werde. Für
Oberschlesien brauche Deutschland dagegen nichts zu fürchten.
Als die Frage der Kriegsentschädigung angeschnitten wurde, äußerte der den
Oberst Conger begleitende amerikanische Major, man werde wohl in der ersten
Zeit die Forderungen auf geringer Höhe halten, sie später aber steigern.
Elsaß-Lothringen und die Kolonien wurden nicht besprochen.
a(uf). B(efehl). Planck
Herrn
Herrn
Herrn
Akten

General von Winterfeldt
Major von Schleicher
Geh. Reg. Rat Delbrück
(2)

Von Berlin begab sich Conger direkt in das amerikanische Hauptquartier. Aus
einer Eintragung unter dem 22. März in General Pershings unveröffentlichtem
Tagebuch geht hervor, daß Conger unmittelbar nach seiner Rückkehr von Pershing
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zur Berichterstattung empfangen wurde 1 9 . A m 18. März telegraphierte Loeb von
Frankfurt an das Auswärtige Amt, Pershing habe Congers Bericht über seine Berliner Reise direkt an Präsident Wilson geleitet 19a . Conger enthielt sich Loeb gegenüber jeglicher M u t m a ß u n g über die Wirkung seines Berichts auf den Präsidenten
u n d erwähnte n u r , Wilson sei isoliert, er gehe n u r m i t sich selbst zu Rate u n d bespreche sich m i t niemandem 2 0 .
Dieses Telegramm von Loeb scheint in Berlin eingeschlagen zu haben. Der darin
erwähnte angebliche Wunsch des Präsidenten, von Conger fortlaufend direkt unterrichtet zu werden, m u ß t e nach dem Vorhergegangenen von der deutschen Regier u n g auf die Berichterstattung des Obersten über seine Deutschlandreise zurückgeführt werden.
Das Telegramm trägt Brockdorff-Rantzaus Randvermerk: „In Cabinett besprochen. Loeb wird nach B(er)l(i)n citiert. Z(u) d(en) A(kten). R(antzau) 2 8 / 3 . "
A m gleichen Tage richtete der Außenminister an den Reichspräsidenten den folgenden Brief 21 :

Dokument 2
KaW 1078
Seiner Excellenz

Z. Zt. Weimar, 28. März 19

dem Herrn Reichspräsidenten Ebert, Weimar.
Hochverehrter Herr Präsident,
I n d e r A n l a g e gestatte ich m i r z u r K e n n t n i s n a h m e e i n e n soeben e i n g e g a n g e n e n
B e r i c h t des H e r r n L o e b zu ü b e r r e i c h e n . I c h b i n d e r Auffassung, d a ß H e r r L o e b n u n m e h r a m Samstag 2 2 h i n r e i s e n m u ß u n d d a ß m a n H e r r n C o n g e r g a n z offen sagt, w i e
w e i t D e u t s c h l a n d g e h t u n d g e h e n k a n n . Es k a n n dies n i c h t m e h r i n a l l g e m e i n e n
R e d e n s a r t e n g e s c h e h e n , s o n d e r n d e r Z e i t p u n k t für e i n offenes V o r g e h e n scheint m i r
19
Einsichtnahme in General Pershing's Diary (Library of Congress, Manuscripts Division)
wurde dem Verfasser von der Familie Pershings freundlicherweise gewährt. Die Eintragung
lautet folgendermaßen: „ . . . had a long talk with Col. Conger who has just come back from
Germany with most interesting reports. While h e there, he was offered every facility for
making close observations as to t h e present political and military Situation and t h e attitude
of t h e German General Staff."
19a
I m Harvard College Class of 1894, 50th Anniversary Report S. 108 wird nach Congers
Angaben berichtet: „In order to avoid delays, Conger had his report sent directly to General
Bliss in Paris, and was able to put an end to the rumor that the Germans proposed to renew
the war."
20
Nat. Arch. cont. 2412, ser. 4665 H, fr. E 219399 f.
21
Nat. Arch. cont. 1677, ser. 3617, fr. D 798564.
22
Loeb hatte telegraphisch u m Instruktionen „vor Samstag" (gemeint ist wohl der 5. April),
dem beabsichtigten Datum seines nächsten Besuchs bei Conger, gebeten: Nat. Arch. cont.
1677, ser. 3617, fr. D 798565 f.
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gekommen zu sein. Es dürfte sich wohl im Laufe des heutigen Tages Gelegenheit
bieten, daß wir über die Sache sprechen können.
Mit dem Ausdruck der ausgezeichnetsten Hochachtung bin ich
Euer Excellenz ganz ergebener
Reichsminister. 23
Aus den Akten ist nicht ersichtlich, ob Loeb nach Berlin kam. Jedoch wurde i m
Auswärtigen Amt eine Weisung ausgearbeitet, wonach m a n hoffte, über Loeb u n d
Conger durch General Pershing die deutsche Auffassung direkt an den Präsidenten
heranzutragen 2 *. Damit war eine prinzipielle Frage der deutschen Verhandlungstaktik entschieden: ob m a n versuchen solle, noch vor der Übergabe der Friedensbedingungen mit einem der Hauptgegner, der bis dahin das „Sprachrohr" der
Alliierten gewesen war, in ein direktes Gespräch zu kommen.
Aus nicht ersichtlichen Gründen wurde dann doch davon abgesehen, jene Stellungnahme der Deutschen Regierung an die Amerikaner weiterzuleiten. Das Dokument trägt a m Rand den Vermerk „nicht verwertet". Seine Bedeutung für den
Historiker der Waffenstillstandszeit als präzis formulierte deutsche Äußerung vor
Mitteilung der alliierten Friedensbedingungen wird dadurch nicht beeinträchtigt,
zumal der Notenkampf von Versailles mancherlei Anklänge an die Formulierungen
der „nicht verwerteten" Sprach-Anweisung für Loeb aufweist. Das Dokument folgt
daher hier:

Dokument 3
„Sprachanweisung" des Auswärtigen Amts für Herrn Loeb
Anfang April 1919
Herrn Loeb wird n i c h t s o w o h l e i n e a m t l i c h e M i t t e i l u n g der Deutschen
Regierung für Wilson auszuhändigen sein, als vielmehr eine A n w e i s u n g ü b e r
d i e G e s i c h t s p u n k t e , die er dem Oberst Conger für seinen Bericht an den Präsidenten namens der Deutschen Regierung zu entwickeln hat.
Dazu gehören folgende:
1'. Die deutsche Regierung vertraut nach wie vor auf den festen Willen des Präsidenten, e i n e n g e r e c h t e n F r i e d e n herbeizuführen. Einen Widerspruch zu
diesem Willen hat sie bisher n u r in dem Inhalt und in den Begleitworten des
Völkerbundentwurfs vom 14. Februar gefunden. Wenn Herr Wilson das deutsche
Volk wegen angeblicher Mißregierung der deutschen Kolonialverwaltung von der
kolonialen Betätigung auszuschalten scheint, so kann die deutsche Regierung dies
n u r auf eine parteiliche Darstellung deutscher Kolonialtätigkeit durch die englische Konkurrenz zurückführen. Die deutsche Regierung erwartet, daß Präsident
23

Durchschlag ohne Unterschrift.
„Sprachanweisung" des Auswärtigen Amts für Herrn Löb, undatiert (Nat. Arch. cont.
2412, ser. 4665 H, fr. E 219405-411). Diese Dokument ist zu vergleichen mit Aufzeichnungen des Auswärtigen Amts von Ende März/Anfang April: Dokumente Nr. 20 und 21 in
der Sammlung von Alma Luckau, The German Delegation at the Paris Peace Conference,
New York 1941, S. 195-209.
24
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Wilson ihr volle Gelegenheit bietet, den deutschen Standpunkt geltend zu machen,
und daß demgemäß dem deutschen Volk der Anteil an kolonialer Betätigung zuerkannt wird, den es als großes Industrievolk beanspruchen kann. Dabei wird
Deutschland bereit sein, wegen der Abtretung einzelner Kolonien zu verhandeln
u n d den angemessenen Gegenwert gegen seine Schadensersatzverpflichtungen zu
verrechnen.
2. Die deutsche Regierung kann keinen Frieden unterzeichnen, der das deutsche
Volk, wenn auch n u r für eine Übergangszeit, als moralisch minderwertig qualifizieren und v o m V ö l k e r b u n d a u s s c h l i e ß e n würde. Für die Verpflichtungen,
die es im Frieden wird auf sich nehmen müssen, lassen sich andere Garantien
finden, als die des moralischen Drucks, der in dem Ausschluß vom Völkerbunde
liegen würde und schließlich auf eine Fortsetzung der Blockade gegen Deutschland hinausliefe.
3. Die deutsche Regierung ist gewillt, alle wirtschaftlichen Kräfte, die dem deutschen
Volk geblieben sind, an die Erfüllung der Bedingungen zu setzen, die in den 14
Punkten Wilsons enthalten sind, und zwar in der zwischen den Kriegsparteien
gemäß der Note des Staatssekretärs Lansing vom 5. November 1918 vereinbarten
Auslegung. Schadenersatzforderungen, die in diesem Punkte nicht enthalten sind,
m u ß sie schon jetzt ablehnen, weil die von ihr anerkannten Forderungen bereits
das Maß dessen erreichen, was für Deutschland erträglich ist. Ein Überschreiten
dieses Maßes würde es der deutschen Regierung richtiger erscheinen lassen, die
Unterzeichnung des Friedens zu verweigern, und es den Gegnern anheimstellen,
wie sie die gewünschten Beträge durch Gewaltmittel aus der dann unzweifelhaft
zerstörten Organisation deutscher Arbeitskraft herauswirtschaften wollen.
4. Die deutsche Regierung wird sich jeder Veränderung der deutschen Grenzen mit
aller Hartnäckigkeit widersetzen, die nicht durch das von ihr anerkannte Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerungen begründet werden kann. Andererseits will
sie eine Loslösung von Grenzgebieten schon dann zulassen, wenn sie (geändert in:
die) national gemischte Bevölkerung haben (haben gestrichen) und eine Mehrheit von zwei Dritteln der wahlfähigen Bevölkerung sich für die Lostrennung
ausspricht. Damit geht sie Polen gegenüber noch über die Forderung des Präsidenten hinaus, der nur die unzweifelhaft polnisch besiedelten Teile dem polnischen Staate zuerkannt hat.
5. Für Elsaß-Lothringen erkennt Deutschland die Verpflichtung an, zunächst den
früheren völkerrechtlichen Zustand des Landes wiederherzustellen, also im Friedensschluß auf die Territorialhoheit des Reichs über Elsaß-Lothringen zu verzichten. Sie erkennt das Unrecht des Jahres 1871 darin, daß die Annektion ohne Abstimmung der Bevölkerung, ja gegen den Widerspruch ihrer gewählten Vertreter
vorgenommen Worden ist. Es war also ein Unrecht nicht gegen Frankreich, sondern
gegen die Elsaß-Lothringer. Dieses Unrecht darf aber nicht dadurch wiederholt
werden, daß Frankreich jetzt Elsaß-Lothringen ohne Feststellung des Willens der
Bevölkerung zurückannektiert. Elsaß-Lothringen hat bei allen Beschränkungen
seiner Freiheit seit 1871 ein eigenes Leben geführt; seine Stimme m u ß gehört
werden, wenn über sein Schicksal entschieden werden soll, mag es sie nun erheben für ein Verbleiben bei Deutschland, für einen Eintritt in den französischen
Einheitsstaat oder für eine autonome Entwicklung.
6. Die deutsche Regierung ist willens, sich mit der französischen und belgischen Regierung über die Durchführung des Wiederaufbaus der ehemals von Deutschland
besetzten Gebiete zu verständigen und diesen Regierungen alle Sicherheiten zu
gewähren, die man vernünftigerweise verlangen kann. Dagegen würde sie eine
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länger dauernde Besetzung der westlichen Gebiete durch fremde Truppen als
einen Versuch betrachten, unter dem Deckmantel finanzieller Ansprüche territoriale Machtgelüste zu befriedigen und die Loslösung dieser Gebiete vom Reich
vorzubereiten. Ein solches Bestreben würde zweifellos den Keim zu einem zukünftigen Rachekrieg legen.
7. Die deutsche Regierung ist der Überzeugung, daß die wahren Interessen aller
jetzt durch den Krieg gegeneinander aufgehetzten Völker in derselben Richtung
laufen, und daß nur die gemeinsame Arbeit an dem Wiederaufbau der durch den
Krieg schwer verwüsteten moralischen und materiellen Wohlfahrt der Völker
Aussicht auf Erfolg bietet. Sie weiß, daß sie in dieser Richtung der Hülfe bedarf
und ist bereit, sie anzunehmen, wenn sie in dem Geiste gerechter Solidarität geboten wird. Sie weiß aber auch, daß das deutsche Volk an Arbeitskraft beizusteuern
hat, die seine Mitwirkung bei dem Aufbau den Anderen nützlich erscheinen lassen m u ß .
Am Rande: Bereitschaft zur Abrüstung nach Eintritt in den Völkerbund bei Gegenseitigkeit.
Darüber, warum die Aufzeichnung „nicht verwertet" wurde, sind wir auf Mutmaßungen angewiesen. Vielleicht tauchten ernsthafte Zweifel auf, ob der W e g über
amerikanische militärische Dienststellen der richtige sei, u m an Wilson heranzukommen. Eine Durchsicht der Wilson-Papiere aus der Zeit der Friedenskonferenz
scheint für die Berechtigung dieser Auffassung zu sprechen. Es hat sich (bisher
wenigstens) kein Stück gefunden, aus dem auf eine regelmäßige Unterrichtung des
Präsidenten über deutsche Verhältnisse durch Oberst Conger geschlossen werden
kann.
Trotzdem ließ die deutsche Regierung, zweifellos durch Congers Vermittlung,
eine Mitteilung an die Peace Commissioners gelangen, die ein wichtiges Beweisstück
einer direkten Fühlungnahme zwischen der deutschen Regierung u n d der amerikanischen Friedensdelegation darstellt. Das Dokument 2 5 hat folgenden Wortlaut:

Dokument 4
G - 2 - B, G.H.Q., A.E.F.

No. 5

Monday, March 31, 1919.
Memorandum for General Bliss
(Germany)
Political
From an authoritative and confidential source the following has been received
with regard to the peace terms acceptable to Germany.
„Peace conditions acceptable to Germany.
25
Library of Congress, Bliss Papers, box 257, file 904: Memoranda from General
D. E. Nolan on Germany. Aus einem Schreiben von Bliss an Wilson vom 1. April 1919 (box
70, file 3/0/39) geht hervor, daß die Aufzeichnung von ihm an den Präsidenten weiter
gegeben wurde.
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Generally, Germany will accept any peace which is based on the 14 Points of
President Wilson, as it agreed in its note to Secretary of State Lansing on the
opening of the Armistice negotiations.
Point 1.
Regarding Point 4 it is impossible for Germany to exist without an army and
navy, unless neighboring nations in Europe are similarly disarmed.
Point 2.
If the League of Nations is formed, Germany must become a member with
equal rights.
Eoint 3.
As far as the territorial questions are concerned, German claims are based on
Points 1 and 2 of the speech to Congress February 11, 1918. On this basis Germany cannot agree to hand over any part of the Left Rhine bank, the Palatinate or the Saar territory to the enemy. As regards Poland, Germany will
abide loyally by the self-determination of the people of the province of Posen.
So far as Upper Silesia and West Prussia are concerned, Points 1 and 2 of address to Congress mentioned above states clearly that this is purely German
territory, and the percentage of Poles is so small that the vote is unnecessary
and the question of self-determination does not there enter. If these two provinces should be taken from Germany, everybody who knows Germany and
its condition can clearly see that Germany will be ruined economically.
Point 4.
In regard to Alsace-Lorraine, the German Government urges the rule of selfdetermination be applied to this province but if this be the only obstacle to
peace it will not be insisted upon.
Since Alsace-Lorraine has been the cause of wars in Europe for the past
400 years, it would be naturally better for the freedom of the world, if selfdetermination would decide the question, otherwise there will always be a
chance for the Nationalists in Germany to build up in later times a demand for
a war of revenge.
As to Points 3 and 4, Germany will guarantee to be absolutely loyal.
Point 5.
In view of the overpopulation of Germany, the German Government desires
to get back at least some of its colonies. But if this again be the only obstacle
to peace, Germany will be willing to accept that they be handed over to the
League of Nations and administered for the common benefit of all the members of the League, provided that some of them be given to Germany to administer for the League. This will be in accordance with the 5th of President
Wilson's 14 Points.
Point 6.
According to Point 3 of the 14 Points, Germany will not accept any economic
barriers and asks for the establishment of an equality of trade conditions among
the nations „consenting to the peace and associating themselves for its maintenance".
Point 7. War indemnities.
The German Government will fulfill loyally Point 7 of the 14 Points including
the last paragraph of the note of Secretary of State Lansing to the German
Government November 5, 1918 saying that compensation will be made by
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Germany for damage done to the civilian populations of the Allies' and their
property by the aggression of Germany by land, by sea and from the air, but
the German Government understands that under this Point is not included the
damage which which is caused by officially declared submarine war, since,
according to international law, cruiser warfare is permissible.
Regarding the reconstruction of Belgium and Northern France, Germany
makes the following proposal: Germany will build up Belgium and Northern
France with her own workmen, her own material, as may be arranged in conjunction with the French and Belgium (!) Governments. To carry out this
proposal, the Cabinet has handed over the preparatory work to Mr. Erzberger.
Germany will build new towns and villages, wherever France and Belgium
wants them, equal to those there before and situated at any place either Government desires. By this only civil damages are meant. This will be loyally
carried out.
Point 8.
To carry this out, it is naturally necessary to give Germany raw materials.
Point 9.
The Blockade and Blacklist will have to be suspended to enable this to be carried out.
The prisoners of war must be returned.
Germany wishes, for the purpose of carrying out the food contract, the contract for the rebuilding of the destroyed provinces and also to pay for the raw
material necessary, a credit from the United States on the basis that the interest for the first ten years should be taken up in advance.
In the Peace Treaty it should be provided that occupation be immediately
released, and also that no colored troops are to be left in the occupied territories. "
D. E. Nolan
Brigadier General, G.S.
Ass't Chief of Staff, G - 2
by

A. B. Coxe
Colonel, General Staff

Copies furnished to Mr. Lansing
Mr. House and
Mr. White, March 31, 1919.
I n einem Memorandum 2 5 a fur General Nolan schrieb Conger a m 10. April:
„Information from Weimar is that the German Cabinet has again gone over the
subject of the Terms of Peace which Germany can accept along the lines of the
proposals transmitted to you (initialed W[alter] L [oeb].) and decided to adhere
to t h e m . "

II. Die Beziehungen zwischen Conger und

Brockdorff-Rantzau

Congers Tatigkeit als Deutschland-Sachverstandiger auf amerikanischer Seite in
den Aprilwochen 1919 liegt im Dunkel; insbesondere hat sich die Vorgeschichte
25a

Library of Congress, Bliss Papers, box 257, file 904/16.
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seiner Begegnung mit Brockdorff-Rantzau, bei dem er sich Ende April telegraphisch
ansagte, nicht aufklären lassen. Durch Nowak ist bekannt geworden26, daß der
amerikanische Offizier, der in der Nacht vom 28. zum 29. April bei Duisburg in
den Zug einstieg, mit dem die deutsche Friedensdelegation nach Versailles fuhr, und
der mit dem Außenminister im fahrenden Zug eine längere Unterredung hatte,
kein anderer war als Oberst Conger. Dafür, daß Conger im Auftrag des Präsidenten
um die Unterredung nachgesucht habe, läßt sich, vorläufig wenigstens, und entgegen der ausschmückenden Nowakschen Version ein Beweis aus den Akten nicht
führen 27 . Ein authentischer Bericht über die Unterredung unter vier Augen hat
sich bisher nicht gefunden. Nowak zufolge hätte Conger den deutschen Staatsmann
auf die bevorstehenden Schwierigkeiten hingewiesen; einer klaren Beantwortung
der pointierten Frage, wieweit die Zusage des Präsidenten, die 14 Punkte zur
Grundlage des Friedens zu machen, gehalten werde, sei er ausgewichen. Auf die
bestimmte Erklärung des Ministers, er werde nur auf der Grundlage der 14 Punkte
abschließen, habe Conger geantwortet: „I hope I shall not have to report in that
sense" — als ob er Brockdorff-Rantzaus Erklärung doch nicht als dessen letztes
Wort angesehen habe 28 .
Es hat sich nun in den Wilson-Papieren29 eine undatierte Aufzeichnung ohne
Unterschrift über Äußerungen von Brockdorff-Rantzau gefunden, die nach Congers
am 30. April von Trier aus an General Bliss gerichtetem Begleitmemorandum unzweifelhaft seinen Bericht über die Unterhaltung mit dem Außenminister vom
28. April darstellt.
26

Karl Friedrich Nowak, Versailles, Berlin 1927, S. 216-218.
I n diesem Zusammenhang ist von Nowak (S. 216) darauf hingewiesen worden, daß es
General Groener gelungen sei, durch Vermittlung des Fürstbischofs Bertram von Breslau eine
Verbindung zu Wilson zu schaffen. Eine Bestätigung dieser Angabe war bisher nicht zu erlangen; das Umgekehrte, nämlich daß sich der Fürstbischof der Beziehung Groeners zu Conger
(Dorothea Groener-Geyer, General Groener S. 136) bediente, ist wahrscheinlicher.
Fest steht, daß Fürstbischof Bertram mindestens zweimal an Wilson geschrieben hat. Die
Briefe selbst fehlen in den Wilson-Akten. Am 25. März 1919 schrieb Gilbert F. Glose, „Confidential Secretary to t h e President", an „Prince Adolf Bertram, Bishop of Breslau, Breslau,
Germany", daß er Bertrams Brief vom 4. März zur Kenntnis des Präsidenten bringen werde
(Library of Congress, Wilson Papers Ser. VIII-A, box 28). Close's Brief ist ungewöhnlich
als direkte Empfangsbestätigung einer Mitteilung aus dem gegnerischen Lager durch das
Bureau des Präsidenten. Der Weg, auf dem der Brief dem Bischof zugestellt wurde, ist nicht
angegeben. Vermutlich wurde er über Conger an Groener gesandt; denn etwa drei Wochen
später empfing Conger durch Vermittlung Groeners einen Brief des Fürstbischofs an den
Präsidenten, den er am 13. April mit einem Memorandum an General Nolan weiterleitete
(ebda. box 36). Close bestätigte Conger am 18. April den Empfang des bischöflichen Schreibens, das zur Kenntnis des Präsidenten gebracht worden sei (ebda. box 38).
28
Karl F. Nowak, Versailles, Berlin 1927, S. 2 1 8 ; Edgar Stern-Rubarth, Graf BrockdorffRantzau. Wanderer zwischen zwei Welten, Berlin 1929, S. 98.
29
A. a. O. Ser. VIII-A, box 43, April 30-May 1; Congers Memorandum nennt das anliegende Schriftstück „Statement of an interview with Count Brockdorff-Rantzau just before
he went to Paris which I think should go to the President alone, but which you will know
how best to handle."
27
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Dokument 5

Interview with Count Brockdorff-Rantzau (April 28)
I went to see Count B. R. to arrange with him in person about communicating
with him (through Berlin) while he is in Paris. After this had been done he asked my
views in regard to the course the negotiations were likely to take. I replied that I
thought the U. S. would be very liberal in allowing Germany a free hand to speak
her mind, but that a time would come when the U. S. would indicate that Germany
had better sign and sign quiek. He replied: „How shall we be told t h a t : through you
or someone else?"
His manner in saying that indicated entire acceptance of the advice and my opinion is that he will sign when told that the time has arrived.
I said I did not know how he would be told. He then said: „I wish very much that
I could see the President alone. If that be possible many difficulties would be cleared
away."
Die von Gonger gewählte Form der Berichterstattung u n d die Einschaltung von
General Bliss sprechen durchaus gegen die Vermutung, daß Conger als Vertrauensm a n n Wilsons die Begegnung mit Brockdorff-Rantzau herbeigeführt hatte. Mit
seiner Voraussage, daß Brockdorff-Rantzau unterschreiben werde, steht Conger
unter allen gleichzeitigen Äußerungen völlig allein. Die Schriftstücke wurden sofort nach Empfang a m 1. Mai von General Bliss an den Präsidenten weitergeleitet 3 0 .
Das Urteil, das sich Brockdorff-Rantzau auf Grund seiner beiden Begegnungen
m i t Conger über dessen Qualifikation als Unterhändler gebildet haben wird, ist
nicht bekannt. Zu einer dritten Begegnung ist es nicht gekommen, obwohl das Auswärtige Amt am 15. Mai den Außenminister telegraphisch benachrichtigte, Conger
wünsche den Minister bei Gelegenheit seiner nächsten Reise von Versailles nach
Berlin wieder unterwegs i m Zuge zu treffen. Brockdorff-Rantzau antwortete, er
werde den Obersten i m Falle einer Reise nach Berlin rechtzeitig benachrichtigen
u n d ersuchte ihn, in der Zwischenzeit etwaige für ihn bestimmte Mitteilungen an
Freiherrn von Langwerth i m Auswärtigen A m t direkt gehen zu lassen 31 .

III. Congers Rolle nach der Übergabe der

Friedensbedingungen

Mit der Ankunft der deutschen Friedensdelegation in Versailles u n d der Übergabe der Friedensbedingungen begann der letzte Abschnitt in Congers Rolle als
Mittelsmann zwischen beiden Lagern. Von n u n an waren alle seine Bemühungen
offenbar darauf gerichtet, auf seine deutschen Gesprächspartner einen Druck auszuüben u n d sie von der Unausweichlichkeit zu überzeugen, zunächst einmal den Frieden anzunehmen und zu unterschreiben. Schon am 4. Mai äußerte er zu Loeb, er
sei fest davon überzeugt, Deutschland könne es sich nicht leisten, den Frieden nicht
zu unterschreiben 3 2 . Seine Begründung ging in wenig einleuchtender Weise dahin,
daß die größten Härten n u r auf dem Papier ständen u n d daß bei der Ausführung
30
31
32

Library of Congress, Bliss Papers, box 70, file 3/0/72, Bliss an Wilson, 1. Mai 1919.
Nat. Arch. cont. 2402, ser. 4662 H, fr. E 211829.
Ebda. cont. 2407, ser. 4663 H, fr. E 215435.
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der Bestimmungen Erleichterungen gewährt werden würden. Loebs Bericht aus
Frankfurt vom 5. Mai über seine Unterredung mit Conger in Trier am vorhergehenden Tage enthält eine Mitteilung, die andeutet, in welcher Weise die deutsche
Regierung während der Friedenskonferenz die Beziehung zu Conger zu nützen
hoffte. I n Beantwortung einer deutschen Anfrage vom 27. April erklärte Conger: 3 3
„Die Antwort auf die Frage, ob der amerikanische Generalstab die bisher geführte Verbindung während der Friedenskonferenz aufrechterhalten will, ist ja.
Nachrichten von der Deutschen Regierung, welche sie auf privatem Wege an die
amerikanischen Friedensdelegierten zu senden wünschen (!), werden empfangen
und befördert werden . . . In Ausnahmefällen wird die amerikanische Friedensdelegation denselben Kanal benutzen."
Diese Äußerung Congers ist zusammenzuhalten mit dem Eingangssatz seines Berichts über die Unterredung mit Brockdorff-Rantzau am 28. April, in der die Angelegenheit offenbar bereits mündlich geregelt worden war.
A m 7. Mai wurden den Deutschen die Friedensbedingungen übergeben. Ohne
daß sein Auftrag für eine derartige Eröffnung ersichtlich ist, machte Loeb in einer
Unterredung a m 10. Mai in Limburg a. d. L a h n dem Obersten Aussicht auf die
Übersendung „gewisser Gegenvorschläge in roher Form", bevor sie den Alliierten
offiziell zugestellt würden 3 4 . Conger begrüßte diese Absicht, die dem Präsidenten
ermöglichen würde, sich vor ihrer Beratung mit den Alliierten eine Meinung über
derartige Vorschläge zu bilden. Loeb, der Congers Überraschung über die Härte der
Friedensbedingungen für ehrlich hielt, gab am Schluß seines Berichts an den Grafen
Bernstorff zu, daß die Erfahrung mit dem Obersten schmerzlich sei; trotzdem dürfe
„nichts unterlassen werden, u m mit den Amerikanern weiterhin in Unterhandlung
zu bleiben".
Loebs Bericht vom 14. Mai wurde von Berlin an die Friedensdelegation in Versailles
gesandt u n d Legationsrat Rödiger bestätigte durch einen Brief an Loeb den Empfang
des Berichts, von dem der Außenminister Kenntnis genommen habe. Der Brief gab
sodann Loeb unmißverständlich zu verstehen, daß der Außenminister u n d seine
nächsten Mitarbeiter in Versailles über die Ergebnisse des Kontakts mit Conger
bitter enttäuscht sei. Zugleich läßt Rödigers Brief den tiefen Pessimismus erkennen,
mit dem die Delegation in jenen Tagen kämpfte. I n Rödigers Brief 35 , datiert „Versailles, den 22. Mai 1919", heißt es:
„. . . Die Amerikaner gehen darauf aus, uns zur glatten Unterzeichnung des
Friedensvertrages zu veranlassen. Ihre Politik geht dahin, uns auf eine spätere
Revision zu vertrösten, wir können uns aber darauf nicht einlassen. Denn so gut,
wie Präsident Wilson bisher stets versagt hat, wenn es darauf ankam, sich durchzusetzen, wird er auch späterhin versagen, wenn die Opposition gegen ihn, sei es
in den Vereinigten Staaten, sei es außerhalb, zu groß ist. Außerdem dürfte er ein
drittes Mal nicht wieder zum Präsidenten gewählt werden. Wir versprechen
uns also von einer Verbindung durch Ihren Freund C(onger) nicht viel, zumal sich
doch im Laufe der Zeit mehr und mehr herausgestellt hat, daß seine Informationen
33
34
35

Ebda. fr. E 215434.
Ebda. cont. 2403, ser. 4662 H, fr. E 212887.
Ebda. fr. E 212894 f.
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als Militär meist inkorrekt waren. Ich glaube also, wir t u n gut, nicht allzu großen
Wert auf die Mitteilungen des Herrn C. zu legen.
Die Delegation ist hier nach wie vor sehr tätig; es wird augenblicklich die ausführliche Denkschrift ausgearbeitet, die den Feinden übergeben werden soll. Ich
glaube nicht, daß sich unsere Gegner auf irgend etwas einlassen werden, man mag
sich drehen und wenden, wie man will 36 . Es ist gut, wenn sich die öffentliche
Meinung darauf einrichtet."
Diese Mitteilung — m a n könnte den Brief einen indirekten Absagebrief des Auswärtigen Amts an Conger nennen — schien den Schlußstrich zu ziehen in der Beziehung
zwischen Conger u n d der Reichsregierung durch Vermittlung von Loeb 3 7 . Es fällt
auf, daß Rödigers Brief in dieser Form a m 22. Mai geschrieben werden konnte, obwohl Brockdorff-Rantzau durch Graf Bernstorff a m 19. Mai telegraphisch über
Congers Auftauchen in Berlin u n d seine Besprechungen dort orientiert worden war.
Auf eine dringende Aufforderung von Erzberger war nämlich Conger am Samstag,
dem 17. Mai, in Begleitung des Majors i m amerikanischen Generalstab Frederick
Henrotin zu einem dreitägigen Aufenthalt in Berlin eingetroffen. F ü r keine Phase
von Congers Vermittlungen liegen eingehendere Aufzeichnungen — deutsche sowohl
wie amerikanische — vor als für diese Berliner Reise. W i r sind in der ungewöhnlichen Lage, die Berichterstattung Congers u n d seines Begleiters mit den Zeugnissen
ihrer Gesprächspartner Graf Bernstorff, Erzberger, Hans Delbrück u n d Freiherr
von Langwerth vergleichen zu können. Die Berichte der beiden Offiziere nach ihrer
Rückkehr von Berlin wurden bereits am 23. Mai durch C. A. Herter, den Generalsekretär der amerikanischen Friedensdelegation, an Präsident Wilson weitergeleitet,
wobei in einem Begleitschreiben besonders darauf hingewiesen wurde, daß Minister
Erzberger den Offizieren bestimmte Vorschläge für Abänderung mehrerer Paragraphen des Friedensvertragsentwurfs gemacht hätte.
Die nachfolgenden amerikanischen u n d deutschen Dokumente, die sich auf den
Besuch von Oberst Conger u n d Major Henrotin in Berlin i m Mai 1919 beziehen,
lassen die Bedeutung dieser Episode in einem entscheidenden Stadium der Friedenskonferenz erkennen 3 8 .
36
Siehe auch Simons' Brief vom 20. Mai in Alma Luckau, The German Delegation at the
Paris Peace Conference, S. 122.
37
Rödigers Brief wurde von Loeb am 27. Mai durch ein Schreiben an Brockdorff-Rantzau
beantwortet, dessen Inhalt und Stil die Qualifikation dieses Unterhändlers scharf beleuchten
(Nat. Arch. cont. 2404, ser. 4662 H, fr. E 212936):
„Sehr geehrter Herr Reichsminister! Ich bin im Besitze des Briefes von Legationsrat Rödiger
und habe daraus Kenntnis genommen, daß Sie meinen letzten Bericht empfangen haben.
Wenn ich mit Ihnen auch die Ansicht teile, daß die Verbindung nicht den Erwartungen
entsprochen hat, die wir an sie knüpften, so darf man auf der anderen Seite sich doch klar
darüber sein, daß man jede Verbindung, gleichgültig, wie die Lage auch wird, aufrechterhalten muß, um einigermaßen zurecht zu kommen. Ich werde Ihnen weitere Nachricht
sofort nach Erhalt zugehen lassen und verbleibe zwischenzeitlich, Ihnen weiter alles Gute
wünschend, Ihr sehr ergebener Walter Loeb."
38
Folgende Besprechungen wurden geführt: Sonntag, 18. Mai, 10.45 Conger mit Erzberger: Aufzeichnungen von Conger (Dok. Nr. 6). 1.00 Conger und Henrotin mit Erzberger und
Graf Bernstorff: Aufzeichnungen von Conger (Dok. Nr. 6), Henrotin (Dok. Nr. 7 u. 8), Graf
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W i r lassen die Schriftstücke in chronologischer Ordnung unter Voranstellung
der zusammenfassenden Berichte Congers u n d Henrotins folgen 39 .
Dokument 6
Bericht Congers
Treves, Germany, May 20th, 1919
OIR/Lfd
A(ssistant) C(hief) of S(taff)
Memorandum for A.C. of S. G-2:
Subject: Report of Trip to Berlin.
Upon the urgent request of Herr Erzberger, I left for Berlin, Friday afternoon, and
arrived there Saturday evening at 10 o'clock. An appointment was made for me to
confer with Herr Erzberger at 10. 45 the next morning, and following that for Major
Henrotin (who accompanied me to Berlin) and myself, to see, jointly, Herr Erzberger
and Count Bernstorff. In the preliminary interview with Herr Erzberger I explained
to him that I had not been sent by anyone in authority, but had come of my own
volition, having, as a General Staff Officer, authority to travel w h e r e v e r my duties
took me, and that in consequence I was not speaking officially for any military or
diplomatic authority; that what I should say represented my own views and certain
facts which had seemed to me important for the future peace of the world should be
understood, and which were not now understood, at least by the German people.
At this point Count Bernstorff and Major Henrotin were introduced and I repeated
in English, for the benefit of the Count what I had already stated separately to Herr
Erzberger in regard to my having come entirely upon my own responsibility. I went
on to say that I had done this in the hope that I might clear up some misconceptions,
which I was informed were held by the German Government, and which were interfering with the settlement of peace.
The first of these misconceptions was that the President was not
in sympathy
with the terms of the Peace Treaty. I stated that I had it on excellent authority that
Bernstorff (Dok. Nr. 9), Äußerungen Erzbergers im Reichskabinett, berichtet von Freiherrn
von Langwerth in Brief an Brockdorff-Rantzau vom 19. Mai (Dok. Nr. 11). Nachmittag:
Conger mit Delbrück: Aufzeichnungen von Conger (Dok. Nr. 6) und Delbrück (Dok. Nr. 12).
Henrotin mit Freiherr von Langwerth: Brief von Langwerth an Brockdorff-Rantzau vom
18. Mai (Dok. Nr. 10). Montag, 19. Mai, 10.00 Conger und Henrotin mit Erzberger: Aufzeichnungen von Conger (Dok. Nr. 13) und Henrotin (Dok. Nr. 14). Datum unbestimmt:
Conger mit Major Kroeger: Aufzeichnung Congers (Dok. Nr. 15). Donnerstag/Freitag, 22. und
23. Mai. Stellungnahme der „Peace Commissioners" zur Conger-Henrotin-Mission und
Übersendung der Dokumente 6-8 und 13-15 an Präsident Wilson (Dokumente 16 und 17).
39
Die nachfolgend gedruckten amerikanischen Dokumente (Nr. 6—8 und 13-15) befinden
sich in den National Archives: „American Commission to negotiate peace, Paris 1918-1919"
Vol. 485: Case 862.00, Sub-numbers 301-442. Dept. of State. 862.00/344.
Die Berichte Congers und Henrotins liegen gedruckt vor unter dem Titel „Military Intelligence Reports on Political Conditions in Germany" in Papers Relating to the Foreign Relationsofthe United States. The Paris Peace Conference 1919, Bd. 12, Washington 1947, S. 124-135.
Sie sind hier nochmals wiedergegeben, um die Vergleichung mit den deutschen Dokumenten
zu erleichtern. Die Conger-Mission ist kurz erwähnt in M. S. Voslenskii, Iz istorii politiki SShA
v germanskom voprose, 1918—1919 gg. (Aus der Geschichte der Politik der U.S.A. in der deutschen Frage 1918-1919). Moskau 1954, S. 155-56.
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the President was in thorough agreement with, and prepared to back up, all the terms
of the Treaty of Peace as regards Germany.
Second, it was reported that the American Army had mainly gone home, and that
this was interpreted to mean that President Wilson would not make further use of
American troops in Europe. Further, that even if it was the President's desire to make
such use, that the temper of the American people would not stand it. I gave a most
emphatic denial on these points. Count Bernstorff attempted to parry the statement
that American public opinion, represented by the press, was supporting the Peace
Treaty. I replied that such a misconception was a further example of the German
misinterpretation of foreign public opinion, as a result of grasping at a few stray
opinions favorable to the German side, and supposing that those represented the body
of public opinion. I stated further that it was well appreciated by our own Government, and equally well appreciated by every Allied Government, each of whom took
great pains to keep informed of the state of the American public mind.
Third, that the German Government was misinformed over the attitude of the
French Government in supposing that the French Government was prepared to
compromise on the Peace. I stated that it was commonly believed in Paris that the
French Government was quite indifferent as to whether Germany did or did not sign
the Peace Treaty, as it expected to get a great deal more out of Germany if the Peace
were not signed than it would if Peace were signed.
Fourth, that the French people were supposed by the Germans to be against the
renewal of the war, and would view with anxiety a failure to make Peace. I replied
to this that the answer to this question was to be found in the participation in subsequent events of the American Army, that the French people trusted its Government
not to do anything without the participation of America, and that they were prepared
to go hand in hand anywhere on any project to settle the Peace of Europe through
that co-operation.
Fifth, in the matter of the interpretation of the Treaty, that it was commonly
agreed in Paris that the Treaty was interpreted too literally by the Germans, that
after signature, and as it became apparent that Germany was doing her utmost to live
up in good faith to the terms of the Treaty, that it would receive more and more a
liberal interpretation favorable to Germany.
Sixth, That as regards the Government of the Occupied Territory, measures already taken in the establishment of the new board on economic control, which I
described in brief, indicated that the Government of this territory would not be such
as would be found either binding upon the people in the sense of a purely military
government or one which would isolate the people economically from the rest of
Germany.
During the elucidation of the above points, Count Bernstorff maintained a running
fire of comment and of protest making such statements as that under no circumstances
would Germany sign the present Treaty, and that the Allies could do what they
pleased. He appeared much agitated and several times on the point of having lost his
temper. Mr. Erzberger on the contrary appeared calm and unmoved, glad to have the
information, and seemingly glad to enjoy Count Bernstorff's discomfiture.
The next morning, by appointment, Major Henrotin and myself a second time met
Herr Erzberger alone. He began the conversation with the statement that it was
perfectly patent to everyone that Germany must have Peace, and the German Government cordially and even anxiously desired Peace. But the German Government could
not accept the present proposed terms, and therefore desired to meet the Allies and
inform them of the difficulties of the German Government in meeting the demands of
their people, in the hope that a compromise could be made which Germany could accept.
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Herr Erzberger's attitude during this statement seemed to indicate that he was
making this proposal con gusto, and that he had his way about it in making it in the
Cabinet meeting which we were informed was held the preceding evening. The proposals he made were taken down in writing by Major Henrotin and are transmitted
herewith.
In addition to the above Herr Erzberger stated that he had sent a message to Lloyd
George by a British Officer who called on him two days ago. He also made reference
to numerous conversations which he had had with French Officers, who were constantly protesting the friendliness of the French Government to Germany, which was
said with an expressive shrug of the shoulders, indicating lack of credence on his part.
I n this second conversation, which was held on Monday morning, I made no reply
of any kind to the proposals, and no statements, but announced my intention of
returning to Treves at once, and that what he said would be duly reported to the
proper authority.
Sunday afternoon I went, at his request, to call on Professor Hans Delbrück, who
was leaving that evening for Versailles to act in an advisory capacity to the German
Peace Delegation. He expressed great chagrin over the Peace terms. I stated that his
views were of great interest to the American authorities, and asked him if he cared
to be quoted on the subject. He replied, „Yes, you may say that I shall advise the
German Government not to sign the Peace terms as they now stand, as being dishonorable for Germany. If Germany is to die politically, it is better for her to perish
honorably than by agreeing to a dishonorable Peace. I shall therefore recommend
that the Government say to the Allies: ,We will not fight you; do what you please.
Come in if you wish and take over the German Government, and we will give orders
to all our subordinate officials to obey your orders implicitly and explicitly.'"
I did not see President Ebert or any other member of the Government except those
named, but I was told by an agent who related to President Ebert what had transpired
in the afternoon conference, with Bernstorff and Erzberger, that when Ebert was
informed of the repeated assurances which had been given by Bernstorff and Erzberger
that under no circumstances would Germany offer any active resistance to an Allied
advance, „I am not so sure about that; I am not so sure that we won't fight when the
time comes." This remark appeared not to have been given with the intention of
being repeated to Major Henrotin and myself. The significance of it to me was brought
out by the thousands and thousands of Officers and soldiers seen on the streets in Berlin
and throughout the parts of Germany visited as far west as Cassel. Officers were everywhere in new gray uniforms with shining shoulder straps. Nowhere was the officer's
insignia, blue band on the arms, adopted only a few months ago, in evidence. The new
uniforms of the officers and of the majority of the soldiers was in striking contrast to
the war-worn, threadbare uniforms seen on the occasion of a former visit to Berlin
in March. Officers, and many of the soldiers, wore sidearms, and nearly all of the
soldiers seen were wearing at least belts, which was not the case two months ago.
I n Berlin many military bands were seen marching about the streets followed by
small crowds. This indicated to my mind that the sentiment being spread and stirred
up in Berlin over the Peace Treaty is being inspired by the Government, which is
striving to unite the people. In Brandenburg a regiment of Lancers was seen by us
on Monday afternoon parading through the streets, newly equipped, for field service,
escorted by a throng of men, women and children, who filled the entire street so that
our automobile had to get into a side street to get out of the way.
The temper of the people of Berlin, civilian as well as military, has changed entirely
since two months ago. The people seem livelier, energetic, well fed, differing in opinions, as Germans always do, but united in a common patriotic purpose.
Vierteljahrshefte 4/7
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I am prepared from what I have seen to state positively that there are some people
in Germany that are getting together an army ready to fight. The Government may
be in it or not. Of those I think the Minister of War, Noske, must be in it. The General
Staff may be in it, or not. Personally I do not think that Gen. Groener, or Hindenburg
or the other leaders of the General Staff are in it. It may be that the military clique,
reported to have been organized by Gen. Ludendorff, is running it. There are no
evidences of this in the zone passed through by us west of Cassel. Whether other parts
of Germany, besides Prussia, Hanover, etc., are the same or not, I cannot say, but
after what I have seen I would not be surprised at the reappearance of the Raiser in
Germany, and his calling of the German Army into the field which would result in
a wave of loyalty toward the Kaiser, such as has not been seen in Germany since 1914,
of loyalty to Germany's former leaders and enthusiasm for a war of self-defense. This
enthusiasm, it must be stated in all frankness, is based on the German Government's
propaganda, or other propaganda, to the effect that Germany has been tricked in the
armistice proceedings, that the Peace Treaty now offered is not in accordance with the
terms of the armistice or with the 14 points of President Wilson.
A. L. Conger
Colonel, G. S.
Dokument 7
Bericht Henrotins
American Expeditionary Forces
Advance General Headquarters
Memorandum for the Assistant Chief of Staff.
Subject: Impressions in Germany

Trier, 20 May, 1919.

I. Political
The impression Was clearly given that the leading spirits in Germany are now completely split into two parties: those for signing the peace if certain amendments can
be obtained, and those who are opposed to signing at all. The latter party has, of course,
the backing of the old military and autocratic regime, whose influence has increased
very considerably during the last month. The various government officials are, of
course, backing the old party.
Evidently an organized propaganda has been at work for sometime past to stir up
the people against signing the peace treaty and this was started even before the conditions were published. In Berlin itself numerous manifestations may be met against
the signing of the peace treaty. One party of agitators was headed by a brass band in
military uniform.
It is noticeable that the activities of the military caste are directed against the
signing of the peace terms, and it is apparent that their men are being used for the
same purpose.
With regard to the two parties, for and against signing the peace, from attached
interviews it is clearly seen that Erzberger is on one side and von Bernstorff on the
other.
As to President Ebert: his opinion is likely to be swayed by whichever party wins
the day. When asked regarding the peace terms, however, he made the following
verbatim statement:
„That America should not expect that Germany, in view of the eventual consequences of peace as now constituted, will accept, that it must be evident to America
that it will not only have to occupy but also govern Germany."
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II. Morale of the civilian population.
A distinct change is noticed in the attitude of the population of Berlin. Where
before they were apathetic, they now appear brisker and more alert, and are evidently
regaining their spirit, which the old party is endeavoring to foster as a weapon to use
against the signing of the peace treaty.
III. Military.
A very distinct change is seen in the attitude of the military. The men are clad in
new uniforms, have a soldierly appearance, and evidently take a pride in their duties.
They have gotten back considerable of their military bearing. The officers are wearing
their shoulder straps openly, and a very large number are seen in the streets of Berlin
in uniform.
When passing through Brandenburg the writer had occasion to meet a regiment of
the Brandenburg hussars, marching through the town with a mounted band at the
head of the column. The men were all clad in new uniforms, the saddle equipment
was all new, and the column presented a very business-like appearance. The men had
their harness and equipment decked with flowers, and large crowds were gathered
in the streets to witness the procession.
A reliable opinion from Berlin states that if Peace is signed the military will arrange
an uprising in about six weeks' time. If it is not signed, the present Government will
resign, the Independents take over the Government, and sign the Treaty without any
thought of executing it, and then in about two weeks' time the whole country will be
in an uproar, when it is probable that the military will again take possession of the
people.
Minister Noske seems to have thrown his lot in with the Military Party. It appears
certain that in the case of the non-signing of Peace, all the troops which are now being
thrown towards the Polish frontier will be immediately used to attack the Poles; that
the notion has been carefully fostered in the eastern provinces that the German civil
population has been armed, and that very strong anti-Polish propaganda has been
let loose, not only amongst the civil population, but also amongst the troops.
Frederick Henrotin,
Major, General Staff.
Dokument 8
Aufzeichnung Henrotins über die Besprechung mit Erzberger u n d Graf Bernstorff
am 18. Mai
American Expeditionary Forces
Advance General Headquarters.
Trier, 20 May 1919
On May 18th, 1919, at 1 : 00 P. M. an interview was had with Herr Erzberger and
Count von Bernstorff. The latter spoke the whole time, Mr. Erzberger only listening
and not interfering with the conversation, which was carried on in English, it being
noticed that the Count omitted to translate his remarks or any replies made to his
questions, to Mr. Erzberger. He was evidently determined to make the interview a
personal one and to ignore Mr. Erzberger. The Count stated flatly that the Germans
would not sign the peace treaty; that it was their intention to refuse to sign, and to
invite the Allies to come in and take over the government of Germany.
When informed what the consequences would be of not signing, he stated there
was no reason for the American troops to return to Europe as Germany would offer
no resistance. He was given plainly to understand, however, that the troops would
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return, and that the consequences would be exceedingly serious for Germany, and
probably result in the destruction of the nation.
Count von Bernstorff would not raise any specific objections to any points in the
treaty, with the exception of requesting that a plebiscite should be held i n West
Prussia, Upper Silesia, and the Saar district, and that Germany should be given admission to the League. Apparently, from his attitude, he disapproved of the Treaty
on general principles, and formed part of those who were determined not to sign. His
attitude is perhaps explicable by the fact that since his re-entry in political activities
his main object in life has been to persuade the German people and the German
Government that President Wilson would give them a treaty which would be in accord
with their dearest wishes. It is also not to be forgotten that he is a member of the old
regime, and in this connection will probably take the same attitude towards the peace
terms as the other members of his party.
Frederick Henrotin,
Major, General Staff

Dokument 9
Telegramm Bernstorffs an Brockdorff-Rantzau über die Unterhaltung mit Conger
und Henrotin 40
Graf Bernstorff an Friedensdelegation,
ab Berlin 19. Mai 1 vm
G. F. 543 pol. 102 v. 18. 5.
an Versailles 19. Mai 2.25 vm
Ich hatte heute längere Unterredung mit Oberst Conger, der mir die amerikanische
Haltung damit motivierte, daß Stimmung in Amerika noch so antideutsch sei, daß
Wilson einen Konflikt mit den Alliierten u m unseretwillen nicht hätte herbeiführen
können. Wilson hätte für uns soviel getan wie n u r irgend möglich. Ohne seine Hilfe
hätten wir das ganze linke Rheinufer abtreten müssen. Wenn wir jetzt die Unterzeichnung ablehnten, würden die Franzosen einmarschieren, alle unsere Maschinen
fortschleppen usw. Franzosen hofften, daß wir nicht unterzeichnen würden.
Ich sagte Conger, daß wir den Vertrag in seiner jetzigen Form jedenfalls ablehnen
würden und suchte dann herauszufinden, welche Konzessionen uns gemacht werden.
Conger meinte, hierüber würde mich Dresel, der in einigen Tagen wieder hierher
käme, besser informieren können. Immerhin kam schließlich als Congers Ansicht heraus, daß die sofortige Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und damit die
völlige Gleichberechtigung zu erreichen wäre, ferner die Übernahme der von uns im
Osten abzutretenden Gebiete durch den Völkerbund vorbehaltlich späterer Abstimmung. Conger meinte, wir würden dann viel weniger abzutreten brauchen. Ich sagte
ihm, Verwaltung durch den Völkerbund würde uns nichts nützen, wenn diese Verwaltung nicht durch Amerika erfolgte. Von Engländern und Franzosen sei Parteinahme für die Polen zu erwarten.
Was den wirtschaftlichen Teil des Friedens anlangte, so meinte Conger, daß die
Bedingungen viel milder gehandhabt werden würden, als nach dem Wortlaut anzunehmen sei; z. B. wäre im linksrheinischen Gebiet eine gemeinschaftliche Wirtschaftskommision der verbündeten Mächte vorgesehen, welche jede Einflußnahme der militärischen Kommandanten ausschließen würde, ebenso wie alle Versuche, die linksrheinischen Gebiete französisch zu machen.
Tendenzen der Ausführung Congers waren durchweg, uns zur Annahme des Friedens zu bewegen. Wilson werde uns nicht mehr helfen können, da er uns den Friedensvertragsentwurf mitvorgelegt hätte.
40
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Delbrück, welcher heute nach Versailles fährt, hatte auch Unterredung mit Conger
und wird Ew. Exzellenz mündlich berichten.
Bernstorff

D o k u m e n t 10
Brief von Freiherr von Langwerth an Brockdorff-Rantzau über sein Gespräch mit
Major Henrotin, 18. Mai 41
Auswärtiges Amt.
A 602

Berlin, den 18. 5. 1919
(Eing. 22. Mai 1919)
Lieber Vetter!

Soeben erschienen bei mir Major Bouvey (anstatt: Bouve) und ein Major Hemrotin
(anstatt: Henrotin), der mir von Oberst Conger Folgendes mitteilte:
Dieser sei auf Wunsch Erzbergers heute hier und habe letzteren sowie Bernstorff
gesprochen, könne aber nicht mehr zu mir kommen und habe ihn beauftragt, mir
für Dich nachstehendes mitzuteilen; wobei er mich bat, nur Dir von allem diesem
Nachricht zu geben, ohne darüber auch mit Bernstorff und Erzberger zu sprechen,
denen Conger dasselbe gesagt habe wie er mir:
Es sei ein Irrtum zu glauben, daß Wilson die uns vorgelegten Friedensbedingungen
nicht gebilligt habe. Die Franzosen hätten ursprünglich weit härtere verlangt, so insbesondere das ganze linke Rheinufer. Es sei Wilson nicht leicht gewesen, die französischen Forderungen herunter zu drücken. Falls wir den Friedensvertrag nicht unterzeichnen sollten, so würde Amerika zu seinen Verbündeten stehen, die im Rücktransport begriffenen amerikanischen Truppen würden wieder nach Europa kommen und
man würde seitens der alliierten und assoziierten Mächte rigoros gegen Deutschland
vorgehen. Andererseits seien die uns vorgelegten Friedensbedingungen in ihrer
Wirkung wesentlich davon abhängig, wie sie ausgeführt werden würden. Er behauptete, man würde für die besetzt bleibenden Gebiete eine aus den verschiedenen
Mächten einschließlich Amerika zusammengesetzte Zivilkommission bestellen, der die
Militärs untergeordnet werden würden. Diese Kommission würde dafür sorgen, daß
die deutschen Lokalbehörden, soweit überhaupt irgend möglich, ihre Tätigkeit ungehindert ausüben könnten, und daß der Handel der besetzten Gebiete mit dem übrigen
Deutschland sich frei zu entfalten vermöge. Außerdem werde Deutschland sehr bald
in den Völkerbund aufgenommen werden. Was die deutsche Armee betreffe, so hätten
Frankreich und Italien von einer freiwilligen Armee Deutschlands nichts wissen
wollen, weil sie fürchteten, daß sie zur Aufhebung der allgemeinen Dienstpflicht auch
in diesen Ländern führen würde, während Amerika und England gerade deshalb dafür eingetreten seien, u m der allgemeinen Dienstpflicht in Europa ein Ende zu
machen.
Als ich Major H(enrotin) auf die Unerfüllbarkeit der Friedensbedingungen hinwies,
gab er zu, daß sie das Maximum der Forderungen enthielten, das die alliierten und
assoziierten Regierungen mit Rücksicht auf die gegenwärtige öffentliche Meinung
ihrer Länder uns vorgelegt hatten. Er deutete an, daß, sofern wir die Unmöglichkeit
der Erfüllung von Friedensbedingungen nachwiesen, sich wohl insoweit eine Änderung erreichen lassen würde, und ließ einfließen, daß eine Volksabstimmung über die
östlichen Territorialfragen wohl nicht verweigert werden würde, falls wir eine solche
41
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verlangten. Endlich hob er hervor, daß in Frankreich die Besorgnis vor Rußland groß
sei. Man denke dort an drei Schutzwehren gegen dasselbe, nämlich, Amerika, das aber
weit entfernt, Polen, das aber nichts als ein Vorhang sei, und endlich Deutschland,
das am wichtigsten erscheine. Auch Frankreich werde daher mit der Ausführung der
Friedensbedingungen genötigt sein, viel Wasser in seinen Wein zu gießen, damit
Deutschland imstande bleibe, diesen Wall gegen Rußland abzugeben.
Ich habe den Major unter Verwertung Deiner verschiedenen Reden und Interviews sowie Eurer Noten sehr ernst darauf hingewiesen, daß wir nach Maßgabe der
Lansing'schen Note vom 5. 11. 18 einen Anspruch auf einen Frieden des Rechts und
der Gerechtigkeit hätten gemäß dem Wilsonschen Programm, und daß die Welt ein
Recht darauf habe, zu hoffen, daß mit Hilfe des Völkerbundes der Friede der Ausgangspunkt für eine Ära friedlicher Entwicklung zwischen den Völkern werde zum Besten
der Menschheit und ganz besonders zum Besten der arbeitenden Klassen. Im übrigen
habe ich dem Major erklärt, seine Mitteilungen sofort zu Deiner Kenntnis bringen zu
wollen. Ich darf noch bemerken, daß er hinsichtlich der Auslegung des Wilson'schen
Programms darauf hinwies, daß es naturgemäß seitens der Sieger anders ausgelegt
werden könne als seitens der Besiegten, worauf ich erwiderte, meines Erachtens müsse
es vor allem dem Recht und der Gerechtigkeit und den in ihr enthaltenen humanitären
Ideen entsprechend ausgelegt werden.
Ich m u ß schließen, damit der Brief noch heute fortkommt.
Mit herzlichen Grüßen Dein treuer Vetter Ernst Langwerth.

D o k u m e n t 11
Brief von Freiherr von Langwerth an Graf Brockdorff-Rantzau, 19. Mai 42
Auswärtiges Amt.

Berlin, den 19. Mai 1919

Lieber Vetter!
In der heutigen Kabinettssitzung erwähnte Erzberger, daß er und Bernstorff gestern
eine Unterredung mit Conger gehabt hätten. Das, was er mitteilte, entsprach im
Wesentlichen dem, was ich Dir gestern geschrieben habe. Neu war die Äußerung
Congers, daß die Engländer, die uns wirtschaftlich kaputt machen wollten, wohl
schwerlich dazu zu bringen sein würden, von der unsere Handelsflotte betr. Forderung
abzusehen. Im übrigen scheint Conger Erzberger gegenüber besonders hervorgehoben
zu haben, daß in den östlichen Territorialfragen wohl, nur mit Hilfe der von uns zu
verlangenden Abstimmung der Bevölkerung etwas zu erreichen sein würde. Wir
dürften eben nicht vergessen, daß der uns vorliegende Friedensentwurf schon weit
milder sei als das, was die Engländer und Franzosen ursprünglich beabsichtigt gehabt
hätten. Wilsons sehr energischer Intervention sei es gelungen, zunächst die Rheinprovinz
und dann die Pfalz zu retten sowie in bezug auf das Saargebiet die uns vorgeschlagene
Formel durchzusetzen. In Finanzfragen scheint Conger Verbesserungen des Friedensentwurfs für möglich zu halten.
Es wäre mir wertvoll, von Dir gelegentlich brieflich zu erfahren, ob Bernstorff oder
Erzberger Dir irgendetwas Genaueres über ihre Unterhaltung mit Conger geschrieben
haben. Ich vermag ja in dieser Beziehung bei der Dir gestern mitgeteilten Sachlage
keinerlei Aufklärung zu erlangen: [Die beiden letzten Sätze durchgestrichen.]
42
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Der durchstrichene Passus hat sich dadurch erledigt, daß mir Bernstorff inzwischen
erzählte, er habe Dir gleich gestern den Inhalt seiner Unterredung mit Conger telegraphiert.
Mit herzlichen Grüßen
Dein treuer Vetter Ernst Langwerth.

D o k u m e n t 12
Delbrücks Aufzeichnung über sein Gespräch mit Conger am 18. Mai 1919 43
Aufzeichnung über Gespräch mit Conger, 18. Mai 1919.
Heute nachmittag besuchte mich der amerikanische Oberst Conger, mit dem ich
von früher her, da er mein Zuhörer war, befreundet bin. Er hat mich vor etwa 8 Wochen schon einmal besucht; er sagte mir, er sei nach Berlin gekommen ohne Erlaubnis
seiner Vorgesetzten. Ich würde wissen, daß in Versailles jeder Gedankenaustausch
zwischen der deutschen Delegation und den Alliierten ausgeschlossen sei. Infolgedessen hätten sich bei uns sehr irrtümliche Vorstellungen gebildet und er sei hergekommen, mich darüber aufzuklären, damit ich es dem Grafen Rantzau berichte.
Man glaube in Deutschland, Wilson sei mit den Friedensbedingungen unzufrieden
und wünsche, daß Deutschland sie ablehne, damit er uns zu besseren verhelfen könne.
Diese Meinung sei völlig irrtümlich. Wilson billige die vorgelegten Bedingungen
durchaus, da sie auf einem Kompromiß beruhten. Wir wüßten in Deutschland nicht,
was für einen Frieden Frankreich und England uns hätten auferlegen wollen. Frankreichs Absicht sei, Deutschland völlig zu zerstören. Es habe das ganze linke Rheinufer
behalten wollen und sei von Wilson nur Punkt für Punkt zurückgedrängt worden.
Clemenceau habe die deutsche Delegation von vornherein nicht als eine Vertretung
Deutschlands, sondern nur als eine Vertretung der Einzelstaaten, Preußens, Baierns
usw. empfangen wollen. Wir verdankten es Wilson, daß ein deutscher Staat anerkannt
sei. Der größte Teil der amerikanischen Truppen sei bereits nach Amerika zurückgeführt. Werde nun der Krieg erneuert, so müßten sie wieder umkehren und der Präsident stünde vor seinem Volke da als ein Narr, der die Armee heimgeschickt hätte,
bevor er den Frieden hatte. Es seien allerdings noch fast eine Million Amerikaner in
Europa, aber darunter seien wenig Combattanten.
Ich wandte ein, daß auch die Franzosen und Engländer genügen würden, weil wir
ja keine Armee mehr hätten.
Conger sagte darauf, wenn das ausgeführt (würde), was die Alliierten beabsichtigten,
so werde eine so starke Volkserhebung hervorgerufen, daß es einen neuen Krieg gäbe,
wozu auch die Amerikaner notwendig seien. Dann werde man einrücken und alles
Vieh, alle Vorräte und alle Maschinen wegnehmen und das lasse sich kein Volk gefallen.
Ich wandte ein, wenn die Alliierten das täten, würden sie uns ja unfähig machen,
auch nur das Wenige zu zahlen, was wir sonst vielleicht könnten; es sei also gegen ihr
eigenes Interesse.
Conger antwortete, die Franzosen wünschten zwar unser Geld, zugleich aber
wünschten sie Deutschland so sehr wie möglich zu zerstören.
Ich sagte, so schwer diese Drohung sei, so sei es doch ganz ausgeschlossen, daß sich
in Deutschland jemals eine Regierung finde, die den vorgelegten Frieden unter43
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zeichne. Auch die Hungerblockade schrecke uns nicht; denn wir erhielten auch ohne
Blockade sehr wenig Nahrungsmittel, dagegen hätten wir Aussicht, bei Erneuerung
der Feindseligkeiten Posen zurückzuerobern, das uns noch viel liefern könne. .
Conger sagte, man wisse auch drüben, daß die Friedensbedingungen zum Teil unmöglich seien, aber wir dürften mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß man uns bei
der Ausführung Milderungen gewähren würde.
Ich erwiderte, darauf könnten wir uns nicht verlassen, u m so weniger, da man uns
dasselbe schon einmal bei dem Waffenstillstand versichert und nicht gehalten habe.
Auch damals habe es geheißen, die Waffenstillstandsbedingungen habe Wilson dem
Marschall Foch überlassen müssen, aber bei dem Frieden würden wir sehen, daß er
uns schützen werde. Das sei nicht geschehen.
Conger sagte, Wilson habe nicht anders handeln können, da die öffentliche Meinung
auch in Amerika für möglichst harte Friedensbedingungen sei.
Von den militärischen Bedingungen sagte er, daß Wilson und Lloyd George ihre
eigenen Generalstäbe nicht gefragt hätten; sie hätten nur Foch gefragt, oh 100000
Mann genug seien, die Ordnung in Deutschland aufrechtzuerhalten und da dieser
die Frage bejaht habe, es so festgesetzt.
Daß wir nur eine geworbene Armee halten dürften, sei wesentlich die Forderung
von Wilson und Lloyd George gewesen. Clemenceau hätte gewünscht, daß Deutschland eine ausgehobene Armee habe, denn ohne eine solche in Deutschland würde sich
auch die Konskription in Frankreich nicht aufrechterhalten lassen. Ebenso hätte auch
für Italien Orlando argumentiert.
Conger suchte mir auch den Frieden von dem Gesichtspunkt annehmbar erscheinen
zu lassen, daß Frankreich bald selber das Bedürfnis empfinden werde, ein stärkeres
Deutschland aufzubauen als Schutz gegen Bußland und Asien, wie er sich ausdrückte.
Denn Polen werde sich dazu als zu schwach erweisen.
Ich blieb dabei, daß Deutschland, was auch kommen werde, den Frieden ablehnen
werde und sagte schließlich, die deutsche Regierung werde vermutlich, wenn alle Verhandlungen zu nichts führten, erklären, wir könnten den Frieden nicht annehmen,
da das unehrlich sei, und ihn auch nicht ablehnen, da wir den Krieg weder aufnehmen
könnten noch wollten; wir müßten also, sei es die Entente, sei es den Völkerbund
selber, bitten, die Regierung von Deutschland zu übernehmen; die deutsche Regierungwerde die Beamten anweisen, den fremden Kommissaren zu gehorchen, und die
deutschen Truppenteile, sowie die fremden einrückten, auflösen. Dann entgingen wir
wenigstens neuen Kriegshandlungen und der erneuten Hungerblockade, und die
fremden Regierungen könnten sehen, was sie aus dem versklavten Volke herausbekämen. Dieser Gedanke werde jetzt in weiten Kreisen in Deutschland erörtert, und
man spreche sich vielfach dahin aus, daß diese völlige Aufgabe der Souveränität besser
sei, als die Erhaltung der Scheinsouveränität, wie sie dieser Friede in Aussicht stelle.
Schließlich fragte mich Conger, welches denn die Bedingungen seien, die wir hauptsächlich zu ändern wünschten, um den Frieden annehmbar zu machen.
Ich erwiderte, wir könnten nur einen Frieden auf der Basis der 14 Punkte annehmen. Von den Einzelheiten, die mir gerade einfielen, wollte ich hervorheben, daß die
Territorialveränderungen nur vorgenommen werden dürften nach dem Prinzip der
Selbstbestimmung der Völker durch unbeeinflußte Abstimmung; daß die zu leistende
Geldentschädigung nicht zukünftigem Ermessen überlassen, sondern sofort fest begrenzt würde, besonders auch deshalb, weil man dem Volk sonst nicht zumuten könne
zu arbeiten; daß uns eine Handelsflotte gelassen würde, die unseren wirtschaftlichen
Bedürfnissen einigermaßen genügte; daß unser Wirtschaftsleben nicht unter feindliche Kontrolle gestellt werde. Am Schluß erbat Oberst Conger die Erlaubnis, was ich
ihm gesagt, dem Präsidenten Wilson zu berichten.
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Congers Aufzeichnung über die Unterredung mit Erzberger am 19. Mai
American Expeditionary Forces
Advance General Headquarters,

Trier, Germany, 20 May ,1919

Interview with Herr Erzberger
At ten o'clock on the morning of the 19th instant a second interview was had with
Herr Erzberger. He stated that he wished to lay down all his cards on the table; and
that it was necessary for Germany that the Peace be signed; and that he believed a
conversation would clear up matters. In the meantime, he begged that the following
proposals be sent through.
Firstly, the League of Nations: Erzberger insisted upon the entry of Germany into
the League of Nations inmediately upon the signature of the Peace Treaty, and upon
her admission on a basis of equality with the other Powers. The Statutes of the League
of Nations would be accepted as proposed, with the exception of some of the clauses
bearing on economic inequality.
Secondly, military questions: Following the signature of the Treaty of Peace disarmament will take place and conscription will be abolished, but he stated that the
number of 100,000 men was insufficient to preserve order in Germany under present
circumstances, and that they should need a force of 250,000 men under arms for the
first year, and 200,000 the second year, and then the army could be reduced. Some
changes would have to be made in the tables of organization to fit in with their normal
tables. Mr. Erzberger stated that Germany would be willing to give up all her battleships. He stated that the military terms would not constitute an obstacle to signing the
Treaty.
Thirdly, The Merchant Ships: Germany would need to retain a portion of her
merchant fleet, in order to resume the economic life of Germany, and to meet her
economic obligations. He suggested that a World Pool of shipping might be organized
under the League of Nations, and also that negotiations be opened for turning over
shares in the Hamburg-American and the North Deutscher Lloyd to British and
American capital (which was formerly impossible under German law).
Fourth, Territorial Questions: Erzberger would require a plebiscite to be taken in
all territory proposed for surrendering to the Allies, with the exception of Eupen and
Malmedy, and that the Plebiscite should be taken by a secret vote, under the control
of a neutral committee, Dutch, Swedes, etc. This is to include territory already in the
hands of the Poles. All troops should be withdrawn from the disputed sections and the
boundaries would then be fixed by the League of Nations, as nearly as possible in conformity with the results of the vote taken.
As a counter-proposal to the Saar settlement, Erzberger suggests an arrangement
whereby France would be assured of 20,000,000 tons of coal per annum, and France
would be offered a partnership in all German mines, so that they could be certain of
obtaining its delivery. Every possible international guaranty would be given them.
Occupied Territory: Erzberger states that the nation wishes the occupation of German territory to be abandoned within the next six months. Mr. Erzberger frankly
stated that he fears that the occupation of this territory will interfere with the economic
life of the districts. He pointed out that the money necessary for the disbursement of
the expenses of maintaining the allied armies was so much money lost that could
otherwise be paid to the Allies, and that occupation was not necessary in order to hold
Germany down, for that could be effectually done through the industrial and economic
means at the disposal of the Allies, such as control of imports, etc. Germany could offer
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other guaranties, such as receipts of railroads, public forests and lands, customs' duties,
internal revenues, etc., and that moreover, on the strength of these guaranties, the
League of Nations should issue a loan to Germany. From a military point of view, he
stated that no military forces would be maintained within a distance of 50 kilometers
of the East Bank of the Rhine. All fortifications would be razed, so that the Allies
would have sufficient guaranties. He mentioned, in this connection, that it would be
necessary for Germany to maintain her gendarmerie forces in order to preserve order
in this territory.
Colonies: Minister Erzberger wishes that Germany be made mandatory for her
colonies, or part of same, in order to satisfy public opinion in Germany, so that her
people would think that she was a nation possessing colonies.
Finance: Erzberger stated with regard to indemnities, that he was agreed to Article 244, part 1, of the Armistice agreement, with the exception of paragraph 4 relating to pensions, and paragraph 5, cost of prisoners, as he stated that this should be
mutual, paragraph 6, the payment of allocations to soldiers' wives, and paragraph 7,
indemnities resulting fro mill-treatment of prisoners, paragraph 1,2, 3, 5, 9 and 10
will be paid.
Germany, however, Mr. Erzberger stated, could not pay the debts of other European nations, such as Bulgaria, Turkey, etc. He stated that all property handed over,
according to the terms of the treaty, such as public buildings, colonies, railroads,
manufactured products, etc., should be included in the indemnities.
In regard to the judgment of the Kaiser and the fixing of responsibility for the
war, or for acts of cruelty in its prosecution, Erzberger stated that from a constitutional point of view, Germany could not extradite a German subject. It would be a
„gemeinheit" on the part of the German Government to give up the Kaiser. He
stated that he was agreed that all responsible parties should be punished, and that
he understood that the Allies could not accept that they should come before German
courts. He suggested that a neutral tribunal should be instituted at the Hague, or
elsewhere, and that the accused should appear before this court with the allies acting
as plaintiffs. He stated that the German people could not conceive of justice being
done in the case where the accused would be tried before a court where the Allies
were both plaintiffs and judges, and that fairness could not be looked for under these
circumstances.
Speaking of reparations, he stated that Germany was in a position to rebuild France
and Belgium, and that two months after the peace treaty was signed, 100,000 workingmen could be sent for that purpose and that six months later, 500,000 men
could be devoted to this work, and that in two and a half years all would be restored.
The work would be modern and sanitary. Germany, he stated, had plenty of building material. The plans could be drawn up by the French and the work controlled
by them. He stated further that this would be of assistance to Germany, as it would
enable her to put all men out of work to this employment. He stated further that
for the practical working of the scheme a permanent commission should be set up,
parallel to the Allied Commission, and along the lines of the present armistice commission. Any disagreement arising could be submitted to the League of Nations for
settlement; and in dealing with a permanent commission the Allies would obviate
the difficulties of dealing with the German Government.
Mr. Erzberger stated that Germany wishes freedom within the interior of the
country, and therefore desires that there be no commission working in Germany.
In regard to the turning over of manufactured articles, he stated that in such
cases as dyestuffs, ammonia, etc., there would be no difficulty arising, and in spite
of the outcry raised in the German press against the demand of the milch cows, this
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could b e d o n e , as G e r m a n y could t a k e oils, oilcakes, etc., i n e x c h a n g e , a n d t h a t i n
t h i s w a y t h e p r o d u c t i o n of m i l k i n G e r m a n y w o u l d increase far b e y o n d t h e loss of
1 6 0 , 0 0 0 cows.
M r . E r z b e r g e r stated t h a t t h e y w o u l d sign t h e T r e a t y , a n d t h a t h e wishe(s) i t to
b e signed, a n d to b e observed sincerely. H o w e v e r , h e could n o t sign a T r e a t y w h i c h
d e p a r t e d too far from t h e 14 points of P r e s i d e n t W i l s o n . H e stated f u r t h e r t h a t h e
could h a v e t h e t r e a t y accepted i n G e r m a n y , a l t h o u g h h e let i t b e u n d e r s t o o d t h a t i t
w o u l d r e q u i r e a c e r t a i n a m o u n t of camouflage t o p u t it over, b u t promised h e could
do it.
( O h n e Unterschrift)

Dokument

14

H e n r o t i n , „Impressions of i n t e r v i e w w i t h H e r r E r z b e r g e r " .
AEF
Advance G e n e r a l H e a d q u a r t e r s

T r i e r , M a y 2 0 , 1919

Impressions of i n t e r v i e w w i t h H e r r E r z b e r g e r
A v e r y distinct c h a n g e was n o t e d i n t h e a t t i t u d e of H e r r E r z b e r g e r as b e t w e e n
t h e first a n d second i n t e r v i e w s . I n t h e first h e a p p e a r e d to b e i m b u e d w i t h t h e spirit
of m o s t of t h e officials i n Berlin, t h a t „ t h e peace t e r m s w e r e impossible; G e r m a n y
could n o t sign, a n d t h e Allies could c o m e i n a n d t a k e over t h e c o u n t r y . " A p p a r e n t l y
t h e G e r m a n G o v e r n m e n t does n o t realize t h e consequences of n o t s i g n i n g t h e T r e a t y ,
m o r e especially i n so far as A m e r i c a is concerned, t h e i r a p p a r e n t impression b e i n g
t h a t t h e Allies w o u l d m e r e l y occupy G e r m a n y i n a peaceful, u n a s s u m i n g m a n n e r ,
as t h e y h a v e done w i t h t h e R h i n e l a n d s , a n d a s s u m e t h e obligations of feeding t h e
civilian population. T h i s impression w a s e v i d e n t l y dissipated t o a g r e a t e x t e n t b y t h e
s t r a i g h t - f o r w a r d s t a t e m e n t m a d e b y u s , so t h a t i n t h e second i n t e r v i e w , w h i c h w a s
p r e c e d e d e d b y a m e e t i n g of t h e G o v e r n m e n t , a far m o r e conciliatory a t t i t u d e w a s
adopted, a n d t h e definite s t a t e m e n t was m a d e b y H e r r E r z b e r g e r t h a t i t was necessary for G e r m a n y to sign Peace, a n d t h a t some concessions m u s t b e m a d e b y t h e
Allies to m i t i g a t e t h e severity of t h e T e r m s , a n d to camouflage t h e m i n t h e eyes of
t h e G e r m a n people. I t is probable t h a t t h e t o n e of t h e G e r m a n press d u r i n g t h e n e x t
few days will show t h e i r n e w spirit, — i n fact, already on M o n d a y m o r n i n g t h e „ W e l t
a m M o n t a g " p u b l i s h e d a conciliatory article b y von G e r l a c h , e m b o d y i n g t h e statem e n t m a d e b y H e r r E r z b e r g e r c o n c e r n i n g t h e m i l k cows.
Frederick Henrotin,
Major, G e n e r a l Staff.

Dokument

15

A u f z e i c h u n g e n Congers ü b e r seine U n t e r r e d u n g m i t Major K r o e g e r
AEF, Advance General Headquarters.

.

T r i e r , 2 0 M a y , 1919

I n conversation w i t h Major Kroeger, of t h e G e r m a n G e n e r a l Staff, p u r p o r t i n g t o
b e s p o k e s m a n for G e n e r a l G r u n e r [ G r o e n e r ] , Chief of t h e G e r m a n G e n e r a l Staff 43a at
43a
Generalstabschef war Hindenburg; Groener war Erster Generalquartiermeister als
Nachfolger Ludendorffs.
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Kolburg [Kolberg], he stated that he had been instructed to speak only on the question of military terms, in connection with which he stated that the immediate demobilization of the German forces and, incidentally, handing over all material, could
constitute a very serious financial loss to the German Government, running into billions of marks; moreover, that 100,000 men would not be sufficient during the
present emergency to cope with the interior political situation. He thought, however,
that if the Allies would agree to the gradual demobilization of the German Army,
the figures given later could be reduced. He stated that in a recent count made between the German General Staff, the war Minister Rheinhard [General Walther
Reinhardt], and the Reichsminister Noske and other members interested, the figures
varied between 200,000 fighting troops, outside of non-combatant units, and 300,000
troops of all descriptions. They acknowledge that if the peril in the East disappeared
part of these forces could certainly be demobilized.
To enforce his statements, Major Kroeger added that 40,000 troops were required
to restore order in Munich and 60,000 to preserve order in Berlin alone. With regard
to the present situation he frankly admitted that resistance in the West was impossible ; that on the eastern front the figures were unchanged; that troops were moving
from the Baltic front to the Polish front, but that this move would take two months;
that the troops were being moved to the Polish front on account of the trouble with
the civilian population; moreover, General Gruner [Groener] had sent special orders
to Upper Silesia to avoid any hostile act against the Poles, but that he was unable to
guarantee the troops or the militia. He stated, in conclusion, that the opinion of the
German General Staff was that Germany, as long as she remained a nation, should
have an army sufficient to defend her frontiers; that 100,000 men would only be
sufficient as a gendarmerie.
Major Kroeger was unwilling to discuss the peace terms, but stated, as a matter of
principle, in which General Gruner [Groener] was agreed, that the German government and the German people were unwilling to sign a treaty of peace which they
would not be able to fulfill.
A. L. Conger,
Colonel, G. S.
Dokument 16
Stellungnahme der Amerikanischen Friedenskommission zur Berichterstattung der
beiden Offiziere44.
American Commission to Negotiate Peace
To the Commisioners
For Action
No. 278
D a t e : May 22, 1919.
Source: Office of Secretary,
Division of Current Diplomatic and Political Correspondence.
Subject: Journey of Colonel Conger and Major Henrotin to Berlin.
S t a t e m e n t : The interesting report by Colonel Conger and Major Henrotin, dated
May 20, 1919, lays special emphasis on the following points:
1. The attitude of German military units is becoming more aggressive and is meeting with support among the people. Organized resistance is to be expected and
even a possible return of the Kaiser.
44

Nat. Arch., Paris Peace Conferece 862.00/545.
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2. The Government may or may not be encouraging this attitude, but Noske is, as
Colonel Conger thinks, involved in the movement.
3. The condition of the people appears less apathetic than some months ago and they
have a brisker and better fed appearance.
4. Erzberger and Bernstorff are on opposite sides as far as the acceptance of the peace
terms is concerned, the former being in favor and the latter against the conditions.
President Ebert is said to be undecided.
Considerable doubt is felt as to some of the propositions outlined above, in view of
information previously received. In especial, it is doubted whether the military movement has really made great headway among the people at large and whether a
return of the Kaiser is within the realms of possibility.
No question is made as to the value of Colonel Conger's and Major Henrotin's
services as observers. It may, however, be suggested that conversations with members of the Government at the present time should be undertaken with the greatest
caution, as they are evidently liable to misconception, and it is doubted whether the
prompt acceptance of Minister Erzberger's invitation, without inquiry as to its object,
was altogether to be recommended.
In the impressions which Major Henrotin gives of his interviews with Herr Erzberger, he states: „This impression (referring to the idea that the Allies would merely occupy Germany in a peaceful unassuming manner) was evidently dissipated to
a great extent by the straight-forward statement made by us." A little later, he says:
„It is probable that the tone of the German press in the next few days will show
their new spirit— in fact already on Monday morning the ,Welt am Montag' published a conciliatory article by von Gerlach."
It is submitted that if Colonel Conger's and Major Henrotin's conversations had
such a marked effect and the course of events, as they claim, it would certainly be of
advantage that they should undertake similar missions only with the authority and
under the instructions of the Commission.
Recommendation:
In view of the exceedingly delicate situation in Germany, it may be thought advisable to suggest to the military authorities that missions of this kind, which can
hardly avoid being given a semiofficial character, should only be undertaken after
notice to and approval by the Commission46.
D o k u m e n t 17
Begleitschreiben des Sekretariats der Amerikanischen Delegation bei Übersendung
der Dokumente 6—8 und 13—15 an Präsident Wilson.
American Commission to Negotiate Peace
Paris 1918-1919
Paris, 21 May 1919
My dear Mr. President:
I beg to enclose herewith, for your information, copies of several reports prepared
45

In einem Kommentar des Sekretars der Amerikanischen Delegation C. A. Herter wird
diese Empfehlung verworfen: „The Commissioners did not agree with the recommendations
in question, feeling that this was a matter in which they could not interfere at all. These
two officers were entirely under Gen. Pershing and any information which they submitted
to the Commission had been offered by General Nolan merely as a matter of courtesy with
a desire to facilitate the work of the Commission."
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by two officers of the Military Intelligence Section of our Army respecting their
observations as to the political Situation in Germany at the present moment, and
reporting the substance of interviews with Mr. Erzberger and Count von Bernstorff.
These officers travelled to Berlin at the urgent request of Mr. Erzberger. My colleagues on the Commission and I believe that these reports are extremely valuable as
indicating the present sentiment in Germany in regard to the proposed Peace Treaty.
I beg to call your attention particularly to the report by Major Henrotin on the
second interview which he had with Mr. Erzberger in which the latter made certain
definite suggestions in regard to amending various Articles of the proposed Treaty.

The President
11 Place des Etats-Unis
Paris.

Faithfully yours,
(C. A. Herter)

CAH-B
Solange die Geschichte der deutschen Außenpolitik zwischen Compiègne und
Versailles nicht geschrieben ist, sich kein abschließendes Urteil über die Rolle des
Obersten Conger fällen. Dies gilt insbesondere für seine Berliner Verhandlungen.
Congers Berliner Aufenthalt konnte den Verbündeten Amerikas nicht verborgen
bleiben u n d m u ß t e bei ihnen den Verdacht amerikanischer Sonderverhandlungen
aufkommen lassen. Als die Peace Commissioners von der Reise erfuhren, konnten
sie Bedenken gegen derartige Missionen nicht unterdrücken; daher legten sie aktenmäßig nieder, daß General Pershing allein die Verantwortung für die Reise von
Conger u n d Henrotin nach Berlin trage.
Die Vorschläge, die die beiden Offiziere aus Berlin mitbrachten, aber auch ihre
Beobachtungen wurden von den Commissioners skeptisch beurteilt. I n d e m m a n den
Berichten lediglich informatorischen Wert beimaß u n d ihnen keinen Initiativcharakter für weitere Verhandlungen zubilligte, hielt die Friedensdelegation sorgfältig die Abgrenzung der Zuständigkeiten aufrecht. So konnten sie vom Generalstab die ihr als einen Akt der Höflichkeit— a matter of courtesy— übermittelten Informationen in Empfang n e h m e n ; damit brauchte sie nicht die Existenz einer
Militärdiplomatie anzuerkennen, wie es der Fall gewesen wäre, wenn sie die von
den Offizieren überbrachten Erzbergerschen Vorschläge als eine Verhandlungsgrundlage angenommen hätte.
I n Deutschlands isolierter Lage neigten deutsche Regierungskreise dazu, die Bedeutung eines direkten Gedankenaustausches mit einem hohen Offizier aus dem
Stab der amerikanischen Heeresleitung zu überschätzen u n d den Vertretern des
amerikanischen Heeres bei den Friedensverhandlungen — nach dem Vorbild in
Brest-Litowsk — einen Einfluß zuzuschreiben, den sie niemals besessen haben u n d
auch nicht geltend zu machen versucht haben.
Die Berliner Mai-Besprechungen mit Conger stellen sicherlich einen Versuch
Erzbergers dar, über den Kopf von Brockdorff-Rantzau hinweg mit der amerikanischen Friedensdelegation u n d mit Wilson direkte Fühlung aufzunehmen. Die von
Erzberger am 19. Mai vorgeschlagenen Änderungen des Vertragsentwurfs waren
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sicher nicht mit der deutschen Friedensdelegation in Versailles abgesprochen. Erzberger fiel ihr damit in den Rücken, und es ist fraglich, ob und wieweit das Kabinett
davon unterrichtet und dafür gewonnen war.
Mehrere Redewendungen Erzbergers — er könne den Frieden durchdrücken, aber
ohne ein Stück Camouflage, das er sich zutraue, gehe es nicht (Dok. 13), oder: ein
Kolonialmandat solle das deutsche Volk in dem Glauben lassen, Deutschland besitze
weiterhin Kolonien (ebda.)— lassen Erzbergers Verhandlungstaktik in einem äußerst
ungünstigen Licht erscheinen. Die Schädlichkeit solcher Äußerungen, die geschulten Nachrichtenoffizieren der Gegenseite gegenüber mit aller Schärfe die Gespaltenheit der Deutschen Regierung enthüllten und die die innere Aushöhlung des
Widerstandswillens gegen die Forderungen der Alliierten offenlegten, bedarf keiner
Unterstreichung. Erzbergers Manöver scheiterte, als die Amerikaner auf keinen
seiner Vorschläge eingingen.
An der Tatsache, daß mehr als 35 Jahre nach dem Ende des ersten Weltkriegs eine
bis dahin so gut wie unbekannte Persönlichkeit wie Oberst Conger in der Geheimgeschichte der Friedenskonferenz beider Lager plötzlich scharf profiliert in die vorderste Reihe rückt, läßt sich erkennen, daß — trotz der bereits beinahe unübersehbaren Literatur über die Friedenskonferenz— die Öffnung der Archive noch manche
Überraschtingen verspricht.
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