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IVAN PFAFF
PRAG U N D DER FALL TUCHATSCHEWSKI

Vor fünfzig Jahren, am 11. Juni 1937, wurde in Moskau wegen angeblicher Verschwörung gegen Stalin und angeblicher Verbindung mit dem deutschen Generalstab
Marschall Tuchatschewski, der zweithöchste Kommandeur der Roten Armee, zusammen mit sieben weiteren sowjetischen Generälen, hingerichtet. In der Literatur
sind unzählige Vermutungen angestellt worden, auf welchem Wiege die nationalsozialistischen Falsifikate über Tuchatschewskis Schuld - die nicht mehr angezweifelt
werden - in Stalins Hände geraten konnten; dabei wurde die Version, der tschechoslowakische Staatspräsident BeneS sei in entscheidender Weise daran beteiligt gewesen, als fragwürdige Legende hingestellt. Der vorliegende Beitrag versucht, anhand
von im Westen unbekannten tschechoslowakischen Akten, die tatsächliche Rolle Beness und der Prager Außenpolitik überhaupt bei der „Enttarnung" Tuchatschewskis
zu klären.
Es war eine Tragödie, daß gerade Benes, der nur zwei Jahre vorher den Beistandspakt mit der Sowjetunion geschlossen hatte und der konsequent bemüht war, die
tschechoslowakische Allianz mit Moskau in die Außenpolitik der CSR als eine Konstante von zentraler Bedeutung zu integrieren, paradoxerweise zu der Affäre um die
„Verschwörung" Tuchatschewskis und zur nachfolgenden Liquidierung des überwiegenden Teils des sowjetischen Offizierskorps wesentlich beigetragen hat, indem er an
Tuchatschewskis „Konspiration" glaubte und Stalin persönlich davon in Kenntnis
setzte. Die weitverbreitete Auffassung davon, wie Benes" den nationalsozialistischen
Fälschungen auf den Leim gegangen sei, nämlich auf dem Weg: Hitler-Heydrichdeutscher Agent in Prag-Benes, erweist sich allerdings im Lichte der tschechoslowakischen diplomatischen Akten als falsch1, und es bleibt zu fragen, ob diese Darstellung von Walter Schellenberg - im Westen unkritisch übernommen - nicht von der
Absicht einer gezielten Entstellung, wenn nicht der Fälschung der Ereignisse geleitet
war. Benes selbst schreibt in seinen Nachkriegsmemoiren, er habe von den konspirativen Plänen Tuchatschewskis aus dem Gespräch des tschechoslowakischen Gesandten
in Berlin, Mastny, mit Graf Trautmannsdorff - einem der zwei Emissäre in den
deutsch-tschechoslowakischen Geheimgesprächen Ende 1936 - erfahren2. Beness
Behauptung wurde bislang nicht viel Gewicht beigemessen, insbesondere weil Traut1
2

Walter Schellenberg, Memoiren, Köln 1959, S.48-51.
Edvard Benes, Pameti (Memoiren), Prag 1947, S.33f.;ders., Omens of the New Conflict, in: The
Nation, Vol. 166, No.23,19.6.1948, S. 681-684.
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mannsdorff diese Darstellung bereits nach Beness Tod empört dementiert hatte3. Beness Angabe ist jedoch, wie eine Quellenkontrolle erwiesen hat, absolut verläßlich
und exakt.
Es ist freilich nicht pure Erfindung (wie Benes behauptet), daß irgendwann ein direkter Kontakt zwischen einem Agenten Heydrichs und dem Nachrichtendienst des
Prager Generalstabs oder sogar mit einem persönlichen Vertrauten Beness zustande
kam - als deutscher Weg, Prag jene Falsifikate in die Hände zu spielen, mit denen die
sowjetische Generalität kompromittiert werden sollte. Wir wissen erst seit kurzem,
daß der deutsche Journalist Dr. Carl Wittig, ein Agent des Sicherheitsdienstes, der
Wittig zur Desinformation einsetzte, in Verbindung mit dem Nachrichtendienst des
Prager Außenministeriums stand. Damit befand sich der Nachrichtendienst unter der
Kontrolle des Sicherheitsdienstes. Obwohl die Endergebnisse der nationalsozialistischen Fälschung dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten - der aus unverständlichen Gründen den Nachrichtendienst des Czernin-Palais dem wesentlich fähigeren
und erfahreneren Nachrichtendienst des Generalstabs vorzog - ganz offensichtlich
von Wittig untergeschoben worden sind4, so war es doch Graf Trautmannsdorff, der
eine Schlüsselrolle bei der Entfaltung der Nazi-Intrige spielte. Trautmannsdorff, der
den Kontakt zu Mastny bereits Ende August 1936 angeknüpft hatte und im November und Dezember 1936 in Prag Geheimverhandlungen mit Benes führte, ließ nämlich Mastny am 9. Februar 1937 scheinbar beiläufig wissen, Hitler habe plötzlich und
überraschend die deutschen Sondierungsgespräche mit Prag unterbrochen, da ihm
gerade Berichte aus der UdSSR über Vorbereitungen zur Entmachtung Stalins und
zur Errichtung einer Militärdiktatur zugeleitet worden seien: „Er gab zu, daß der eigentliche Grund für das Zögern des Kanzlers in der Vermutung zu suchen sei, wonach (laut gewisser Nachrichten, die er erhalten hatte) in Rußland aller Wahrscheinlichkeit nach eine baldige plötzliche Wende, der Sturz Stalins und Litwinows und die
Etablierung einer Militärdiktatur bevorstehe. Sollte dieser Fall eintreten, dann würde
der Kanzler seine gesamte Haltung gegenüber Rußland ändern, und er wäre bereit,
West- und Osteuropa gleichzeitig zu erledigen, allerdings wieder nur auf dem Wege
bilateraler Verträge. Ich stellte Graf Trautmannsdorff eine Analyse der Situation in
Rußland vor, wie sie sich uns darbietet, und äußerte gleichzeitig ernste Zweifel
daran, daß dort eine Wende zu einer Militärdiktatur sowie der Sturz Stalins bevorstünden."5
3
4

5

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.1.1952.
Ladislav Bitman, Spionäzni oprätky (Galgenstricke der Spionage), Toronto 1981,S. 119ff.Der Verfasser, bis 1968 Major des tschechoslowakischen Nachrichtendienstes, erfuhr von dieser Verbindung einerseits aus den Archiven des Prager Innenministeriums, andererseits und vor allem aus den
Auskünften des Nachrichtendienstes der DDR, der Wütig 1961 als einen Doppelagenten verhaften
ließ. Wittig (1901-1980), 1956 Hauptzeuge der Anklage gegen Otto John, wurde 1962 in Ostberlin
zu 15 Jahren verurteilt, 1970 jedoch von der Bundesregierung für 80 000 D M freigekauft.
Mastnys Aufzeichnung, Berlin 9.2.1937, Nachlaß Mastny, Archiv des Nationalmuseums Prag (hier
abgedruckt als Anhang 1). Diese Version wird bestätigt in einer übereinstimmenden, etwas älteren
Aufzeichnung des amerikanischen Botschafters in Moskau, dem auch die deutschen Angaben als
Quelle dienten (J. E. Davies, Als USA-Botschafter in Moskau, Zürich 1943, S. 8: Aufzeichnung vom
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Mastnys Skepsis in bezug auf die deutsche Einschätzung war offensichtlich geringer als seine Beunruhigung, denn sonst wäre er kaum unverzüglich nach Prag abgereist, um schon am 11. Februar dem Außenminister Krofta sowie Benes ausgiebig Bericht zu erstatten und am 13. Februar noch einmal ein zweistündiges Gespräch mit
Benes zu führen (von diesen persönlichen Gesprächen Mastnys gibt es keine Aufzeichnungen). Inwieweit es sich um eine gezielte nationalsozialistische Desinformation handelte, der die deutsch-tschechoslowakischen Verhandlungen als raffiniert
vorbereitete Basis zur unauffälligen Übermittlung der Fälschungen dienen sollten, ist
aus den deutschen Quellen herauszulesen. Einerseits bekundete Neurath lediglich
zwei Tage nach Mastnys Bericht: „Etwas anderes wäre es, wenn sich die Dinge in
Rußland in Richtung einer absoluten Despotie, gestützt auf das Militär, weiterentwickeln sollten. In diesem Falle dürften wir allerdings den Zeitpunkt nicht verpassen,
um uns in Rußland wieder einzuschalten."6 Diese Aussage dürfte die Genauigkeit von
Mastnys Information mehr als bestätigen. Andererseits aber hielt der in die Intrige
nicht eingeweihte und daher objektive deutsche Botschafter in Moskau am 29. Januar
die offizielle sowjetische Beschuldigung - die im Januar vor Gericht gestellten
„Trotzkisten" (Radek, Pjatakow und Konsorten) seien in Verbindung mit Berlin gewesen - für ein nicht nachweisbares Manöver, um die Anti-Stalin-Opposition vor der
sowjetischen Öffentlichkeit moralisch zu diskreditieren. Noch einen Tag vor Trautmannsdorffs Bemerkung gegenüber Mastny beurteilte Schulenburg Gerüchte über eine Verschwörung im Oberkommando der Roten Armee als frei erfundene Schlußfolgerungen aus früheren Prozessen. Er wies die Gerüchte mit der Begründung zurück,
es fehle das geringste Anzeichen für Spannungen zwischen Stalin und Tuchatschewski sowie den anderen Generälen7. Einen Monat nach Mastnys „Entdeckung"
erklärte sogar das Reichskriegsministerium aufgrund der Abwehrberichte kategorisch, weder Tuchatschewski noch die anderen Sowjetgeneräle stünden in Verbin-

6

7

16.1. 1937). Churchills Wiedergabe der Darstellung Beness vom Januar 1944 (Winston Churchill,
Der Zweite 'Weltkrieg, Bd. VI, Bern 1954, S. 117f.), Benes sei vom tschechoslowakischen Geheimdienst von den deutsch-sowjetischen, über die Sowjetgesandtschaft in Prag laufenden konspirativen
Kontakte unterrichtet gewesen, ist höchst unverläßlich und verrät im Vergleich mit Beness Memoiren, die nach seiner Unterredung mit Churchill in Marakesch entstanden sind, eine Verzerrung
durch Churchill.
Neurath an Schacht, Berlin 11.2. 1937, in: J.W.Brügel (Hrsg.), Stalin und Hitler. Ein Pakt gegen
Europa, Wien 1973, Nr.8, S.41. Vaclav Kral sucht die Herkunft der Intrige im Büro Ribbentrop
(Spojenectvi ceskoslovensko-sovetske v evropske politice 1935-1939 [Das tschechoslowakisch-sowjetische Bündnis in der europäischen Politik 1935-1939], Prag 1970, S. 208). Daraus zieht er den
Schluß, man habe die Vorstellung erwecken wollen, die NSDAP suche durch ihre Aktion ihre Widersacher in der Außenpolitik, die Wilhelmstraße also, zu verdrängen. Dann hätte die Übergabe von
Dokumenten über Tuchatschewskis angebliche Konspiration mit dem deutschen Generalstab in
Prag nicht mehr als eine nationalsozialistische Provokation erscheinen können, sondern als eine logische Folge der Konflikte, die sich laut der Prager diplomatischen Akten in Berlin angeblich um die
Orientierung der deutschen Außenpolitik abspielten.
Schulenburg an das Auswärtige Amt (AA), Moskau 29.1., 6. und 8.2. 1937, Polit. Abt.V, Pol.5
Rußland, Bd. 1-2, PA AA Bonn.
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düng mit der „trotzkistischen Opposition" und erwögen nicht im entferntesten einen
Militärputsch gegen Stalin8.
Benes und die tschechoslowakische Diplomatie akzeptierten aber Trautmannsdorffs Mitteilung ohne jeden Zweifel. Nicht nur aus dem Grund, weil gleichzeitig mit
Mastnys Meldung Berichte aus Moskau in Prag eintrafen, wonach weitere führende
sowjetische Politiker und sogar Tuchatschewski selbst verhaftet worden seien, was jedoch nicht überprüfbar gewesen sein solle9. Sondern vielmehr deshalb, weil pro-deutsche Sympathien, die sich bei Tuchatschewski im Herbst 1935 bemerkbar gemacht
hatten, in Prager Vorstellungen bereits Anlaß und Gegenstand von älteren Berichten
waren, von denen die tschechoslowakische Diplomatie beunruhigt worden war und
die nun von der deutschen Version scheinbar bestätigt wurden, durch einen erweiterten Hintergrund anscheinend noch glaubwürdig gestützt. So erfuhr das Czernin-Palais schon im April 1936 aus dem weißrussischen Milieu in Prag vertraulich von
angeblichen Plänen der sowjetischen Armeeführung, die sich gegen Stalins Mannschaft richteten, nach deren Sturz die angeblichen Verschwörer eine Anknüpfung von
freundschaftlichen Beziehungen zu Berlin und eine Aufhebung sowjetischer Beistandsverpflichtungen vorsahen10. Anfang Oktober 1936 nahm die Prager Polizei
verdächtige Gestapo-Agenten fest, die einen Raub von Schriftmaterial des sowjetischen Militärattaches in Prag vorbereiteten und bei ihrer Vernehmung behaupteten,
der Attache stehe in Verbindung mit der deutschen Abwehr11. Obwohl solche Andeutungen wegen ihrer fragwürdigen Herkunft in Prag mit Zurückhaltung aufgenommen wurden12, mußten sie dennoch gewisse Spuren hinterlassen haben. Dies um so
eher, als Ende Oktober 1936 aus Warschau und Berlin Berichte tschechoslowakischer
Missionen eintrafen, die von deutschen Bemühungen, sich mit den Sowjets zu arrangieren, und von pro-sowjetischen Sympathien in den Reihen der alten Reichswehr
kündeten; Mastnys Formulierung über Hitlers „Interesse, uns aus der Verbindung mit
Rußland hinauszukatapultieren", interpretierte Prag damals anders und erinnerte

8
9
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11
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General Stülpnagel an das AA, Berlin 11.3.1937,ebenda.
Pavlü an Krofta, Moskau 10. und 11.2. 1937, Moskau 1937, Nr. 11 und 12, Archiv ministerstva
zahranicnich veci (AMZV=Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten) Prag.
Aufzeichnung des Außenministeriums, Prag 30.4. 1937, 11/632/36, Nr. 58266, AMZV Prag. Am
12.8. 1936 schilderte Göring dem polnischen Vizeaußenminister, daß Tuchatschewski, als er auf
dem Rückweg aus London im Februar 1936 in Berlin Station machte, versucht habe, Hitler und die
höchsten Wehrmachtbefehlshaber zu treffen (Jan Szembek, Journal 1933-1939, Paris 1952, S.262).
Göring setzte offenbar voraus, daß seine Geschichte in die französischen diplomatischen und nachrichtendienstlichen Kreise durchdringen und dort das Mißtrauen gegen die Rote Armee im Hinblick auf ihre Verläßlichkeit verstärken würde.
Das Präsidium der Prager Polizeidirektion an das Präsidium des Innenministeriums, Prag 7.10.
1936, Kart. 1208, Nr. 225/1208/2, PMV, Stätni üstfedni archiv (SÜA = Staatszentralarchiv) Prag.
Daß Benes von einem weißrussischen Informationsbüro, das er angeblich in Genf unterhielt, von
den Anschuldigungen gegen Tuchatschewski - die Skoblin diesem Büro habe zukommen lassen schon im Herbst 1936 erfahren haben soll, ist als eine phantastische Konstruktion eines auch sonst
unzuverlässigen Autors zurückzuweisen (Viktor Alexandrow, Der Marschall stand im Wege, Bonn
1962, S. 141-147).
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sich drei Monate später nicht daran als an eine Information, die auf eine Intrige seitens von Berlin hätte hindeuten können13. Kurz vor Weihnachten 1936 wurde dem
Czernin-Palais vom weißrussischen Emigranten Roman Smal-Stockij, dem früheren
ukrainischen Gesandten in Berlin, der nun in Warschau lebte, ein Bericht zugespielt,
der Beness Angst vor einem neuen Rapallo (durch die Ankündigung einer bevorstehenden deutschen Kursänderung bezüglich der UdSSR) berechtigt erscheinen ließ:
Der Bericht enthielt Detailinformationen über einen nationalsozialistischen Plan, vor
dem Abschluß eines Abkommens mit Moskau in der Sowjetunion mit Hilfe von subversiven Aktionen einen politischen Umsturz herbeizuführen - unter maßgeblicher
Beteiligung der Trotzkisten sowie einer Reihe ambitionierter höchster Kommandeure
der Roten Armee14.
Wenn diese Information aufgrund „eines seltsamen Zusammentreffens der Umstände" ausgerechnet in jenem Augenblick in die tschechoslowakische außenpolitische Führung durchsickerte, als Benes gerade in einer zweiten Audienz Graf Trautmannsdorff empfing, so handelt es sich um eine allzu verdächtige zeitliche
Koinzidenz; sie verweist den Bericht in das Reich der Nazi-Intrigen. Die Depeschen
des tschechoslowakischen Gesandten in Moskau, Pavlü, vom Januar 1937 mußten in
Prag die Vermutung verstärken, daß mit der Aburteilung der „Trotzkisten" (Radek,
Pjatakow und Konsorten) und ihrer Entfernung aus der sowjetischen Politik die Alternative eines Zusammengehens mit Deutschland in der UdSSR geschwunden sei.
Benes hatte panische Angst vor einer solchen Alternative, die auch der Berliner Gesandte bereits zwei Monate zuvor, gegen Ende November 1936, angedeutet hatte15.
Eine positive Einschätzung des Prozesses, aus der Feder des Moskauer Gesandten16,
mußte Benes um so eher von Tuchatschewskis Verschwörung und von der Authentizität der von Mastny hervorgebrachten Unterstellung überzeugt haben, als Benes in
den ersten Apriltagen 1937 in der diplomatischen Post neue Gerüchte über das Be-

13

14

15

16

Slävik an Krofta, Warschau 21.10. 1936, Warschau 1936, Nr.72; Mastny an Krofta, Berlin 30.10.
1936, Berlin 1936, Nr. 91 (beides: AMZV Prag).
„Die Hauptaufgabe Deutschlands besteht heute darin, die UdSSR zu zersetzen, dort einen inneren
Umsturz herbeizuführen, die kommunistische Regierung zu beseitigen und eine nationale Regierung einzusetzen, mit der Deutschland einen Bund abschlösse. Der deutsche Plan wird in der
UdSSR von Gestapo-Kräften vorbereitet, die nicht nur die Trotzkisten für ihre Aktion, sondern
auch andere kommunistische Kräfte, insbesondere die in der Armee, hinzugezogen haben. Den
Umsturz selbst wird die Rote Armee durchführen müssen . . . Der Umsturz soll in Kürze unter dem
Motto des Kampfes gegen den Kommunismus, gegen die Überschwemmung durch die Internationalisten und im Namen eines nationalen Rußland durchgeführt werden. Stalin wird seine nichtrussische Abstammung vorgeworfen." Aufzeichnung des Außenministeriums, Prag 16.12. 1936, 111/
632/36, Nr. 168556, AMZV Prag.
„Die lautstarke antisowjetische Kampagne der Nazi-Propaganda vermag nicht Vertrauen in die sowjetische Zuverlässigkeit einzuflößen, da es in der deutschen Politik immer noch eine zweite Linie
gibt, die sich auf den Osten gegen den Westen stützt." Mastny an Krofta, Berlin 23.11.1936, Berlin
1936, Nr. 98, AMZV Prag.
Pavlü an Krofta, Moskau 15.1. und 31.1.1937, Moskau 1937, Nr. 8 und 12, AMZV Prag.
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streben der Sowjets, sich mit Berlin zu einigen17, vorfand - was sich Mitte April durch
unspezifizierte Informationen der CSR-Gesandtschaft in Moskau über deutsch-sowjetische Kontakte wiederholt zu bestätigen schien18. Prager Regierungskreise zeigten sich in immer eindrucksvollerem Maße über eine mögliche Militärdiktatur in
Moskau beunruhigt. Von dieser Angst wurden auch die in Prag akkreditierten Vertreter der Deutschland freundlichen Staaten ergriffen19, insbesondere als auch der französische Botschafter in Moskau, Coulondre, zur gleichen Zeit auf angebliche prodeutsche Tendenzen bei Tuchatschewski und Woroschilow aufmerksam machte und
die zwei als potentielle Gefahr, als Drahtzieher einer Wende in der Sowjetpolitik bezeichnete20. Coulondre ging Mitte April 1937 noch viel weiter, als er dem französischen Botschafter in Berlin anvertraute, er habe bei den „offiziellen" Deutschen in Erfahrung gebracht, sie verträten die Ansicht, Stalin, Litwinow, Dimitroff, die
Komintern und die jüdischen Politiker müßten verschwinden und statt dessen müßte
ein nationales, auf Militärherrschaft gestütztes Rußland, das bereit zur Zusammenarbeit mit Deutschland wäre, entstehen21.
Das Gestrüpp von Indizien und Informationen verdichtete sich derart, daß es die
Trugbilder verdeckte und das Denken der Prager Politiker mit einer Fiktion von
Glaubwürdigkeit umhüllte, die selbst kritischer Kontrolle standgehalten hätte. Der
auffallende Widerspruch zwischen der langen Vorbereitung, dem scheinbar vielversprechenden Verlauf der Gespräche der deutschen Emissäre mit Benes und ihrer
plötzlichen Unterbrechung (die Unterbrechung der Gespräche wurde mit der Mitteilung über den bevorstehenden Umsturz in der Sowjetunion angekündigt und begründet), scheint es zu erlauben, die von Berlin angeregten Gespräche mit Prag für einen
fingierten Schachzug zu halten, für eine Falle, die ausschließlich zwei Dinge zum Ziel
hatte: einerseits Benes die „Beweise" gegen Tuchatschewski zuzuspielen, andererseits
die Sowjetarmee zu schwächen und das Mißtrauen der Prager und der Pariser Regierung gegenüber Moskau künstlich zu nähren22.
Damit sind wir allerdings der Entwicklung auf der deutschen Seite zuvorgekommen, und es wäre angebracht, sich der eigentlichen nationalsozialistischen Intrige zuzuwenden. Es ist schwer zu entscheiden, ob es wirklich der weißrussische General
Skoblin in Paris war - gleichzeitig Agent des SD und der NKVD - , der Heydrich
durch seine „Informationen" auf den Gedanken brachte, die Intrige gegen Tuchat-

17

18
19

20
21

22

Pavlü an Krofta, Moskau 7.4. 1937, Moskau 1937, Nr.24; Slävik an Krofta, Warschau 8.4. 1937,
Warschau 1937, Nr.30 (beides: AMZV Prag).
Pavlü an Krofta, Moskau 16.4.1937, Moskau 1937, II/2, Nr. 52532, AMZV Prag.
Der ungarische Gesandte Wettstein an Budapest, Prag 18.4.1937, in: Irätok Magyarorszäg Külpolitikajähoz, Bd. III, Budapest 1964, S. 394.
Osusky an Krofta, Paris 17.4.1937, Kab. 1937, Nr. 3123, AMZV Prag.
Phipps an das Foreign Office (FO), Berlin 13.4.1937, FO 371, Vol. 21095, Doc.N 2064, PRO London.
Als erster überhaupt deutete Kamil Krofta diese Möglichkeit an; Kamil Krofta, Z dob naäi prvni republiky (Aus den Zeiten unserer Ersten Republik), Prag 1939, S. 125.
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schewski einzufädeln23, oder ob dieser Plan ausschließlich Heydrich selbst zuzuschreiben ist. Die weißrussische Herkunft einiger früherer Prager Berichte über die
angebliche Vorbereitung einer Verschwörung in der sowjetischen Generalität könnte
darauf hindeuten, daß Skoblins Mitwirkung unter Umständen doch nicht aus der
Luft gegriffen war. Wie dem auch sei - es scheint festzustehen, daß Heydrich etwa
Mitte Dezember 1936 seinen Plan, falsche Dokumente zu lancieren, die Tuchatschewskis vermeintliche Verbindung mit dem deutschen Generalstab „nachweisen"
würden, Hitler vorgelegt hat, der seinerseits den Plan gebilligt haben soll24. Anfang
Januar 1937 soll Schellenberg, der Heydrich-Vertraute, den Befehl erhalten haben,
eine Studie über die Geschichte der Beziehungen zwischen der Roten Armee und der
Reichswehr zu erarbeiten. Nach Vorlage dieser Studie soll Heydrich die Erstellung
der entsprechenden Falsifikate angeordnet haben25. Die meisten Autoren mutmaßen,
Heydrich habe von Canaris verlangt, Beweise der Abwehr über die Beziehungen zwischen den beiden Armeen in den Jahren 1926-1932 als Vorlage für die Fälschungen
zur Verfügung zu stellen, was Canaris jedoch abgelehnt habe26. Schellenberg und
auch Hagen tradieren eine besonders phantastisch klingende Geschichte - halb Krimi, halb Western - , wonach sich Heydrich jener Dokumente, die er bei Canaris vergeblich angefordert hatte, mit Hilfe von SS-Einheiten in einem nächtlichen Überfall
auf das Archiv der Abwehr (das ausgeraubt und in Brand gesteckt wurde) bemächtigt
habe27. Ebensowenig kann die Frage geklärt werden, wie und wann die Falsifikate
daraufhin fertiggestellt wurden28, was sie konkret beinhalteten und ob tatsächlich
auch sowjetische „Spezialisten" von Anfang an eingeweiht waren, ja sich sogar an der
Erstellung der Fälschungen beteiligt haben. Daß die ganze Intrige von der NKVD
angezettelt worden sei, daß Heydrich und sein Apparat eigentlich nur Vermittlungs23

24
25

26

27

28

W. G. Krivitsky, Ich war in Stalins Dienst, Amsterdam 1940, S. 258 ff.; Walter Hagen, Die geheime
Front, Linz-Wien 1950, S.56; Schellenberg, S.48; George Bailey, Verschwörung um Rußland,
München 1961, S. 198; Rudolf Ströbinger, Das Attentat von Prag, Landshut 1977, S.245.
Hagen, S. 57; Schellenberg, S.49; Ströbinger, S.246.
Schellenberg, S. 28 ff.; John Erickson, The Soviet High Command. A Military-Political History
1918-1941, London 1962, S.435.
K.H. Abshagen, Canaris - Patriot und Weltbürger, Stuttgart 1950, S. 167; Hagen, S.62; Bailey,
S. 207; Zum Fall Tuchatschewski (Verfasser nicht angeführt), in: Die Gegenwart, Jg.XIII (1958),
S. 77'; Heinrich Teske, General Ernst Köstring; Frankfurt 1966, S. 99. Erickson, S. 434, bezweifelt jedoch das Herantreten Heydrichs an Canaris.
Schellenberg, S.31, 49; Hagen, S.62. Starke Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Version und an
der Authentizität der ganzen Angelegenheit überhaupt artikulierte zu Recht, „angesichts der Abenteuerlichkeit des Unternehmens und mancher Widersprüche in der Darstellung", Gotthold Rhode,
Das Jahr 1938 in der europäischen und deutschen Geschichte, in: Probleme der böhmischen Geschichte, München 1964, S. 140 f. Ein anonymer Autor spricht diesbezüglich von „Kriminalroman,
Ganovenromantik und Räubergeschichten" (Zum Fall Tuchatschewski, S.77). Auch Erickson,
S. 434, hält die Story von dem Einbruch in das Abwehr-Archiv für unglaubwürdig.
Am zuverlässigsten scheint die Darstellung der technischen Einzelheiten der Erstellung der „Dokumente" und des Weges, auf dem die harmlosen echten Dokumente in Fälschungen umfunktioniert
wurden, bei Erickson zu sein (S.456-458). Erickson datiert auch die Fertigstellung des „SD-Dossiers" korrekt auf April 1937, was den tschechoslowakischen Akten entspricht.
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und Handlangerdienste geleistet hätten, ist zwar eine verlockende Theorie 2 9 , widerspricht jedoch sowohl der politischen Logik als auch dem Prestigedenken beider Geheimdienste. Hätte Stalin in der Tat Tuchatschewski primär selbst beseitigen wollen,
hätte er nicht einen komplizierten und riskanten Umweg zu wählen brauchen, sondern Tuchatschewski viel einfacher, d. h. auf direktem Wege in der Sowjetunion selbst
von der N K V D belasten können, wobei er das Gänze unter seiner ausschließlichen
Kontrolle gehabt hätte 30 . Umgekehrt kann man Heydrich und dem SD kaum die untergeordnete Rolle von bloßen Helfershelfern zuschreiben, denn es ist ausgeschlossen, daß sie sich mit dem demütigenden Status bloßer Helfer und Zulieferer einer anderen, rivalisierenden Macht begnügt hätten.
Ist die These vom sowjetischen Ursprung der Intrige gegen Tuchatschewski mit äußerst kritischer Zurückhaltung zu betrachten, so kann man auch die Angaben in der
Literatur über den zeitlichen Ablauf und über den Weg, auf dem die Fälschungen
nach Moskau gelangt sind, als unglaubwürdig ansehen. D a ß die Falsifikate erst im
April 1937 in Berlin erstellt, erst Anfang Mai vorgelegt worden und gar erst Mitte
Mai in die Hände der Sowjets gelangt seien 31 , ist eine unhaltbare Behauptung, da Tuchatschewski ansonsten nicht schon am 11. Mai hätte abgesetzt werden können ganz zu schweigen vom tschechoslowakischen Aktenmaterial, aus dem hervorgeht,
daß die Fälschungen mit Sicherheit vor Ende März fertig gewesen sein müssen. Es ist
zwar nicht ganz auszuschließen, daß der SS-General Behrens mit den „Dokumenten"
incognito in die Tschechoslowakei entsandt wurde, wie allgemein behauptet wird, um
dort mit einem „Intimus" von Benes Kontakt aufzunehmen 32 - der niemand anders
gewesen sein konnte als der genannte Wittig, den der SD benutzte, um den Nachrichtendienst des Prager Außenministeriums zu infiltrieren und zu desinformieren.
Völlig ausgeschlossen ist dagegen die Version, die Heydrich-Leute hätten sich mit der
sowjetischen Botschaft in Berlin in Verbindung gesetzt, um den Sowjets das „Material" gegen Tuchatschewski auf direktem Wege anzubieten, und daß danach ein Beauftragter Stalins von Moskau nach Berlin geschickt worden sei, um den Deutschen die
Akten für 3 Millionen Goldrubel abzukaufen 33 . Sowohl in den sowjetischen als auch
in den tschechoslowakischen Akten ist nämlich lückenlos nachgewiesen, daß einzig
und allein Benes die unterschobenen „Dokumente" an Stalin weiterleitete und sie direkt aus dem Reich erworben hatte, wobei Wittig zwar eine wichtige Vermittlerrolle
zukam, er nicht aber die einzige Quelle darstellte 333 .

29

Hagen, S. 63; Krivitsky, S. 261; Zum Fall Tuchatschewski, S. 77; Ströbinger, S. 247; Erickson, S. 435.
Berlin, Paris, Prag und Moskau seien die vier Punkte gewesen, zwischen denen von der NKWD,
dem SD, dem tschechoslowakischen Geheimdienst und den weißrussischen Exilkreisen das Geflecht geknüpft wurde, mutmaßt Erickson, S. 436.
31
Schellenberg, S. 49; Hagen, S. 62ff.; Zum Fall Tuchatschewski, S. 78; Ströbinger, S. 247.
32
Schellenberg, S.50; Hagen, S.62ff.; Zum Fall Tuchatschewski, S.78; Ströbinger, S.248.
33
Schellenberg, S. 50; Hagen, S. 65; Zum Fall Tuchatschewski, S. 78; Ströbinger, S. 247.
33 a Wie intim und intensiv Beness Kontakte mit Wittig und sein Vertrauen zu ihm waren, weist der
Nachkriegsbrief nach, in dem Benes Wütig für seine „Dienste" warm danken ließ. Dr. Jan Jina, Chef
der politischen Sektion der Präsidialkanzlei, an Wittig, Prag, 24.12.1946, R15088/46, AKPRPrag.
30
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Die Berliner Annahme, die Falsifikate würden in Moskau am überzeugendsten
wirken, wenn Stalin sie via Prag bekäme, dargeboten als Beness persönliche nachrichtendienstliche Erkenntnis, und die Vermutung, daß Benes sogleich nicht nur Moskau,
sondern auch Paris alarmieren würde, haben sich exakt bestätigt. Beness Behauptung
jedoch, er habe die nationalsozialistischen Mystifikationen unverzüglich nach Mastnys Februarbericht dem Prager Sowjetgesandten Alexandrowski überreicht, erfordert eine wichtige Zeitkorrektur. Aus Beness persönlichem Archiv sowie aus Akten
der Präsidialkanzlei geht eindeutig hervor, daß Benes Alexandrowski im Februar und
März 1937 nicht ein einziges Mal empfangen hat. Und daß der Inhalt von Mastnys
Februardepesche auch auf anderem Wege keineswegs zum sowjetischen Gesandten
durchgedrungen war, bestätigt Alexandrowskis Depesche an Litwinow vom 8.März
über sein Gespräch mit Außenminister Krofta. Krofta hat vier Wochen nach Graf
Trautmannsdorffs sensationeller Mitteilung Alexandrowski nicht im entferntesten etwas davon angedeutet, was er selbst und Benes am 11. und 13.Februar von Mastny
erfahren hatten34. Die in der Literatur geläufige Darstellung, Benes habe Stalin unverzüglich informiert, gilt für die Ereignisse in den letzten April- und den ersten Maitagen, also fast drei Monate später35: Beness ganz offensichtliches Zögern, die Information nach Moskau und Paris weiterzuleiten, wurde durch die umsichtige Haltung
eines Politikers diktiert, der eine derart weitreichende Nachricht noch überprüfen
und durch weitere Auskünfte untermauern wollte und in Übereinstimmung mit seinem Naturell nicht bereit war, impulsiv vorzugehen - was dem SD offenbar nicht verborgen blieb. Zumindest drängte Mastny in seiner Depesche vom 20. März Krofta
nach fast sechs Wochen Schweigen zu einer klaren Reaktion Prags, wobei er selbst
„nähere Unterrichtung" in der Sache vermißte36. Wenn Mastny den Schluß zog, die
Kontakte der Hitler-Vertrauten hätten die Neutralisierung des tschechoslowakischsowjetischen Beistandspaktes zum Ziel, irrte er nicht. Er erfaßte jedoch nicht das
Hauptziel des deutschen Manövers: Benes zu veranlassen, Stalin die Informationen
über Hitlers Hoffnung auf einen Umsturz in der UdSSR zu überreichen.
Jene „nähere Unterrichtung", die Mastny fehlte, lieferte ihm ganz offenkundig
Göring am 7. April, dessen Auskünfte, obwohl uns jegliche Unterlagen über das Gespräch Mastny-Göring fehlen, offensichtlich viel ausschlaggebender und wahrscheinlich auch konkreter waren als jene, die Mastny zwei Monate zuvor von Trautmannsdorff vernommen hatte. Und das sicher aus dem Grunde, weil man in Berlin
festgestellt hatte, daß Benes Stalin im Februar nicht informiert hatte und daß es unerläßlich sei, erstens härtere „Argumente" mit konkreteren „Angaben" einzusetzen und
zweitens eine autoritativere Persönlichkeit, als es Trautmannsdorff war, irgendein
Mitglied der nationalsozialistischen Prominenz, zu engagieren. Nach dem Gespräch

34

35
36

Alexandrowski an Litwinow, Prag 8.3.1937,in: Mnichov v dokumentech (München in Dokumenten), Bd. II, Prag 1958, S.94 ff.
Churchill,S.295;EdwardCarr,Berlin-Moskau,Stuttgart 1954,S. 155;Teske,S.95.
Mastny an Krofta, Berlin 20.3. 1937, Berlin 1937, Nr. 19, AMZV Prag (hier abgedruckt als Anhang 2).
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Mastny-Göring kam die Lawine in der Tat ins Rollen: Am 12. April in der Frühe, viereinhalb Tage nach seinem Gespräch mit Göring, bat Mastny um ein Treffen mit Benes, das man in Prag für den 17. April anberaumte 37 . Gleich nach seiner Unterredung
mit Mastny beschloß Benes, Alexandrowski für den 22. April zu sich zu bestellen 38 .
Einen Tag vor Alexandrowskis Empfang, am 21 .April, reisten zwei hohe Beamte aus
dem Innenministerium - einer von ihnen Chef der Politischen Polizei, Ministerialdirektor Dr. Karel Noväk - im Auftrag des Staatspräsidenten, des Außen- und des Innenministers nach Berlin, wo sie sich zwei Tage aufhielten und auch mit GestapoChef Müller ein Gespräch führten 39 . Ihre Reise diente ganz eindeutig dem Zweck,
jene Angaben zu überprüfen und zu ergänzen, die dem Nachrichtendienst des Czernin-Palais nach der Unterredung zwischen Mastny und Göring von Wittig zugespielt
worden waren. Gleich nach der Rückkehr der beiden Emissäre empfingen Benes und
Krofta insgesamt an drei Terminen, in einem kurzen Zeitraum, Alexandrowski: am
24. und 26. April sowie am 7. Mai 40 . Innerhalb von 16 Tagen wurde der Sowjetgesandte also viermal vom Staatspräsidenten und vom Außenminister empfangen, was im
Kontakt zwischen Benes und Alexandrowski in den Jahren 1934-1938 eine außergewöhnliche und einmalige Häufung darstellt.
Schließlich wurde bloße vier Tage nach dem letzten Gespräch zwischen Alexandrowski und Benes Tuchatschewski als stellvertretender Verteidigungskommissar und
Generalstabsschef abgelöst - der unmittelbare Zusammenhang, die Korrelation zwischen Alexandrowskis Besuchen bei Benes und Tuchatschewskis Sturz sind mehr als
augenfällig. Den Kausalzusammenhang steigern noch die Ereignisse, die sich am 3.
und am 4. Mai (d. h. in der Zeit zwischen dem vorletzten und dem letzten Besuch Alexandrowskis bei Benes) in Moskau abspielten: Noch am 3.Mai hatte der Kreml der
britischen Botschaft in Moskau Tuchatschewskis Reisepaß mit einem Visumantrag
vorgelegt (der Marschall sollte die sowjetische Delegation bei den Londoner Krönungsfeierlichkeiten leiten). Keine 24 Stunden später zog die Führung jedoch den
Antrag mit der Begründung zurück, Tuchatschewski sei „plötzlich erkrankt" 41 . Der
4. Mai, als der Kreml Tuchatschewski vorläufig nur an der Ausreise hinderte und ihn
für verdächtig hielt, jedoch noch nicht schuldig sprach, ist eine Konsequenz des Gesprächs zwischen Alexandrowski und Benes am 26. April. Tuchatschewskis Absetzung
am 11. Mai und seine anschließende Verhaftung müssen eine Folge des letzten Treffens am 7. Mai, bei dem auch Mastny zugegen war, und vor allem eine direkte Auswirkung von Beness persönlicher Botschaft an Stalin vom 8. Mai gewesen sein 42 , die
37

38
39

40
41
42

A543/37, Archiv Kanceläfe presidenta republiky (AKPR=Archiv der Kanzlei des Präsidenten der
Republik) Prag.
A 578/37, AKPR Prag.
Aufzeichnung des Gesandten Dr. Jina, des Kabinettschefs des Außenministeriums, Kab. 2150/37,
AKPR Prag.
A 596/37, A 604/37, A 695/37, AKPR Prag.
Schulenburg an das AA, Moskau 5.5.1937, Polit. Abt. IV, Pol. 3 Rußland, Bd.2, PA AA Bonn.
Beschluß des Politbüros der KPdSU (B), Moskau 24.5. 1937, Polit. Abt. V, Pol. 5, Innere Politik,
Parlaments- und Parteiwesen in Rußland, Bd. 3, PA AA Bonn (hier abgedruckt als Anhang 3). Über
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zweifellos erst - durch die Erhebung schwerster Beschuldigungen gegen ihn - das
Schicksal des Marschalls besiegelte. Diese Beschuldigungen stammten einerseits von
Göring und Wittig, andererseits und insbesondere waren sie das Ergebnis von Berliner Nachforschungen der tschechoslowakischen politischen Polizei zwischen dem
21. und 23. April; ihr ließ Heydrich augenscheinlich die schriftlichen Falsifikate zuspielen. Die Annahme, es sei eine jener Legenden, die sich nachträglich um die Tuchatschewski-Affäre zu ranken begannen, daß Benes dabei eine entscheidende Rolle
gespielt habe, ist also durchaus verfehlt43. Um so weniger akzeptabel ist der plumpe
Versuch - mit ignoranter Souveränität unternommen - , Benes wegen seiner Verstrikkung in die Affäre wiederholt als einen absichtsvoll handelnden, direkten Helfer und
Diener Hitlers hinzustellen, und das obwohl Benes bekanntermaßen schon seit 1933
zu den konsequentesten Hitler-Gegnern in der europäischen Politik gehört hatte44.
Aus den schroffen, schlagwortartigen Andeutungen in den Aufzeichnungen der
Präsidialkanzlei scheint sogar hervorzugehen, daß die ersten beiden Gespräche mit
Alexandrowski, am 22. und 24.April, unter erregten Diskussionen verliefen - zwischen dem Sowjetgesandten, der die Anschuldigungen gegen Tuchatschewski als absurd abgetan haben mag, und Benes, dem es nicht gelang, diese Gewißheit des Gesandten zu erschüttern, und daß Alexandrowski erst am 26. April und am 7. Mai vor
dem „Belastungsmaterial" kapitulierte, das ihm Benes präsentierte45. Daß die Sowjets
die ersten beiden Hinweise von Benes mit Mißtrauen und Zweifeln entgegennahmen,
darauf deuten indirekt auch die Beteuerungen der Sowjetdiplomaten in Prag und

43
44

45

Beness Warnung an Stalin kurz schon Henri Nogueres, Munich or the Phoney Peace, London 1965,
S.36.
Theodor Pirker, Die Moskauer Schauprozesse 1936-1938, München 1963, S. 75.
„Benes hatte bereits früher versucht, sich Hitlerdeutschland gegenüber nützlich zu erweisen (sie!),
als er die ihm von der nationalsozialistischen Regierung (sie!) in die Hand gegebenen Dokumente
über angebliche Konspiration Tuchatschewskis Stalin schickte . . . Daß Benes, dem doch die Herkunft des Materials bekannt war, bewußt Hitler (sie!) und Stalin einen Dienst erweisen wollte, geht
aus Beness ganzer Einstellung hervor . . . Die Episode des Verrats Tuchatschewskis beweist demnach, daß am Vorabend des Zweiten Weltkrieges die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen
Hitler, Stalin und Benes (sie!) nicht unmöglich war. .. Daß Benes eine Zusammenarbeit mit Hitler
für möglich hielt (sie!), paßt ganz zu seinem außenpolitischen Konzept." K.J. Newman, Zerstörung
oder Selbstzerstörung der Demokratie. Europa 1918-1938, Stuttgart 1984, S. 180 f.
Das blitzartige Vorgehen Moskaus gegen Tuchatschewski nach Beness Einschreiten schließt die Behauptung des französischen Diplomaten aus, daß BeneS Paris früher als Moskau informiert habe
und daß Daladier als Verteidigungsminister Potemkin schon im Februar 1937 eine von Beneä angeblich vorher nach Paris adressierte Warnung übergeben habe (Robert Coulondre, Von Moskau nach
Berlin 1936-1939, Bonn 1950, S. 82 f.). Ebensowenig entspricht der Wahrheit eine andere Angabe
Coulondres, daß Daladier - auch bereits im Februar 1937 - ihm vertraulich mitgeteilt habe, „er habe
aus zuverlässiger Quelle erfahren (offenbar nicht von Beneä, I. P.), daß Abgesandte des Reiches und
Mitglieder hoher sowjetischer Befehlsstellen Fühlung aufgenommen hätten und daß Verhandlungen über die Vorbereitung einer Militärrevolte, den Sturz der sowjetischen Regierung und den Abschluß eines Abkommens mit Berlin im Gange seien" (ebenda, S. 119). Daß die „Verschwörer" über
die Prager Sowjetgesandtschaft mit den Deutschen Verbindung angeknüpft hätten (Churchill,
S. 259), ist gänzlich ausgeschlossen.
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Moskau vom 21. und 27. April hin, wonach es zwischen Moskau und Berlin zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen irgendeiner Art gegeben habe 46 .
Was Benes Alexandrowski konkret erklärte oder überreichte, konnten wir nur
mutmaßen, bevor es 1979 glückte, den Beschluß des Moskauer Politbüros vom
24. Mai aufzufinden. Darin wird der Inhalt von Beness persönlicher Botschaft an Stalin vom 8.Mai (die in Moskau frühestens am 11., eher noch am 12.Mai zugestellt
wurde) wiedergegeben und auch auf die dieser Botschaft beigefügten „Dokumente"
Bezug genommen, ohne sie jedoch zu präzisieren. Dieser Politbüro-Beschluß erweckt den Eindruck, daß Stalin, auf dessen Mitteilungen sich der Beschluß beruft,
dieses Material dem Politbüro gar nicht vorgelegt, sondern es nur wiedergegeben hat,
ohne zwischen seinem Inhalt und dem Inhalt von Beness Botschaft zu differenzieren.
Trotz der geradezu sensationellen Angaben des Beschlusses ist es also immer noch
nicht möglich, das Material, das die Nationalsozialisten Prag untergeschoben haben,
zu konkretisieren und zu analysieren: aus den Angaben des Beschlusses läßt sich der
Inhalt von Beness Botschaft nicht deutlich herauslösen, die beiden Komplexe sind
nicht voneinander zu unterscheiden und der Charakter und die Herkunft der „Dokumente" lassen sich nicht charakterisieren. Dennoch ist es aufgrund des Beschlusses
möglich, die Anschuldigungen gegen Tuchatschewski und die übrigen Generäle zumindest allgemein zu umreißen. Die „Verschwörer" sollen geplant haben, „in Verbindung mit dem deutschen Generalstab und der Gestapo . . . Stalin und die Sowjetregierung sowie alle Organe der Partei und der Sowjetmacht durch einen Militärputsch zu
stürzen, eine Militärdiktatur . . . zu installieren", und zwar unter Mithilfe einer antikommunistischen „nationalen Regierung", die sich mit Deutschland verbunden hätte
und die nach Ermordung Stalins und seiner führenden Mitarbeiter die Absicht gehabt
habe, „Deutschland für seine Hilfe besondere Vorrechte innerhalb der Sowjetunion
zu gewähren" und „Gebietsabtretungen an Deutschland . . . in der Ukraine . . . durchzuführen", von der Aufkündigung der Bündnisse mit Paris und Prag ganz zu schweigen. Das Ganze hätte geschehen sollen unter der Parole des „nationalen Rußland",
das unter starker Militärherrschaft stehen würde 4 7 . Obwohl diese Darstellung des angeblichen Plans, der so absurd klingt, daß seine Unglaubwürdigkeit zum Himmel
schreit, überhaupt nicht anführt, auf welchen "Wegen und mit welchen Mitteln der Umsturz konkret hätte vor sich gehen sollen - was von vornherein verdächtig erscheinen muß, ist auf den ersten Blick klar ersichtlich: wie weitgehend und auffallend die an
sich allzu abstrakten Angaben mit Mastnys ersten Informationen vom Februar 1937
übereinstimmen. Diese Übereinstimmung dürfte Benes und der Führung der tschechoslowakischen Außenpolitik nicht entgangen sein, sie dürfte in Prag das Vertrauen in die

Kroftas Aufzeichnung über sein Gespräch mit Alexandrowski, Prag 21.4. 1937, Kab. 1937,
Nr.2206; Pavlü an Krofta über Potemkins Intervention, Moskau 27.4.1937, Moskau 1937, Nr. 36
(beides: AMZV Prag); Alexandrowski an Litwinow, Prag 22.4.1937, in: Dokumenty a materiäly k
dejinäm ceskoslovensko-sovetskych vztahü (Dokumente und Materialien zur Geschichte der tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen), Bd. III, Prag 1979, Nr. 204, S.357.
Beschluß des Politbüros der KPdSU (B), Moskau 24.5.1937 (vgl. Anm. 42).
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Fälschungen verstärkt haben, und es ist leicht vorstellbar, welche Panik diese Berichte in Prag ausgelöst haben müssen. Dies erklärt auch, warum man sie recht fahrlässig in Prag keiner ernsthaften nachrichtendienstlichen Überprüfung unterzogen hat48.
Zu spät und nur in begrenztem Umfang stellte die tschechoslowakische Diplomatie
die nationalsozialistische Herkunft der Gerüchte über sowjetisch-deutsche Verhandlungen von Ende April fest, ohne jedoch die Raffinesse bei den Anschuldigungen gegen Tuchatschewski am Vorabend seines Prozesses erfaßt zu haben49. Dies zeigt sich
darin, daß die tschechoslowakische Mission in Moskau selbstsicher Tuchatschewskis
Sturz mit Hinweis auf seine angeblichen Beziehungen zu den Trotzkisten und auf seinen „bonapartistischen Komplex" kommentierte, woraufhin angeblich die Gefahr bestanden habe, daß der Marschall die politische Macht an sich gerissen hätte50. Am
20. Juni 1937 zeichnete sich jedoch in der Einstellung der CSR-Gesandtschaft in
Moskau schließlich eine prinzipielle Wende ab: Die Vertretung lehnte kategorisch die
offizielle sowjetische Version ab, wonach acht führende Kommandeure der Roten
Armee Beziehungen zum deutschen Geheimdienst unterhalten hätten, und qualifizierte den ganzen Prozeß als eine Justizfälschung ab51. Wie auch immer, obwohl diese interessante Interpretation die Dimension einer Hypothese nicht überstieg, so
suchte sie doch zweifellos mit einem hohen Maß an Kritik eine logische und rationale
Auslegung dort, wo die offizielle Version unglaubwürdig, falsch, unlogisch, phantastisch klang. Wiese sie in der Analyse der Situation einen realen Kern auf, dann wäre
Tuchatschewskis Sturz für die Tschechoslowakei doppelt tragisch gewesen, falls der
Marschall im Gegensatz zu Stalin in der Tat einen Kriegskurs gegenüber Deutschland
angesteuert hätte; also das Gegenteil dessen, wessen er beschuldigt wurde; darüber
hinaus würde die Verifizierung dieser Information restlos erklären, warum es dem
Regime in Berlin auf Tuchatschewskis Liquidierung so sehr ankam. Auf jeden Fall
war die Erkenntnis der tschechoslowakischen Diplomaten in Moskau bei weitem präEs ist bezeichnend, daß man in Moskau gemäß der ausdrücklichen Aussage Stalins das von Prag
überreichte Material mit „besonderer Dankbarkeit" aufgenommen hat. Das Politbüro erklärte sich
daher bereit, eine für die CSR „günstige" Militärkonvention mit Prag abzuschließen, als „Zeichen
der Verbundenheit" tschechoslowakische Militär-, Wirtschafts- und Kulturdelegationen sowie Außenminister Krofta zur offiziellen Reise nach Moskau einzuladen und Litwinows Prager Besuch zu
realisieren. Die neuere sowjetische Literatur gibt unumwunden zu, daß in der UdSSR selbst das von
Prag nach Moskau geleitete Material „in der Atmosphäre der gegenseitigen Verdächtigungen" und
des „Mißtrauens Stalins, der überall Verrat sah", gar nicht überprüft und „bedingungslos als wahr
angesehen" wurde (Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, Bd. 1, Berlin
Ost 1962, S. 118).
Runderlaß des Außenministeriums vom 30.5.1937, Abgänge Nr. 211-235/37, AMZV Prag.
Pavlü an Krofta, Moskau 11.5. und 12.6.1937, Moskau 1937, Nr. 40 und 49, AMZV Prag. Gesandter Pavlü irrte, wenn er in seinem Bericht vom 15.6.1937 (Moskau 1937, Eingänge Nr. 316, ebenda)
behauptete, Tuchatschewskis Schicksal sei erst am 1.-4.6. auf der Sitzung des Höchsten Verteidigungsrates infolge von Woroschilows Referat entschieden worden. Aus dem zitierten Beschluß geht
klar hervor, daß dies schon am 24.5., zwei Tage vor Tuchatschewskis Verhaftung, der Fall gewesen
war.
Pavlü an Krofta, Moskau 20.6. 1937, Moskau 1937, Nr. 50, AMZV Prag (hier abgedruckt als Anhang 4).
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ziser und realistischer als die verblendete Auffassung Prags, wo man auf der Überzeugung beharrte, Tuchatschewski sei schuldig.
So äußerte Krofta zwei Tage nach der Hinrichtung der Generäle gegenüber dem
rumänischen Gesandten seine Befriedigung über den Prozeß und verriet, daß er,
ebenso wie Benes, schon vor vier Monaten aus Berlin erfahren habe, Hitler sei entschlossen, nach einem gelungenen Militärputsch und nach einer Stabilisierung der
Militärdiktatur freundschaftliche Beziehungen zu Moskau anzuknüpfen, und daß
Prag das harte Durchgreifen Stalins nur begrüßen könne52. Eine Woche später vertraute Krofta auch dem englischen Gesandten an, er habe sichere Beweise für Tuchatschewskis Schuld53. Wenn Benes darauf bestand, aus Berlin unwiderlegbare, überzeugende, ganz „authentische" Beweise über Tuchatschewskis Konspiration erworben zu haben, wenn er etwa noch Mitte September 1937 dem amerikanischen
Gesandten in Prag versicherte, er wisse, Tuchatschewski sei in konspirativem Verkehr
mit Berlin gewesen und Berlin habe schon im Frühsommer 1937 für den Fall des geglückten Militärumsturzes in Moskau einen Vertrag mit Rußland vorbereitet54, wenn
er noch nach dem Anschluß Österreichs die Säuberungen in der Sowjetarmee - nach
der Affäre Tuchatschewski - für notwendig hielt und die absurde Behauptung aufstellte, die Sowjetunion sei nach den Säuberungen stärker als zuvor55, obwohl der
Moskauer CSR-Militärattache, Oberstleutnant Dastich, seit Juni bis in den Oktober
hinein bestrebt war, Benes in einer Reihe ausführlicher Depeschen durch präzise Ausführungen und konkrete Gegenargumente von der Unhaltbarkeit von Stalins Beschuldigungen zu überzeugen56, dann legte Benes von neuem nur seine doktrinäre
Prägung und eitle Überzeugung von der eigenen Unfehlbarkeit an den Tag, weil gerade er Moskau informiert und weil gerade er die Informationen über die Verschwörung der Generäle gewonnen hatte. Hätte er anders gedacht, wenn er gewußt hätte,
daß selbst in der sowjetischen Spitze starke Zweifel an Tuchatschewskis Schuld bestanden, wie Litwinows Empörung über den Prozeß eindrucksvoll beweist57?
Benes erfaßte nicht einmal später die fatale Tragweite des Tuchatschewski-Prozesses sowie der dadurch entfesselten brutalen Säuberungen in der Armee für die Tsche52

53
54
55
56

57

Aurelianu nach Bukarest, Prag 13.6.1937,71/1937- 40 C 1, Arhiva ministerulni: afacerilor externe
(AMAE=Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten) Bukarest. Am 21.7.1937 versuchte Benes, den Generaldirektor der Gewerbebank, Dr. Preiss, den mächtigsten tschechoslowakischen Wirtschaftskapitän, von der Notwendigkeit der Beseitigung Tuchatschewskis zu überzeugen
(Archivder Staatsbank Prag: 2ivnobanka- S VI/1-1/15,136-137).
Newton an das FO, Prag 21.6.1937, FO 371, Vol.21104, Doc.N 3287, PRO London.
Carr an das State Department, Prag 18.9.1937, FRUS 1937/1, Washington 1954, S. 130 f.
Newton an das FO, Prag 19.3.1938, FO 371, Vol.22286, Doc.N 1622, PRO London.
Berichte Oberstleutnant Dastichs an die Militärkanzlei des Präsidenten der Republik, Moskau
23.6., 6. und 21.7., 14. und 31.8., 23.9. und 12.10. 1937, Kab.Nr.2399, 2514, 2921, 3209, 3401,
3798 und 4198, VKPR, Vojensky historicky archiv (VHA=Militärgeschichtliches Archiv) Prag.
Vgl. Boris Celovsky, Das Münchener Abkommen von 1938, Stuttgart 1958, S. 89-92.
„Fürchterlich. Morgen ist der Prozeß. Die Blüte unseres Oberbefehls, Michail Tuchatschewski. Der
Stolz der Roten Armee! Der Ruhm ihrer Siege! Ein großartiger Organisator! . .. Ich versuche, zu
begreifen und mir die geschichtliche Notwendigkeit dieses Hinmordens zu erklären. Es ist ungeheu-
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choslowakei - eine Bedeutung, die der deutsche Botschafter in Moskau sofort erkannte, was sich in der Feststellung zeigt, Tuchatschewskis Sturz bedeute den Verlust
des fähigsten Kopfes, den die Rote Armee je hatte, sowie eine Ausdehnung der Säuberungen auf die einzige Kraft, der der Stalinsche Terror bisher erspart blieb - auf die
Armee58. In Prag glaubte man eher den absurden Versicherungen, die Litwinows
frischgebackener Stellvertreter, Potemkin, an Prag und Paris adressierte, daß „die
letzten Ereignisse die bisherige Orientierung der sowjetischen Außenpolitik gefestigt"
hätten und daß Moskau durch die Liquidierung der „Verräter" seine Treue gegenüber
seinen Bündnisverpflichtungen erwiesen habe59. Sicherlich wurde Benes in seiner Einstellung noch im Frühjahr 1938 durch die tendenziöse, sowjetfreundliche Berichterstattung seines neuen Moskauer Gesandten Fierlinger - der vollkommen im sowjetischen Fahrwasser schwamm - wesentlich bestätigt60.
Es bleibt zu erklären, warum die deutsche Intrige gerade über Prag nach Moskau
führte. Ihr Weg über BeneS garantierte Berlin, daß Moskau seinen Verbündeten entweder die Affäre befriedigend erklären oder gegenüber Tuchatschewski Konsequenzen ziehen und daß man von Prag aus auch Paris informieren würde. Die „Einweihung" Prags durch ein raffiniertes Manöver - dem auch die ganzen Verhandlungen
der Hitler-Vertrauten mit Benes Ende 1936 gedient hatten, wobei diese Emissäre von
der tatsächlichen Funktion ihrer Mission nichts wußten - garantierte Berlin, daß
Moskau die Anschuldigungen gegen Tuchatschewski nicht ad acta legte, sondern gezwungen war, in jedem Fall öffentlich zu reagieren. Gewiß, die nationalsozialistischen Verleumdungen gegen Tuchatschewski wurden von Berliner Quellen aus schon
seit Herbst 1935 kolportiert, und es war nichts geschehen; doch damals waren die
Moskauer Prozesse noch nicht im Gange und gerade diese Prozesse (vom August
1936 und Januar 1937) gaben nun zu Hoffnungen Anlaß, Stalin würde der Intrige geer schwer... Nach jedem Marschall wird man mehrere Hundert Offiziere aus seiner Umgebung erschießen. Blut fordert Blut. Und wo ist die Grenze?" Maxim Litwinow, Memoiren. Aus den geheimen Tagebüchern, München 1956, S.246.
Schulenburg an das AA, Moskau 15.5. 1937, Polit. Abt. V, Pol. 13 Rußland, Bd. 1, PA AA Bonn.
PavlüanKrofta,Moskau2.8.1937,Moskau 1937, Nr. 61, AMZV Prag.
„Wenn Tuchatschewskis Vorhaben geglückt wäre, hätte er sicher versucht, eine Militärdiktatur zu
errichten . . . Es verwundert nicht, daß die Opposition auch sehr bald eine Verbindung mit Tuchatschewski und anderen Generälen fand. Heute ist Tuchatschewskis Charakteristik als eines zu allem
fähigen politischen Abenteurers klar und bestimmt genug, so daß an seiner Rolle keine Zweifel bestehen können. Tuchatschewski ist seinerzeit zum allmächtigen Herrn über die Armee geworden
und konnte daher schrittweise wichtige Beförderungen seiner Freunde verwirklichen. Die Rolle und
Bedeutung der Armee im Staat verstand er ganz im Geiste deutscher Generäle, die er um ihre Bedeutung in Deutschland beneidete und die er bewunderte. Deshalb auch vertrug er nur schwer die Eingriffe der politischen Organe und war bestrebt, ihren Einfluß loszuwerden." Fierlinger an Benes,
Moskau 26.3.1938, in: Zdenek Fierlinger, Ve sluzbäch CSR (In den Diensten der CSR), Bd.I, Prag
1951, S. 54 f. Noch am 30.6.1938 vertrat Josef David, Vorsitzender des "Wehrausschusses des Prager
Abgeordnetenhauses und ein weiterer Benes-Vertrauter, öffentlich die These, Tuchatschewski „habe Stalin stürzen und den Deutschen die Ukraine ausliefern wollen" (Geschäftsträger Hencke an
das AA, Prag 23.7. 1938, Polit. Abt. V/455, Pol.2 Rußland, Politische Beziehungen Rußlands zu
Deutschland, Bd. 1, PA AA Bonn).
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gen Tuchatschewski und gegen die sowjetische Generalität Glauben schenken oder
(wie es tatsächlich der Fall sein sollte) diese Intrige sogar als willkommene Gelegenheit aufnehmen. Psychologisch gesehen zielte die nationalsozialistische Intrige sehr
exakt darauf, daß Beness subjektive Absicht, die Sowjetarmee zu stärken bzw. ihre
Schwächung zu verhindern, objektiv gerade zu ihrer Abwertung durch Massensäuberungen führen sollte, die in der Atmosphäre des Stalinschen Massenterrors in der Sowjetunion nach der Affäre Tuchatschewski zwangsläufig folgen würden. Deutsche
Quellen beweisen übrigens im nachhinein eindeutig, daß die Verschwörung der NSKreise um Heydrich in erster Linie diese Absicht verfolgte61.
Erst nach seiner Botschaft an Stalin vom 8. Mai informierte Benes auch den französischen Premier Blum über die angebliche Konspiration des sowjetischen Oberkommandos und beschwor ihn in einer Privatbotschaft vom 10. Mai, in den französischen
„Beziehungen mit dem sowjetischen Generalstab höchste Vorsicht walten zu lassen,
weil die Führungsmitglieder im sowjetischen Generalstab verdächtige Kontakte mit
Deutschland unterhielten"62. Deshalb konnte auch das Drängen der Sowjets in Paris
Die tschechische Presse teilte weitgehend das Urteil der Führung der tschechoslowakischen Außenpolitik über die Affäre Tuchatschewski. Der einzige Unterschied zwischen den kommunistischen
und nichtkommunistischen Blättern bestand in den Hinweisen der liberalen und sozialdemokratischen Presse auf die Schwächung der Roten Armee als Folge der Säuberungen, was die kommunistische Presse leidenschaftlich bestritt, zum Teil auf eine recht aggressive Weise (Rüde Prävo 12., 13.,
15. und 16.6. 1937). Nur sehr vereinzelt erschienen in der nichtkommunistischen Presse Hinweise
auf die Undurchsichtigkeit und Rätselhaftigkeit der sowjetischen Entwicklung, viel eher sind Spekulationen über die Gründe fürTuchatschewskis Sturz zu finden. Allgemein lautete die Interpretation „Ende des roten Napoleons" (Ceske slovo 12.6. 1937) oder „Kampf um Wiederkehr des Kaisertums" (ebenda 7.2. 1938). Bezeichnend erscheint der Aufsatz „Stalins rücksichtsloser, aber
notwendiger Dienst an Europa" (ebenda 23.6.1937), in dem es heißt: „Die Enttäuschung über Stalins Politik verband drei Elemente: die trotzkistischen Bolschewiki, die rechtsgerichteten Menschewiki und den deutschen Generalstab. Die Verbindung dreier derart heterogener Elemente führte
dann zur größten und zynischsten Organisation des Verrats, der Spionage und der Zersetzung . . .
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß mit den Hinrichtungen der verräterischen Generäle sich die Sowjetregierung selbst vor einem Umsturz gerettet hat. Aber es steht auch außer Zweifel, daß Hinrichtungen, die die Sowjetregierung retten, auch den europäischen Frieden retten." Nur die liberale Linke brachte den Mut auf, beunruhigende Fragen zu stellen: was für einen Wert ein Verbündeter habe,
in dessen Armeespitze Saboteure und Spione saßen (Lidove noviny 12.6.1937). Nur der eingeweihte Kenner der sowjetischen Verhältnisse und Lenin-Experte Jan Slavlk ist einigermaßen dem Kern
der Dinge nähergekommen: „Die sowjetrussische Armee hat heute keinen General, dem die Mehrheit folgen würde. Dagegen gibt es in der Regierungsgruppe eine Persönlichkeit, die sich in Rußland
tatsächlich großer Popularität erfreut. Und das ist Stalin. Er ist kein Soldat, aber durch die Entwicklung der Dinge wird er dazu getrieben, die Rolle eines Militärdiktators zu spielen. Dazu ist es gerade
nötig, sich der Armee durch Beseitigung unzuverlässiger Einflüsse zu versichern, insbesondere solcher, die nicht mit der Richtung zufrieden sind, in die Stalin das Land führt" (Närodni osvobozeni
12.6. 1937). Zwischen Ende Juni und Mitte Juli ließ Benes als offizielle tschechoslowakische Stellungnahme seine Überzeugung verbreiten, Tuchatschewski habe in Verbindung mit Deutschland
gestanden, allerdings mit dem Hinweis, das Bündnis mit der UdSSR sei nie die einzige Möglichkeit
der CSR-Außenpolitik gewesen und vorsichtige Kritik in der Beurteilung der Sowjetunion sei wohl
am Platze (Närodni osvobozeni 25.6. und 13.7.1937).
Les evenements survenus en France de 1933 ä 1945. Temoignages et documents recueillis par la
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vom Mai und Juni 1937, den Charakter und die Methoden der französischen Hilfeleistung an die CSR als Vorbedingung für eine Koordinierung mit der sowjetischen
Hilfe festzumachen, keinen positiven Niederschlag finden. Die Sowjets spürten das
Zögern und versuchten, den ungünstigen Eindruck zu neutralisieren - freilich wiederum nur verbal. Bereits Ende April zitierte der Gesandte Pavlü die Äußerung eines
nicht näher bezeichneten sowjetischen Diplomaten: „Wenn die UdSSR keine wirksame Hilfe an das republikanische Spanien wegen der erheblichen Entfernung leisten
konnte, so ist die Situation eine ganz andere im Fall der CSR, wo solche Hindernisse
überhaupt nicht zum Tragen kämen." 63 Daß der rumänische Widerstand gegen den
sowjetischen Durchmarsch in die Tschechoslowakei und Moskaus Plan, See- und
Lufttransporte nur nach Frankreich zu entsenden, kein geringeres Hindernis für sowjetische Hilfe darstellten als die besagte räumliche Distanz, scheint der tschechoslowakische Diplomat nicht erfaßt zu haben.
Aus amerikanischer Quelle wissen wir, daß sogar Benes im April 1938 von seiner
Erwartung abgerückt zu sein scheint, man könne mit der Sowjetunion als einem starken Verbündeten rechnen: Benes „betrachtete die Sowjetarmee nicht mehr als eine effektive Kraft bei Aktionen des Westens in Europa" 64 . Es ist freilich nicht nachzuweisen, ob Benes tatsächlich das Faktum nicht übersehen hatte, daß Moskau zum
Zeitpunkt des Anschlusses Österreichs vollkommen absorbiert war mit dem Prozeß
gegen Bucharin und Rykow; es scheint immerhin festzustehen, daß Benes die allgemeine Ansicht teilte, die Sowjetunion habe sich aus der europäischen Politik zurückgezogen und sich in die Isolation begeben: Litwinows Reden bildeten schließlich
kaum mehr als eine Kulisse für die eigentliche sowjetische Politik zu jenem Zeitpunkt
- für ihre Konzentration auf die Ausrottung von Millionen politisch „unbequemer"
Menschen.
Als zum Jahreswechsel 1937/38 der deutsche Gesandte in Prag die tschechoslowakischen Beziehungen zur UdSSR nach den Moskauer Prozessen allgemein und nach
der Affäre Tuchatschewski im besonderen als keineswegs intensiviert, sondern eher
als verblaßt charakterisierte, erfaßte er zwar die Stimmung in Prag ziemlich zutrefCommission d'enquete parlamentaire. Rapport fait au nom de la Commission de l'Assemblee Nationale, T. I, Paris 1946, S. 128 f. Churchills und Reynauds Behauptung, Benes habe Blum durch seinen
Sohn, der Prag passierte, schon Ende 1936 von Tuchatschewskis „Verschwörung" informiert (Churchill, S. 224; Paul Reynaud, Au coeur de la melee 1930-1945, Paris 1951, S. 97), beruht auf der Verwechslung mit Beness persönlicher Botschaft an Blum vom 18.12. 1936, die Frage der Militärkonvention betreffend, ganz davon zu schweigen, daß BeneS vor Ende 1936 von Tuchatschewskis
„Schuld" gar nicht wissen konnte. Wie bereits dargelegt, stellt Mastnys Depesche vom 9.2.1937 seine allererste Information dar. Diese falsche Angabe übernimmt auch Erickson, S. 433.
Pavlü an Krofta, Moskau 29.4.1937, Moskau 1937, Nr. 35, AMZV Prag. Auch die Ansicht des Gesandten, „als ob es schon um eine ideologische und psychologische Vorbereitung der Roten Armee
und der Sowjetöffentlichkeit auf Kriegsereignisse in Mitteleuropa ging" (Pavlü an Krofta, Moskau
21.8.1937, Nr. 69, ebenda), machte daher in Prag keinen Eindruck.
Biddle an das State Department, Warschau 2.4. 1938, DSDF 760 F. 62/191, NA Washington. Es
geht allerdings um eine einmalige Aussage Beness, der sonst die Auswirkungen der Säuberungen
gröblich unterschätzte.
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fend, seine Schlußfolgerung jedoch, die CSR rechne überhaupt nicht mehr mit sowjetischer Hilfe65, war gänzlich irrig. Unter keinen Umständen konnte die tschechoslowakische Führung auf sowjetische Hilfe verzichten, wie Benes noch im Mai 1938
nachdrücklich gegenüber dem britischen Gesandten bekräftigte, indem er vor dem
Ausschluß der Sowjetunion aus Europa und seihen katastrophalen Auswirkungen
warnte66. Daß nicht einmal die starken tschechoslowakischen Vorbehalte gegenüber
der sowjetischen Innen- und Außenpolitik in Prag eine Revision des Bündnisses mit
Moskau herbeizuführen vermochten, zeigte sich rückblickend bei Benes bereits nach
dem 22. Juni 1941: „Ich mußte drei Jahre lang so manövrieren, um auch die Russen in
die Sache zu bekommen. Und dabei beschimpfte ich sie, weil sie furchtbare Dinge taten, Schweinereien . . . B. schimpfte über die Bolschewiki, über alle ihre Schandtaten,
denn in jeder davon sah er, wie sich die Sowjets von ihrer für uns lebenswichtigen Beteiligung an diesem Krieg entfernten."67
Vielleicht erklärt gerade das nachhaltige Bestreben der tschechoslowakischen Außenpolitik, die sowjetische Allianz um jeden Preis zur Geltung zu bringen68, warum
nicht einmal das Prager Oberkommando die Liquidierung Tuchatschewskis und des
sowjetischen Offizierskorps am Anfang als eine schwere Beeinträchtigung der Roten
Armee einschätzte. Zumindest versuchte General Krejci, der tschechoslowakische
Generalstabschef, noch im August 1937 den französischen Geheimdienst davon zu
überzeugen, daß „Frankreich Rußland schlecht kenne" und daß die Sowjetarmee „eine finstere Phase durchlaufen könne, doch immer eine Kraft von großem Wert bleibe"69. Erst die Flut von Repressalien gegen das gesamte sowjetische Offizierskorps
und vor allem das Entsetzen der tschechoslowakischen Militärdelegation, die - entsandt in die UdSSR, den Zustand und die Verteidigungsbereitschaft der Roten Armee
zu überprüfen - Ende Oktober 1937 mit einer alarmierenden Bilanz, die die schlimmsten Erwartungen übertraf, zurückkehrte, trugen panische Ängste vor den Folgen der
Armeesäuberungen in die tschechoslowakische Politik hinein. Man befürchtete eine
innere Zersetzung der Roten Armee, eine Schwächung ihrer operativen Schlagkraft
und Aktionsbereitschaft; ferner sorgte man sich um ihre Fähigkeit, offensiv aufzutreten, und um die taktische und strategische Unerfahrenheit der neuen jungen ArmeeEisenlohrs Memorandum „Die tschechoslowakische Außenpolitik im Jahr 1938" an das AA, Prag
12.1.1938,ADAP,Ser.D, Bd. II, Baden-Baden 1950, Nr. 47, S. 79.
In: Mnichovvdokumentech, Bd.II, Nr.26.
Aufzeichnung des Gesandten J. Smutny, Leiter der Präsidialkanzlei, über sein Gespräch mit Benes,
London 23.6.1941, in: Dokumenty khistorii ceskoslovenskepolitiky 1939-1943 (Dokumente zur
Geschichte der tschechoslowakischen Politik 1939-43), Bd.I, Prag 1966, Nr. 193, S.234.
Noch nach dem Anschluß Österreichs erklärte Benes, daß nach seiner Überzeugung „die Säuberungen die Schlagkraft der Sowjetunion weit weniger gemindert haben als angenommen wird" (General E.L.Spears an Halifax über seinen Empfang bei Beneä, London 14. und 21.3. 1938, FO 371,
Vol. 21716, p. 324 und FO 800, Vol. 309, p. 133, PRO London).
G.Gauche, Le Deuxieme Bureau au travail 1935-1940, Paris 1955, S.62; General Bohumil Fiala,
stellvertretender Generalstabschef, an Oberst Frantisek Moravec, Chef des militärischen Nachrichtendienstes, Prag 9.11. 1937, Nachlaß General Fiala, Privatbesitz Prag (h ier abgedruckt als Anhang 5).
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befehlshaber, die zu Tausenden über Nacht vom Leutnantsdienstgrad zum Regimentskommandeur, vom Majorsrang zum Divisionskommandeur avanciert waren.
Zugleich stellte die tschechoslowakische Militärdelegation Schwächen im Kommando fest, bei der Strategie und in der Taktik, bemängelte die veraltete Ausrüstung und
das Fehlen von Spezialwaffen, insbesondere der technischen, über die die tschechoslowakische Armee schon längst verfügte70.
Auf Beness direkte Veranlassung versuchte Prag dann bis in den Herbst 1938 hinein fieberhaft, die schwer erschütterte Schlagkraft der Sowjetarmee durch große Lieferungen von Spezialwaffen aus der tschechoslowakischen Rüstungsproduktion auszugleichen. Noch im Juni 1938 schloß die UdSSR mit den Skoda-Werken einen
Vertrag über die Lieferung der fehlenden schweren Waffen nach dem Gutachten und
den Empfehlungen des verzweifelten Prager Generalstabes71. Am 21. Januar 1938
wurde in Moskau ein Abkommen unterzeichnet über Lieferungen von tschechoslowakischen 205 mm-Kanonen, von 310mm-Haubitzen und Fliegerabwehrkanonen
sowie von Einrichtungen zur Produktion von Geschützen, und am 2. Februar 1938
schlössen die Skoda-Werke einen neuen Vertrag ab, in dem es um die Übertragung
von Lizenzen für Produktionseinrichtungen an die sowjetische Rüstungsindustrie
ging72. Am 6. April 1938 verhandelte eine von Marschall Kulik geleitete sowjetische
Delegation in Prag über die Produktion von Panzern und Minenwerfern für die
UdSSR sowie über eine tschechoslowakische Beteiligung am Bau der Befestigungsanlagen an der sowjetischen Westgrenze73. „Wenn es nicht tragisch wäre, so müßte es groteskwirken", stellte der stellvertretende tschechoslowakische Generalstabschef, General
Fiala, fest, „daß wir, der kleine bedrohte Staat, unser eigenes Kriegspotential schwächen
müssen, um die Armee unseres größten Verbündeten auszurüsten und zu modernisieren"74. Im wichtigsten Bereich, bei der Unfähigkeit und Unerfahrenheitder neuen Kommandeure, konnte die Tschechoslowakei allerdings nichts unternehmen, denn es lag
nicht in ihren Kräften, viele Hunderte von Offizieren in die Sowjetunion zu entsenden.
Es ist bezeichnend, daß Benes auf der Sitzung des „Höchsten Rates für die Verteidigung des Staates" am 3. November 1937 gerade anläßlich der Armeesäuberungen
kundtat, die UdSSR konzentriere ihr Interesse auf innere Angelegenheiten und schiebe die außenpolitischen Probleme, für die sie sich engagieren sollte, in den Hintergrund oder aufs Abstellgleis75. Auf der Konferenz des tschechoslowakischen mit dem
sowjetischen militärischen Nachrichtendienst in Prag vom 5. bis 8.Dezember 1937
kam es übrigens zu einem heftigen Zusammenstoß mit den sowjetischen Delegierten
70
71

72

73
74
75

Ebenda.
BeneS, S.68f.; Fierlinger, S.71 ff., 87ff.; Pfehled dejin ceskoslovensko-sovetskych vztahü v üdobi
1917-1939 (Übersicht über die Geschichte der tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen
1917-1939), Prag 1974, S. 334.
Fierlinger an Krofta, Moskau 2.2.1938, Moskau 1938, Nr. 8, Eingänge Nr. 62, AMZV Prag; 271/I
2 - H l . lt. 1938/1, V H A Prag; Pfehled dejin ceskoslovensko-sovetskych vztahü, S. 331.
Ebenda.
General Fiala an OberstMoravec, Prag9.11. 1937 (vgl. Anm.69).
Ebenda.
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in der Frage von Tuchatschewskis Schuld. "Während die tschechoslowakischen Vertreter mit allem Nachdruck darauf hinwiesen, wie schwer die Säuberungen den Wert
und die Stärke der Roten Armee abwerteten, und dies aufgrund von Beschuldigungen, die die ganze Welt für falsch halte, erwiderten die sowjetischen Vertreter gereizt,
ihre tschechoslowakischen Kollegen seien keineswegs dazu berufen, Beweise für Tuchatschewskis Schuld zu bewerten, und lehnten weitere Diskussionen darüber ab,
nicht ohne darauf verwiesen zu haben, die belastenden „Dokumente" gegen Tüchatschewski seien doch aus Prag gekommen 7 6 . In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß die Säuberungen nicht ohne Auswirkung auf die Zusammensetzung
der sowjetischen nachrichtendienstlichen Gruppe in der CSR blieben: Zwischen August und Oktober 1937 wurden ihr Leiter seit 1936, Oberstleutnant Porubowski, sowie drei weitere Mitglieder der sowjetischen Mission abberufen und durch Oberstleutnant Klimzow, Major Ljachowski und die Hauptleute Andrejew und Smigelski
ersetzt 77 .
Als Anzeichen für Skepsis und Zurückhaltung der tschechoslowakischen Außenpolitik gegenüber Moskau nach den Armeesäuberungen ist auch zu werten, daß trotz der sowjetischen Bemühungen - bis Ende 1937 weder Litwinows Reise nach
Prag noch Kroftas Moskaureise zustande kamen, obwohl das Moskauer Politbüro sie
am 24. Mai 1937 so dringend empfohlen hatte 78 . Bezeichnend ist in dieser Hinsicht
auch die wachsende Zurückhaltung des Prager Generalstabs. Wie die deutsche Gesandtschaft aus weißrussischen ukrainischen Kreisen in Prag in Erfahrung bringen
konnte, insbesondere von ihrem führenden Parteimann Makarenko, der gute Beziehungen zu hohen tschechoslowakischen Offizieren unterhielt und gelegentlich sogar
von Benes empfangen wurde, soll der tschechoslowakische Generalstab nach den sowjetischen Säuberungen sein Vertrauen zur Führung der Roten Armee verloren haben. Aus diesem Grund lehnte er am 22. Januar 1938 den Vorschlag des sowjetischen
Generalstabs ab, eine gemeinsame Kommission zur Überprüfung der Verteidigungspläne beider Staaten zu bilden. Die Befürchtungen des tschechoslowakischen Generalstabs, Tuchatschewski habe möglicherweise doch mit den Deutschen in Verbindung gestanden, und die Angst, diese Gefahr könnte auf der sowjetischen Seite von
neuem auftreten, sollen die tschechoslowakische Armeeführung dazu veranlaßt haben, „gewisse Geheimnisse im Operationsplan und bezüglich der Ausrüstung der
76

77

78

Oberst F. Moravec an General B. Fiala („Übersicht über die Kontakte und Erfahrungen der II. Abteilung mit dem sowjetischen Nachrichtendienst"), Prag 9.12.1937, Nachlaß General Fiala, Privatbesitz Prag.
Ebenda; Master ofSpies. The Memoirs of General Moravec, London 1975, S. 108; FrantiäekMoravec, Spion, jemuz nevefili (Der Spion, dem man nicht glaubte), Toronto 1977, S. 156. Über die Verhandlungen, die zur Errichtung der sowjetischen Nachrichtendienststelle in der CSR 1936 führten,
sowie über deren Gründung, Betrieb und Zusammensetzung vor den Säuberungen vgl. Moravec,
S. 97 ff., sowie „Die Sowjetrussen in der Tschechoslowakei", Abwehr I Ost an Abwehrstelle München, Berlin 22.8.1936, RW 49, Bd. 30, fol. 90-92, BA MA Freiburg.
Beschluß des Politbüros der KPdSU (B), Moskau 10.12. 1937, Polit. Abt.V, Po 5, Innere Politik,
Parlaments- und Parteiwesen in Rußland, Bd. 4, PA AA Bonn (hier abgedruckt als Anhang 7); Papen an Hitler, Wien 23.12.1937, ebenda (hier abgedruckt als Anhang 6).
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Tschechoslowakei sowie Mobilmachungspläne und die modernsten Flugzeugmotoren" den Sowjets nicht preiszugeben 79 . Diese Vermutungen charakterisieren die allgemeine Atmosphäre des Mißtrauens auf Seiten der CSR nach der Affäre Tuchatschewski, obwohl die einzelnen Angaben in diesem Bericht zu den Prager
Bemühungen, die Sowjetarmee zu modernisieren, gewiß kritisch aufzunehmen sind.
Seit Mitte Dezember 1937 vertieften auch die Warnungen westlicher Beobachter
vor der mangelnden Zuverlässigkeit der Roten Armee und vor ihrem problematischen
Wert, die mit der Einschätzung in Prag übereinstimmten, die tschechoslowakische
Skepsis in dieser Richtung. Diese Warnungen waren zum erstenmal in ausgeprägter
Form Ende November aus Chamberlains Mund zu hören 80 , dessen Zweifel der französische Außenminister Delbos wenige Wochen später in Prag bekräftigte 81 . Anfang
Mai 1938 versuchte der britische Außenminister Halifax den tschechoslowakischen
Gesandten in London, Jan Masaryk, davon zu überzeugen, daß die Säuberungen den
Wert der Roten Armee gemindert hatten und ihren Beitrag in einem eventuellen
Krieg mit Deutschland stark problematisierten. Halifax versäumte nicht nachzutragen, daß die Sowjethilfe infolgedessen für die Tschechoslowakei entweder ganz wertlos, bestenfalls aber unwirksam wäre 8 2 . Auch der amerikanische Botschafter in Paris
machte im Mai 1938 einen tschechoslowakischen Diplomaten darauf aufmerksam,
daß es höchst ungewiß sei, wie lange die geschwächte Sowjetarmee einem Krieg
standhalten könnte 83 . Ende Juni 1938 warnten nicht nur die britischen Regierungskreise, sondern auch Churchill und die Labour Party den vom Staatspräsidenten nach
London entsandten Benes-Vertrauten Hubert Ripka, die Tschechoslowakei solle mit
der Sowjetarmee nicht rechnen, da sie in „Auflösung" begriffen und der deutschen
Armee nicht einmal technisch ebenbürtig sei 84 .
Schließlich verblüfft es geradezu, daß BeneS, als er die Tuchatschewski-Affäre initiierte, ohne vorher die besagten „Dokumente" dem tschechoslowakischen militäri79

80

81

82

83

84

Eisenlohr an das AA, Prag 3.3.1938, Polit. Abt. II - Verschluß 47, Po g Tschechoslowakei, Bd. 5, PA
AA Bonn; Aufzeichnung „Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei", das AA an die Botschaft
Moskau, Berlin 14.3.1938,ADAP,Ser.D,Bd.II,Nr.82,S.129f.
„Chamberlain bedauert die Unsicherheit, welche die Massenprozesse, die Verurteilungen und die
Beseitigung von Menschen hervorrufen. Eden wurde angewiesen, sich den Botschafter Maiski kommen zu lassen, um ihn auf den bösen und dem Frieden schädlichen Eindruck aufmerksam zu machen, den die russischen Innenereignisse im Ausland bewirken." Osusky an Krofta, Paris 11.12.
1937, in: Vaclav Kräl (Hrsg.), Das Abkommen von München 1938, Prag 1968, Nr. 6, S. 56.
„London meint, daß die Großen Säuberungen die innere Kraft Rußlands bedrohen", gab Krofta die
Mitteilung von Delbos in seiner Zirkulardepesche vom 14.12.1937 wieder (Kräl, Das Abkommen,
Nr. 7, S. 61).
Halifax an Newton nach Prag, London 2.5. 1938, DBFP, 3rd Ser., Voll/1938, London 1949,
No.l81,S.236.
Kroftas Aufzeichnung über die Mitteilung des tschechoslowakischen Geschäftsträgers in Washington Koäek über seine Diskussion mit Botschafter Bullitt auf dem Schiff Ile de France im Mai 1938,
Bestand Krofta, s.S., AMZV Prag.
Ripkas Bericht über seine Gespräche in London 21 .-26.6.1938, Kab. 1938, Nr. 2819, AMZV Prag.
Der Abdruck dieses Berichts bei Kräl (Das Abkommen, S. 144 f.) verfälscht den Wortlaut, indem er
diese Wertung ganz wegläßt und lediglich Churchills mildere Aussagen übernimmt.
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sehen Nachrichtendienst vorgelegt zu haben, der sie ohne jeden Zweifel als Fälschung entlarvt hätte, keineswegs überblickte, welche Folgen sein Vorgehen für den
Zusammenhalt des französisch-sowjetischen Bündnisses haben würde. Dem erfahrenen Diplomaten, dessen Kombinationsgabe und die Fähigkeit, künftige Entwicklungen zu prognostizieren, sich mehrfach bewährt hatten, ist gar nicht in den Sinn gekommen, die französische Reaktion auf seine „Entdeckung" könnte nicht seinen
Absichten entsprechen. Die Affäre Tuchatschewski trug in die französische Politik eine tiefe Beunruhigung hinein, führte zu einer schweren Krise in ihren Beziehungen
zu dem sowjetischen Bundesgenossen, ja hatte gar das Einfrieren des französisch-sowjetischen Verhältnisses zur Folge. Zwei Tage nach der Hinrichtung der acht Generäle besuchte Botschafter Coulondre Litwinow, um ihn über den „kläglichen Eindruck" aufzuklären, der durch „das Massaker" in den sowjetfreundlichen Ländern
entstanden sei, und um nachzufragen, wie die „gegen die Generäle erhobenen Spionagevorwürfe zu bewerten seien". Litwinow verwies Coulondre auf die Veröffentlichung der Anklage und des Urteils und fügte hinzu, die Liquidierung einer germanophilen Gruppe in der Führung der Roten Armee müßte den französisch-sowjetischen
Beziehungen „zugute kommen". Zwei Wochen später wiederholte Coulondre seinen
Standpunkt gegenüber Potemkin, indem er betonte, Frankreich sei durch die Affäre
natürlich tief betroffen, und er verlangte eine präzise Auskunft, „inwieweit die hingerichteten Offiziere in eine Konspiration mit Deutschland verwickelt waren". Potemkin wies nur darauf hin, die Generäle hätten einen Staatsstreich organisieren und eine
Allianz mit Deutschland eingehen wollen 85 .
Beide Antworten waren wohl kaum geeignet, die französische Beunruhigung abzubauen. In Frankreich selbst stärkte die Säuberung die Position der Gegner des französisch-sowjetischen Pakts und vertiefte die Meinung, die Sowjetunion sei außerstande, Frankreich bewaffnete Hilfe zu leisten 86 ; in den Regierungskreisen wurde die
Befürchtung laut, die an die Sowjets gelieferten französischen Informationen könnten in deutsche Hände gelangt sein 87 ; die Pariser Regierung sagte unter dem „verheerenden" Eindruck der Nachrichten aus Moskau die für den Spätfrühling 1937 geplanten Gespräche zwischen den Generalstäben ab - selbst der ausgesprochen
sowjetfreundliche Paul Reynaud drückte seinen „äußersten Abscheu" aus, und die
sozialistische Presse sprach von „Entsetzen und Schrecken". Der französische Generalstab stellte die Alternative auf: entweder sind die Verurteilten schuldig, dann gelangte jedes Militärgeheimnis in deutsche Hände, oder aber die Angeklagten sind unschuldig, dann wird die UdSSR von Wahnsinnigen regiert, die ihre besten Generäle
erschießen lassen 88 .
Coulondre an Delbos, Moskau 28.6. 1937, DDF, 2e Serie, T. VI, Paris 1970, No. 144, S.225-228;
Botschaftsrat v. Tippeiskirch an den VLR Schiep, Moskau 7.1. 1938, Polit. Abt. II - Verschluß 74,
Po g Rußland 9, Politische Angelegenheiten Rußlands, Bd. 5, PA AA Bonn (hier abgedruckt als Anhang 8).
Bullitt an das State Department, Paris 1.6.1937, DSDF 861.00/11713, NA Washington.
Bullitt an das State Department, Paris 17.6.1937, DSDF 851.00/1684, NA Washington.
Chilston an das FO, Moskau 27.7.1938, FO 371, Vol. 21095, Doc.N 3932, PRO London.
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Daß sich die sowjetischen Hoffnungen bezüglich des Bündnisses mit Frankreich
nicht erfüllten, erklärte der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Schulenburg, noch
im Dezember 1937 damit, daß „bei vielen maßgebenden Persönlichkeiten Frankreichs infolge der innenpolitischen Entwicklung in der Sowjetunion und des dadurch
hervorgerufenen Schwächezustands eine starke Ernüchterung in der Einstellung zu
dem sowjetischen Bundesgenossen eingetreten ist"89. Die diplomatische Korrespondenz aus Moskau, insbesondere die Berichte der französischen Militärattaches, zeigt,
daß die ausländischen Beobachter den kontinuierlichen und systematischen Charakter der Armeesäuberungen mit ihren unvermeidlichen Konsequenzen für die Kommandostruktur der Roten Armee bald erkannten90. Der französische Botschafter in
London meldete Ende Juni 1937 nach Paris, die britische Regierung habe Informationen aus sicherer Quelle über Geheimverhandlungen zwischen dem deutschen Generalstab und den sowjetischen Militärführern erhalten91. Und noch am Vorabend der
Münchner Krise ließ der britische Botschafter in Moskau keinen Zweifel daran, daß
die Nachfolger der Liquidierten in der Roten Armee nunmehr selbst „at an equally
alarming rate" beseitigt würden92.
In der französischen öffentlichen Meinung war keine Rechtfertigung des Moskauer Blutbades zu finden, und man schenkte der Urteilsbegründung keinen Glauben.
Man zog aus der Affäre den Schluß, die Rote Armee könne, wenn in ihrer Führung
solche Verbrechen möglich seien, nur einen begrenzten Kampfwert haben, und man
befürchtete ernsthaft, vertrauliche, lebenswichtige französische Militärgeheimnisse
könnten an Deutschland verraten worden sein, falls der Spionagevorwurf zutreffe93.
Man war sich darin einig, daß die Armeesäuberung dem internationalen Ansehen der
Sowjetunion schwer geschadet habe und begründete Zweifel am Wert des französisch-sowjetischen Pakts aufkommen lasse: wenn Tuchatschewski schuldig war, wie
konnte Frankreich dann Allianzpartner eines korrupten Rußland sein; oder wenn die
Beschuldigungen falsch waren, wie konnte Frankreich dann Verbündeter einer abscheulichen Tyrannei sein94. Als Mitte April 1938 die deutsche Botschaft in Paris eine
durchaus negative Bilanz des französisch-sowjetischen Bündnisses aus Pariser Sicht
zog, faßte sie den Eindruck, den die sowjetischen Armeesäuberungen in Frankreich
hervorriefen, treffend zusammen: „Im Laufe des letzten Jahres gesellten sich dazu
89
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92
93

94

Schulenburg an das AA, Moskau 14.12. 1937, ADAP, Ser.D, Bd.I, Baden-Baden 1950, Nr. 73,
S.101.
Der französische Militärattache Oberstleutnant Simon nach Paris, Moskau 14.6., 11.10. und 3.11.
1937, und der Attache Oberst Pallasse, Moskau 18.4. 1938: DDF, 2e Serie, T.IV, Paris 1967,
No.73, S.116ff.; ebenda T.VII, Paris 1972, No.52, S.100; ebenda No.185, S.314-319; ebenda
T.IX, Paris 1974, No. 192, S. 390-394. Vgl. DSDF 861.60/305 vom 3.6.1938, NA Washington.
CorbinanDelbos,London22.6.1937, DDF, 2e Serie, T. VI, Paris 1970, No. 123, S. 123-124.
Chilston an Halifax, Moskau 3.9.1938, FO 371, Vol. 22287, pp. 122-124, P R O London.
Einen umfassenden Bericht über den kläglichen Zustand der Roten Armee nach dem Anschluß
Österreichs findet man in Coulondres ausführlicher Depesche an Bonnet, Moskau 15.4. 1938,
DDF, 2e Serie, T. IX, Paris 1974, No. 192, S. 301 ff.
Welczeck an das AA, Paris 17.6.1937, Botschaft Paris 479 b, Rußland, Bd. 21, PA AA Bonn (hier abgedruckt als Anhang 9).
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starke Zweifel an der Festigkeit des Sowjetregimes, an der Stärke der Roten Armee
und an dem guten Willen der Sowjetregierung. Die Erschießung der Generale, die im
französischen Generalstab als tüchtige Offiziere gegolten h a t t e n , . . . zeigte die Fragwürdigkeit eines Regimes, dessen prominente Persönlichkeiten nach seinen eigenen
Darstellungen jahrelang Sabotage und Verrat getrieben hatten. Unter diesen Umständen wurde oft die Frage aufgeworfen, ob denn die Sowjetunion bei der derzeitigen
politischen und militärischen Lage ein brauchbarer und zuverlässiger Bundesgenosse
sei. "
Ähnlich wie Chamberlain schätzte Chautemps den Bündniswert der UdSSR sehr
gering ein; in seinen Augen hatte der Beistandspakt nach den Stalinschen Armeesäuberungen seinen militärischen "Wert verloren 96 . Zu den französischen Herbstmanövern 1937 wurde trotz des bekundeten Interesses keine sowjetische Delegation eingeladen; die eigentliche Funktion des Bündnisses bestand von französischer Seite nur
noch darin, als Hindernis einer deutsch-sowjetischen Annäherung zu wirken 97 . Aber
nicht erst unter Chautemps, sondern bereits unter Blums Volksfrontregierung war die
französische Distanz derart groß, daß die Sowjets sich selbst von Blum nichts mehr
versprachen 98 - und Blum war bekanntlich direkt von Benes informiert worden. Diese
sowjetische Erwartung bestätigte schon der Mißerfolg von Litwinows Parisreise im
Mai 1937. Seine Bemühungen, den Pakt zu vertiefen, was auf französischer Seite
Reynaud immer wieder verlangte 99 , schlugen fehl, da Blum „nicht beabsichtigte, den
Beistandspakt auszubauen" 100 . Blums einzige Chance hätte nämlich in einer Annäherung und in aktiver Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der UdSSR bestanden. Somit hätte Litwinows Paris-Besuch nur mit britischer Unterstützung zum
Ausgangspunkt für einen Neuanfang in den französisch-sowjetischen Beziehungen
werden können, doch eine derartige Zustimmung Londons war nicht gegeben.
Noch ausgeprägter kam das faktische Einfrieren der Beziehungen zwischen Frankreich und der UdSSR während der Reise des Außenministers Delbos in die Hauptstädte der osteuropäischen Verbündeten Frankreichs im Dezember 1937 zum Ausdruck. Delbos besuchte Warschau, Bukarest, Belgrad und Prag, reiste jedoch
geradezu demonstrativ nicht nach Moskau, obwohl Litwinow ihn im November in
Brüssel ausdrücklich nach Moskau eingeladen hatte 101 . In Moskau wurde diese Geste
95
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Deutsche Botschaft (Bräuer) an das AA, Paris 14.4.1938, Polit. Abt. II, Pol. 3 Frankreich-Rußland,
Bd.l,PAAABonn.
Jean Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 ä nos jours, Paris 1966, S.234; Gottfried
Niedhart, Großbritannien und die Sowjetunion 1934-1939, München 1972, S. 260; Chautemps zu
Bullitt am 4.12.1937 in Paris, FRUS 1937/1, Washington 1954, S. 188.
Delbos zu Bullitt am 22.11.1937, ebenda S. 158.
Bullitt an das State Department, Paris 17.6.1937 (vgl. Anm. 87).
Paul Reynaud, Au coeur de la melee 1930-1945, Paris 1951, S. 98, 225.
Welczeck an das AA, Paris 19. und 20.5. 1937, Polit. Abt. II, Pol. 3 Frankreich-Rußland, PA AA
Bonn; Schulenburg an das AA, Moskau 24.5.1937, ebenda.
Aufzeichnung Schulenburgs, Moskau 1.7.1938, ADAP, Ser. D, Bd. I, Nr. 787, S. 925; Beschluß des
Politbüros der KPdSU (B), Moskau 10.12. 1937, Polit. Abt. V, Pol. 5, Innere Politik, Parlamentsund Parteiwesen in Rußland, Bd. 4, PA AA Bonn (hier abgedruckt als Anhang 7).
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nicht zu Unrecht als Ausdruck einer „unentschlossenen, ausweichenden Einstellung
der französischen Politik, die nur durch antisowjetische Orientierung und wachsende
Abwertung des französisch-sowjetischen Beistandspakts zu erklären sei", gewertet
und als „neues Zeichen für Versuche, den Pakt zu disqualifizieren", verurteilt 102 . Die
deutsche Diplomatie erblickte in dem Pariser Entschluß, die Gespräche von Delbos
mit Frankreichs Alliierten nicht auf die Sowjetunion auszudehnen, eine Demütigung
und Isolation der sowjetischen Politik 103 ; Schulenburg charakterisierte den Eindruck,
den das Nichteingehen auf Litwinows Einladung in Moskau hervorrief, als „Überempfindlichkeit", „Unbehagen" und als Gefühl des „Übergangenseins", die um so
mehr ins Gewicht fielen, als man gerade nach dem Halifax-Besuch bei Hitler am
19. November „gewiß in Moskau besonderen Wert auf einen Besuch von Delbos gelegt hätte" 104 . Auch Coulondre notierte, daß dieses Vorgehen der französischen Außenpolitik „nicht dazu angetan ist, die französisch-sowjetischen Beziehungen zu verbessern und das Vertrauen wiederherzustellen" 105 . Einen Monat nach dieser
disharmonischen Begleitmusik zur osteuropäischen Reise von Delbos erwartete der
tschechoslowakische Gesandte in Paris von der zweiten Regierung Chautemps nach
ihrer Bildung ein „entschiedenes Abrücken von Sowjetrußland" 106 , und neun Tage
vor dem Anschluß Österreichs machte er auf Flandins Bestrebungen aufmerksam, eine Umorientierung der französischen Politik in bezug auf das Bündnis mit der Sowjetunion herbeizuführen 107 .
Eine derartige Situation wollte Benes natürlich nicht heraufbeschwören, als er am
10. Mai 1937 durch seine Botschaft an Blum den Ansturm gegen den Pakt mit Moskau in Frankreich ins Rollen brachte. Als er im Frühjahr 1938 vor den Trümmern der
„Achse" Paris-Moskau-Prag stand, die nur noch auf dem Papier weiterexistierte, begriff er nicht, wie tiefgreifend er durch sein sträflich unkritisches Vertrauen in die
deutschen Falsifikate zu der sich anbahnenden Zerrüttung der Basis für eine AntiHitler-Koalition, die er mitbegründet hatte, selbst beitrug. Durch sein gesamtes Vorgehen zwischen Februar und Mai 1937 beging er einen der schwersten Fehler seiner
ganzen politischen Laufbahn. Damit ist keineswegs gesagt, daß es ohne sein Zutun
nicht zu der Tuchatschewski-Affäre gekommen wäre. Doch ihre tatsächliche, konkrete Entstehung und Gestaltung sind von seinem Namen nicht zu trennen.
102
103
104

105

106

107

Ebenda.
Papen an Hitler, Wien 23.12.1937 (vgl. Anm. 78).
Schulenburg an das AA, Moskau 14.12. 1937 (vgl. Anm.89). Vgl. auch die tschechoslowakische
Auslegung der französischen Ignorierung Moskaus „Jaky je smysl Delbosovy cesty" (Was für einen
Sinn hat Delbos' Reise), Ceske slovo 8.12.1937.
Coulondre, S. 187. Auch in Polen war man überrascht von „l'attitude defavorable de Delbos ä
l'egard des Soviets" (Szembeks Aufzeichnung über sein Gespräch mit General Stachiewicz, in:
Szembek, S.261). H. K. G. Rönnefarth schreibt zu Recht, daß die Reise von Delbos die Sowjetdiplomatie brüskierte (Die Sudetenkrise in der internationalen Politik, Bd.I, Wiesbaden 1961,
S. 191).
Osusky an Krofta, Paris 27.1.1938, Kab. 1938, Nr. 385, AMZV Prag; vgl. Jaroslavjirü, Od Delbose k Bonnetovi (Von Delbos zu Bonnet), CsCH 1967, S. 36.
Osusky an Krofta, Paris 4.3. 1938, Kab. 1938, Nr.496, AMZV Prag. Hier abgedruckt als Anhang 10.
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Anhang
1
Der tschechoslowakische Gesandte, Dr. Vojtech Mastny, an den Staatspräsidenten Dr. Edvard Benes, Berlin 9. Februar 1937
Heute besuchte mich Graf Trautmannsdorff mit der Kunde, daß in Unterredungen
bezüglich des Vertrages ein gewisser Verzug eingetreten sei. Der Reichskanzler soll
wegen Sebas Buch über Rußland und die Kleine Entente 1 0 8 verärgert sein, aus dem
hervorgeht, wie stark die Tschechoslowakei mit Rußland engagiert sei. Aus diesem
Grund wolle der Reichskanzler weitere Verhandlungen mit der Tschechoslowakei für
die Zeit von 10-14 Tagen hinausschieben, bis sich die Affäre Seba kläre. Dies soll
nicht bedeuten, daß Hitler seine Absicht geändert habe, sondern daß der Augenblick
nicht günstig sei. Ich sagte, daß ich kaum verstehen könne, daß Sebas Buch, aus dem
die Propaganda künstlich gegen uns Dinge konstruierte, die dort nicht vorhanden
sind, auf den Reichskanzler dermaßen hätte wirken können nach Erklärungen, die
von unserer Seite vom Präsidenten der Republik persönlich über den Charakter unseres politischen Vertrages mit Rußland abgegeben worden sind, daß uns jedoch nichts
anderes übrigbleibe, als dies zur Kenntnis zu nehmen . . .
Daß ich schließlich überhaupt nicht begreife, erklärte ich - nach ausführlichen Gesprächen, die ich mit Goebbels, Funk und Rosenberg führte, daß die Kampagne gerade zur Zeit der Unterredungen weiterlaufen könne, da eine einzige Weisung des
Reichskanzlers genügen würde, um diese Dinge einzustellen. D a ß wir nach der Initiative des Kanzlers, persönlichen Kontakt mit dem Präsidenten der Republik herzustellen, eine solche „Begleitmusik" für unsere Pourparlers nicht erahnen konnten.
Graf Trautmannsdorff gab in äußerst anständiger Weise meinen Vorwürfen und Ausführungen recht. Vor allem was den eingetretenen Verzug betrifft, gab er zu, mit der
Bitte, volle Geheimhaltung zu wahren, daß der eigentliche Grund für das Zögern des
Kanzlers in dessen Vermutung begründet ist, daß gewissen Nachrichten zufolge, die
er aus Rußland bekommen hatte, dort die Wahrscheinlichkeit einer baldigen plötzlichen Wende, des Sturzes Stalins und Litwinows und der Installierung einer Militärdiktatur eingetreten sei. Sollte es dazu kommen, dann würde der Reichskanzler
angeblich die gesamte Haltung gegenüber Rußland ändern und wäre bereit, Westund Osteuropa gleichzeitig zu erledigen, allerdings wieder nur auf dem Wege bilateraler Verträge.

In dem Buch „Rusko a Mala dohoda v politice svetove" (Rußland und die Kleine Entente in der
Weltpolitik), Prag 1936, bedauerte dessen Verfasser, Jan Seba, der tschechoslowakische Gesandte
in Bukarest, die sowjetische Niederlage im polnisch-sowjetischen Krieg 1920, die bewirkte, daß die
Sowjetunion keine gemeinsame Grenze mit der Tschechoslowakei hatte, die die Realisierung der
sowjetischen Hilfeleistung an die CSR über Ostpolen erheblich erleichtert hätte. Deswegen löste
das Buch einen großen, wenn auch zuweilen hochgespielten Skandal aus und der Autor mußte 1937
von seinem diplomatischen Posten abberufen werden.
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Ich legte Graf Trautmannsdorff eine Analyse über Rußland, wie es uns erscheint,
dar, zusammen mit ernsten Zweifeln daran, daß dort eine Wende zur Militärdiktatur
und Stalins Sturz bevorstünden - doch sagte ich zugleich, daß mir freilich nicht bekannt sei, ob Prag Informationen aus den letzten Tagen habe, und falls ja, welche . . .
Nachlaß Mastny, Archiv des Nationalmuseums, Prag
(Aus dem Tschechischen übersetzt vom Verfasser)

2

Der tschechoslowakische Gesandte, Dr. Vojtech Mastny, an den Außenminister Dr. Kamil
Krofta, Berlin 20. März 1937
Ich bin davon überzeugt, daß die Sondierungen beider Emissäre auf Weisung höherer
Reichsstellen das Ziel verfolgten, uns aus dem Bündnissystem mit Rußland herauszumanövrieren. Ich erinnere daran, daß ich bereits vor mehr als einem Monat einen Bericht vorgelegt hatte, wonach sich der Reichskanzler angeblich Vorstellungen hingebe
über die Möglichkeit einer plötzlichen und baldigen Wende in Rußland, über die
Möglichkeit des Sturzes Stalins und Litwinows und über eine Militärdiktatur in Moskau, die eine prinzipielle Wende in der deutschen Politik gegenüber Rußland herbeiführen könnte, für die, wie bekannt, auch beim bisherigen Stand der Dinge immer
noch genug Sympathien in der deutschen Armee waren und sind und für die, wie ich
von gut informierter Stelle hörte, auch Schacht ist, der immer mehr das Bedürfnis
nach Erweiterung des Volumens der wirtschaftlichen Beziehungen mit Rußland verspürt, die in der jetzigen Phase durch Moskaus ablehnende Haltung stark gelitten haben. Hitler, wie mir gegenüber bekräftigt wurde, weigerte sich gegenüber Schacht bis
vor kurzem, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Rußland mit irgendwelchen Änderungen in der politischen Haltung zu erkaufen. Es ist jedoch auch bekannt, daß der
Moskau-Botschafter Schulenburg unlängst in Berlin war, und man denkt, daß gerade
auch aus den Informationen, die er aus Moskau mitgebracht hat, neue Erwägungen
des Reichskanzlers über eine Neuregelung der gesamten Haltung gegenüber Rußland resultieren. Es ist gewiß unmöglich, in der Sache nähere Unterrichtung zu erhalten, sicher ist jedoch, daß Überlegungen bezüglich der Möglichkeit jedweder wesentlichen Wende in der Politik gegenüber Rußland Einfluß haben müssen, auch bei der
Beurteilung der Frage nach der Entwicklung in den Beziehungen zu der Tschechoslowakei und konkret in der Frage einer eventuellen Vertragsregelung mit uns.
AMZV Prag: Berlin 1937, Nr. 19; Kab. 1937
(Aus dem Tschechischen übersetzt vom Verfasser)
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3

Außenpolitischer Beschluß der KPdSU (B), Moskau 24. Mai 1937m
Nach Anhörung des Berichtes des Genossen Stalin und des Berichtes des NKID
kommt das Politbüro der KPdSU (B) in seiner Sitzung in Moskau am 24. Mai 1937
zu dem einstimmigen Schluss (sie!), dass (sie!) der Marschall der SSSR (sie!), Michail
Tuchatschewski, und seine engsten Mitarbeiter mit den Armeekommandeuren Jakir,
Uborewitsch, Putna, Eideman, Kork, Feldman und Primakow an der Spitze das Vertrauen des Genossen Stalin, der Sowjetregierung, der Partei und der Völker der Sowjetunion schändlich missbraucht (sie!) haben und zu gemeinen Verrätern degeneriert worden sind, die in Verbindung mit dem deutschen Generalstab und mit der
Gestapo und unter derer Unterstützung eine antisowjetische Verschwörung geplant
haben, um unter der Parole des sog. „nationalen Russland" den Genossen Stalin und
die Sowjetregierung sowie alle Organe der Partei und der Sowjetmacht durch einen
Militärputsch zu stürzen und eine antisowjetische, antikommunistische, antirevolutionäre Politik zu betreiben, deren Schwerpunkt eine vertraglich verankerte enge Zusammenarbeit mit Hitlerdeutschland wäre, in dessen Schlepptau sich die verbrecherischen Verschwörer, die sogar Gebietsabtretungen an Deutschland vorbereiteten,
begeben wollten.
Die außenpolitischen Beschlüsse des Politbüros der Kommunistischen Partei der Sowjetunion waren zugleich Weisungen der sowjetischen Parteiführung zur Außenpolitik, die an alle Auslandsmissionen der UdSSR gerichtet waren. Alle diese Beschlüsse sind von dem deutschen Gesandten in
Wien, Franz von Papen, zwischen Ende 1934 und Ende 1937 erworben und direkt an Hitler weitergeleitet worden, wie aus Papens Begleitschreiben ersichtlich ist. Zwar hatte das Außenpolitische
Amt der NSDAP schon zur Zeit, als Papen noch Vizekanzler war, die Möglichkeit, diese Beschlüsse zu erwerben, wie die Tagebuchaufzeichnungen Alfred Rosenbergs vom 8. und 11.6.1934 beweisen (Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren 1934/1935 und 1939/1940, hrsg.
u. erläutert von H. G. Seraphim, Göttingen 1956, S. 28-29), doch hat der Verfasser keine Stücke aus
der Zeit vor Papens Wirken in Wien gefunden.
Papen nannte zwar nie ausdrücklich seine Quelle, doch dürfte feststehen, daß er die Dokumente
schon in fertiggestellter deutscher Übersetzung von seinem Vertrauensmann bekommen hat, von
einem sowjetischen „Verräter" also. Schon Rosenberg schreibt am 8.6. 1934 (ebenda, S.29): „Ich
übergab dem Führer dann den Wortlaut eines geheimen Beschlusses des Moskauer Zentralkomitees, der an alle Sowjetbotschaften verschickt wird; wir bekommen sie fortlaufend aus einer von ihnen." Diese Aussage läßt die Möglichkeit zu, daß Papen bei seiner Ankunft in Wien einen schon fertigen, funktionierenden Kontakt vorfand; dann wäre es aber rätselhaft, warum nach der
Abberufung (4.2.1938) und der Abreise Papens (25.2. 193 8) diese Quelle völlig ausgetrocknet ist.
Papen selbst bestätigte die sowjetische diplomatische Quelle 1945 in einem Verhör als Zeuge in
Nürnberg (ZS/A 23, fol. 020, Institut für Zeitgeschichte, München). Daß Papen die Beschlüsse aus
der Wiener Gesandtschaft der UdSSR hatte, darauf deutet auch der relativ kurze Abstand zwischen
der in Moskau abgehaltenen Sitzung und den Sendungen Papens an Hitler hin - in mehreren Fällen
weniger als zwei Wochen. Erst nach Papens Abreise aus Wien trat sein vermutlicher Agent aus dem
Hintergrund. Es war F. W. Bochow, Korrespondent der sowjetischen Presseagentur TASS in Wien,
der Zugang zum nachrichtendienstlichen und geheimen Parteimaterial hatte und im Sommer 1938
seine Stellung aufgab, „angeblich aus weltanschaulichen Gründen. Seine Arbeit war gut und für den
SD außerordentlich wichtig. Es steht fest, daß Bochow in den vergangenen Jahren seine Arbeit un-
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Das Politbüro stimmt mit dem Genossen Stalin voll und ganz darin überein, dass
(sie!) es das grosse (sie!) Verdienst des tschechoslowakischen Präsidenten Benescb, der
sowohl persönlich den bevollmächtigten Vertreter der SSSR (sie!) in Prag, Genossen
Alexandrowski, verständigte als auch den Genossen Stalin in einer dringenden persönlichen Botschaft warnte, ist, dass (sie!) diese Verschwörung der verräterischen Sowjetgeneralität fast am Vorabend ihrer Auslösung hatte enthüllt und vereitelt werden
können. Wie Genosse Stalin das Politbüro überzeugend unterrichtete, verursachten
die ersten, noch nicht genug klaren Gerüchte über angebliche sowjetisch-deutsche
freundschaftliche Verhandlungen, die teilweise schon Ende 1936, hauptsächlich zwischen Anfang Februar und Mitte April 1937 in die Regierungskreise der Tschechoslowakei gelangten, zuerst eine spürbare Verstimmung in tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen: während Prag die Sowjetunion verdächtigte, mit Hitlerdeutschland Geheimverhandlungen zu führen, betrachtete die Sowjetdiplomatie diese
Bezichtigungen als erfolgreiche Verankerung der antisowjetischen Propaganda in
tschechoslowakischer Staatsführung.
Erst die Informationen, die der tschechoslowakische Gesandte in Berlin am 7. April
direkt vom Generalobersten Göring erfahren hatte, und die Sondierungen einer Abordnung der tschechoslowakischen Staatspolizei in Deutschland nach dem 20. April
verschafften in Prag Klarheit darüber, dass (sie!) nicht die Sowjetregierung, sondern
die ihr gegenüber feindselig eingestellten Verschwörer Kontakte mit Deutschland angeknüpft hatten110, um mit dessen tatkräftiger Unterstützung einen Militärumsturz in
der Sowjetunion zu verwirklichen. Am 7. Mai legte Präsident Benescb das von dem
tschechoslowakischen Nachrichtendienst111 in Deutschland erworbene, Tuchaentgeltlich geleistet hat", weshalb er nun um Geld nachsuchte, offenbar darum, weil ihm der Wert
des von ihm gelieferten Materials erst nachträglich klar wurde (Aufzeichnung des Reichssicherheitshauptamtes, Berlin 22.6.1938, MA 433/728970-971, IfZ München). Der Agent Papens muß
also nicht unbedingt nur unter den sowjetischen Gesandtschaftsangehörigen gesucht werden, da es
sehr gut vorstellbar ist, daß sich unter der Tarnung eines TASS-Korrespondenten selbst der Resident des sowjetischen Nachrichtendienstes verbarg - solche Fälle sind hinreichend aus der sowjetischen Praxis der Vergangenheit und Gegenwart bekannt.
Auf die Authentizität der Stücke weisen mehrere Umstände hin: in erster Linie die typische Ausdrucksweise der sowjetischen KP („Hitlerdeutschland", „Nazismus", „deutscher faschistischer Imperialismus" etc.) sowie das allgemeine „Parteichinesisch", in zweiter Linie die Form und Technik.
Der russische Übersetzer in Wien hatte offensichtlich keine deutsche Schreibmaschine zur Verfügung, deshalb steht überall statt „ß" nur „ss". Abgesehen von den Sprachfehlern - die überall absichtlich belassen werden - , wird sehr oft nicht die deutsche Bezeichnung „UdSSR" benutzt, sondern die russische „SSSR". Bezeichnend ist auch die oft vorhandene innere Widersprüchlichkeit
zwischen einzelnen, hintereinander folgenden Stücken in bestimmten Fragen sowie auch eines und
desselben Beschlusses in der gleichen Frage, die für die sowjetischen Parteidokumente typisch erscheint. Die Dokumente wurden nicht nur von Papen, sondern gleichermaßen vom Außenpolitischen Amt der NSDAP und von der Adjutantur des Führers als echt angesehen.
110
In dieser Form stimmt die Behauptung nicht: Spätestens seit dem 9.2.1937 befürchtete Prag nicht
die Kontakte der Sowjetregierung mit Deutschland, sondern den Sturz der Sowjetregierung durch
die noch nicht identifizierten, mit dem Dritten Reich verbundenen Verschwörer. Siehe hier Anhang 1.
1
' ' Dieser Begriff erweckt falsche Vorstellungen, als ob es sich um den tschechoslowakischen militari-
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tschewski und seine Clique belastende und überführende Material dem Genossen
Alexandrowski vor und am nächsten Tag, den 8.Mai 1937, übersandte er dieses Material in einer ausführlichen, persönlichen Geheimbotschaft an Genossen Stalin.
Dieses Material beweist unwiderlegbar die subversiven Pläne eines Teiles der sowjetischen Armeeführung gegen die Staats- und Parteiführung mit Genossen Stalin
an der Spitze, die die Verschwörer in einer militärischen Palastrevolte stürzen, die
Genossen Stalin, Molotow, Kaganowitsch und Litwinow ermorden, eine Militärdiktatur Tuchatschewskis mit Marionetten einer antikommunistischen „nationalen Regierung" installieren und eine Allianz mit dem faschistischen Deutschland abschliessen
wollten, und zwar all dies in engster Zusammenarbeit mit den „zivilen" trotzkistischen Verbrechern vom Schlage eines Bucharin oder Radek. Wenn diese Pläne nicht
enttarnt worden wären, würde ihre Realisierung das Ende nicht nur der Sowjetmacht
und der Sowjetordnung bedeuten, sondern der Sowjetunion überhaupt. Denn die
Verschwörer waren im Begriff, Deutschland für dessen Hilfe besondere ökonomische
Vorrechte innerhalb der Sowjetunion zu gewähren, Gebietsabtretungen an Deutschland - besonders in der Ukraine - durchzuführen und alle Verträge und Abkommen
der Sowjetunion zu revidieren, vor allem die Hilfeleistungspakte mit Frankreich und
der Tschechoslowakei zu kündigen.
Das Politbüro ist der Ansicht, dass (sie!) die Gründe des Verrats Tuchatschewskis
einerseits in seinem unbefriedigten, krankhaft übertriebenen Ehrgeiz und in seinem
Drang nach höchster politischer Macht zu suchen sind, andererseits in seiner Unzufriedenheit mit der Wiedereinführung der Politkommissare und der politischen Verwaltung in der Roten Armee.
Das Politbüro akzeptiert den Vorschlag des Genossen Stalin und erlegt den leitenden Sicherheitsorganen der SSSR (sie!) auf, Tuchatschewski und seine Bande unverzüglich zu verhaften und vor ein Sondergericht zu stellen. Weiterhin verfügt das Politbüro im Sinne des Vorschlags des Genossen Stalin, das Offizierskorps der Roten
Armee, insbesondere die Generalität, einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen, denn es ist unvorstellbar, dass (sie!) die Verschwörer unter der Generalität ohne
eine breitere Basis unter den höheren Rängen der Roten Armee ihre Wühlarbeit haben betreiben können.
Das Politbüro stimmt mit dem Genossen Stalin auch darin überein, dass (sie!) die
Sowjetregierung und die Parteiführung zu einer besonderen Dankbarkeit gegenüber
Präsident ßenesch und der tschechoslowakischen Staatsführung verpflichtet ist: die
kleine Tschechoslowakei hat sich als ein besonders treuer und verlässlicher Verbündeter der Sowjetunion erwiesen, der weit über seine Bündnisverpflichtungen hinaus gehandelt hat. Darum wird den Genossen Leitern der Sowjetaussenpolitik (sie!) auferlegt, der Regierung der Tschechoslowakei und Präsident Benesch persönlich
sehen Nachrichtendienst gehandelt hätte, nicht bloß, wie es der Fall gewesen war, um den Nachrichtendienst des Prager Außenministeriums. Daß der militärische Nachrichtendienst nie eingeschaltet wurde und von den von Benes erworbenen „Dokumenten" überhaupt keine Ahnung hatte,
bezeugt ausführlich Moravec, S. 157-158.
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anzubieten, den Hilfeleistungspakt zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei vom 16. Mai 1935 durch eine für die Tschechoslowakei günstige Militärkonvention zu ergänzen, und gleichzeitig der tschechoslowakischen Regierung spätestens bis zum 15.Juli 1937 einen entsprechenden, unter Heranziehung der
sowjetischen Militärspezialisten auszuarbeitenden Vorschlag zu unterbreiten. Darüber hinaus sollten die bevorstehenden Rüstungs- und Schwerindustrielieferungen
nicht, wie vorgesehen, in den USA, sondern in der Tschechoslowakei bestellt und insbesondere die Lizenz-Zusammenarbeit mit den Skoda-Werken deutlich erweitert
werden. In der absehbaren Zukunft beabsichtigt das Politbüro als Zeichen der Verbundenheit, grossangelegte (sie!) Reisen tschechoslowakischer Militär-, Wirtschaftsund Kulturdelegationen in die Sowjetunion zu veranstalten und diese in geeigneter
Form einzuladen. Insbesondere aber muss (sie!) unverzüglich die längst fällige, offizielle Reise des Genossen Litwinow nach Prag in Angriff genommen werden; zugleich wird Genosse Litwinow beauftragt, den tschechoslowakischen Aussenminister,
Dr. Krofia, zur offiziellen politischen Reise in die Sowjetunion einzuladen .. . U 2
PA AA Bonn: Polit. Abt.V, Pol.5, Innere Politik,
Parlaments- und Parteiwesen in Rußland, Bd. 3, s. f.

4

Der tschechoslowakische Gesandte Bohdan Pavlü an den Außenminister Dr. Kamil Krofta, Moskau 20. Juni 1937
Es scheint gerade die Friedens- oder Kriegsfrage gewesen zu sein, die Tuchatschewskis Schicksal besiegelte, vor allem falls Tuchatschewski versuchte, wie man
annehmen könnte, für seine These Anhänger im Obersten Militärrat und in hohen
militärischen oder Regierungskreisen oder auch vielleicht in der Komintern zu gewinnen, wofür die dort parallel durchgeführte energische Säuberung spräche. Es wird
behauptet, Stalin habe das gleiche Mißtrauen gegenüber allen Mitgliedern der Kommunistischen Internationale gefaßt, vor allem gegenüber den früheren Reichsdeutschen, die zur Provozierung eines Kriegskonflikts mit Deutschland rieten und den
Verdacht auf sich zogen, daß sie, ihre persönlichen Interessen verfolgend, in erster Linie auf den Sturz des sowjetischen Regimes hinarbeiteten. Das Problem insbesondere
des vorzeitigen Krieges ist gleichzeitig das Existenzproblem des Sowjetregimes, und
es wäre daher nicht verwunderlich, wenn zwischen Stalin und Tuchatschewski ein
Konflikt aufgekommen ist, dessen Entwirrung tragisch war für die Gegner der Stalinschen Friedenspolitik und dessen eventuelle innenpolitische Folgen von vornherein
abgewehrt wurden, indem den kommandierenden Generälen selbständige Entscheidungsgewalt entzogen wurde und indem man Militärräte (tatsächlich politische Räte)
aufstellte. Unter solchen Umständen war es dann nicht schwierig, die Beschuldigten
Der zweite Teil des Beschlusses betrifft die spanische Frage und wird hier deshalb nicht gedruckt.
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gegen Tuchatschewski als „militärischen, faschistischen und konterrevolutionären
Verrat" zu formulieren, ihn der Zersetzungstätigkeit in der Armee, der Sabotage in
der nationalen Verteidigung und Wirtschaft zu bezichtigen und ihm Bestrebungen,
das Sowjetregime und seine Hauptvertreter beseitigen zu wollen, zu unterstellen sowie aus seinem früheren Verkehr mit der deutschen Armee Spionage und Verrat von
Militärgeheimnissen zugunsten Deutschlands zu konstruieren, ferner die Absicht, die
Sowjetunion zergliedern zu wollen - also viele von jenen Dingen, die ein Krieg mit
sich bringen könnte, insbesondere ein verlorener Krieg.
AMZV Prag: Moskau 1937, Nr. 34
(Aus dem Tschechischen übersetzt vom Verfasser)

5

Der stellvertretende tschechoslowakische Generalstabschef, Divisionsgeneral Bohumil
Fiala, an den Chef des militärischen Nachrichtendienstes, Oberst Frantisek Moravec,
Prag 9. November 1937
Streng geheim!
9.11.1937
Bruder Oberst,
im Sinne unserer gestrigen Unterredung übersende ich Dir zur freien nachrichtendienstlichen Verwendung die Zusammenfassung der Eindrücke, die unsere Militärdelegation Ende des vergangenen Monats von ihrer Reise in die UdSSR mitbrachte:
Falls sich unser Oberkommando anfangs geweigert hatte, Tuchatschewskis Liquidierung und die des höheren sowjetischen Kommandokorps als eine schwere Abwertung der Roten Armee zu begreifen, falls der Generalstabschef noch im August 1937,
zwei Monate nach den Moskauer Hinrichtungen und nach der Einleitung der Säuberungen, die Überzeugung vertrat, daß „die russische Armee eine finstere Phase
durchlaufen könne, doch immer eine Kraft von großem Wert bleibe", dann kehrte
unsere in die UdSSR zur Überprüfung des Standes und der Vorbereitungen der Roten Armee entsandte Delegation mit einer alarmierenden, die schlimmsten Erwartungen übertreffenden Bilanz zurück.
Die Flut von Massenrepressalien - soweit wir feststellen konnten, sind bisher mindestens 2000 Offiziere hingerichtet worden - erweckt Befürchtungen bezüglich einer
inneren Zersetzung der Armee, der Schwächung ihrer operativen Schlagkraft sowie
ihrer Aktionsfähigkeit, bezüglich ihrer Unfähigkeit, offensiv aufzutreten, und ferner
wegen der taktischen und strategischen Unerfahrenheit der neuen jungen Kommandeure, die zu Tausenden von Leutnanten zu Regimentskommandanten, von Majoren
zu Divisionskommandanten avancierten. Wir stellten entsetzliche Schwächen im
Kommando, in Strategie, in Taktik, ferner veraltete Ausrüstung, Mangel an modernen Spezialwaffen, insbesondere an technischen Waffen, über die unsere Armee
schon längst verfügt, fest.
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Auf der Sitzung des Höchsten Rates für Verteidigung des Staates am 3. November,
stattgefunden unter Teilnahme des Präsidenten der Republik, wurde auf Empfehlung
des Präsidenten hin beschlossen, daß wir versuchen sollten, die schwer erschütterte
und beeinträchtigte Schlagkraft der Sowjetarmee durch hohe Lieferungen von Spezialwaffen aus unserer Rüstungsindustrie auszugleichen. Wenn es nicht tragisch wäre, so müßte es grotesk wirken, daß wir, der kleine bedrohte Staat, unser eigenes
Kriegspotential schwächen müssen, um die Armee unseres größten Verbündeten auszurüsten und zu modernisieren! Im wichtigsten Bereich, bei der Unfähigkeit und Unerfahrenheit des neuen Kommandokorps, können wir leider nichts unternehmen: wir
sind nicht in der Lage, Hunderte, wenn nicht Tausende von Offizieren zu den Russen
zu entsenden, ganz abgesehen davon, daß sie es freilich nicht akzeptieren würden.
Der Präsident erklärt bezeichnenderweise gerade mit den Säuberungen und ihren
Folgen seine bittere Feststellung, daß die UdSSR in letzter Zeit ihr Interesse vorzugsweise auf innere Angelegenheiten konzentriert und die außenpolitischen Probleme,
für die sie sich engagieren sollte, in den Hintergrund oder aufs Abstellgleis schiebt.
Denke bitte an meine vertrauliche Information während der bevorstehenden zweiten Konferenz mit den Vertretern des sowjetischen Nachrichtendienstes.
Fiala
Nachlaß General Fiala, Privatbesitz Prag
(Aus dem Tschechischen übersetzt vom Verfasser)

6

Der deutsche Gesandte, Franz von Papen, an Adolf Hitler, Wien 23. Dezember 1937
Der Außerordentliche Gesandte und
Wien 23.12. 1937
Bevollmächtigte Minister in beStreng geheim!
sonderer Mission
Betr.: Weisung des Politbureaus
In der Anlage überreiche ich die weitere mir auf dem bekannten Wege zugegangene
Weisung des Politbureau der Sowjetunion an ihre außenpolitische Vertretungen vom
10. Dezember 1937.
Am interessantesten scheinen mir nicht die Vermutungen über den Inhalt der Gespräche von Lord Halifax mit dem Führer und die Gerüchte über Vorbereitung einer
gewaltsamen Aktion Deutschlands gegen die Tschechoslowakei zu sein, sondern die
aus dieser Weisung deutlich sichtbare erbitterte Enttäuschung über die Entwicklung
der französisch-sowjetischen Beziehungen. Die demonstrative Ablehnung der sowjetischen Einladung von Delbos nach Moskau scheint die Sowjets stark betroffen zu
haben; daß Delbos praktisch alle Hauptstädte Osteuropas besuchte, Moskau jedoch
nicht, muß in der sowjetischen Politik ein Gefühl der Demütigung und zugleich der
Isolation hervorgerufen haben.
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Gleichzeitig ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß die in der Weisung des Politbureau vom 24. Mai geforderten Reisen Litwinows nach Prag und Kroftas nach
Moskau nach sieben Monaten nicht zustande gekommen sind und daß auch die damals sowjetischerseits projektierte Militärkonvention der UdSSR mit der Tschechei
weder abgeschlossen noch diesbezügliche Verhandlung eingeleitet wurde. Auch das
ist als ein Zeichen des Abstandes von Moskau zu deuten, der allerdings vielmehr auf
die negative Aufnahme der sowjetischen Säuberungen auch in Prag zurückzuführen
sei als auf eine prinzipielle Revision des Verhältnisses zu der Sowjetunion tschechischerseits.
Papen
An den
Führer und Reichskanzler
Berlin
PA AA Bonn: Polit. Abt.V, Pol. 5, Innere Politik,
Parlaments- und Parteiwesen in Rußland, Bd. 4, s.f.

7
Außenpolitischer Beschluß des Politbüros der KPdSU(B), Moskau 10. Dezember 1937
Nach Anhörung des Berichtes des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten kommt das Politbüro der KPdSU (B) in seiner Sitzung in Moskau am 10. Dezember 1937 einstimmig zu dem Schluss (sie!), dass (sie!) der Besuch eines der führenden
Politiker der englischen Konservativen Partei, Lord Halifax, bei Hitler am ^ . N o vember Anlass (sie!) zu ernster Beunruhigung gibt. Die Geheimhaltung der Besprechungen von Halifax mit Hitler und Göring bestätigt ihre friedensfeindliche Tendenz.
Nach vielen Gerüchten aus verschiedenen Nachrichtenquellen zu urteilen, muss (sie!)
das Politbüro ernsthaft befürchten, dass (sie!) die britische Politik, in der Halifax als
Vertrauter des Ministerpräsidenten Chamberlain anzusiedeln ist, die Gelegenheit ergriffen habe, um Hitler kleine Länder in Zentral- und Osteuropa preiszugeben und
der deutschen Vorherrschaft in dieser Region freie Bahn zu öffnen. Träfe diese Annahme zu, müsste sich die Sowjetunion unmittelbar bedroht fühlen.
Diese Befürchtung scheint dem Politbüro um so begründeter zu sein, als schon
nach der Verhandlung von Halifax, Ende November, in Berlin Nachrichten darüber
verbreitet wurden, dass (sie!) die radikalen Kreise der Nazi-Partei einen gewaltsamen
Eingriff in die Lösung der sog. „sudetendeutschen Frage" in der Tschechoslowakei
planten und als in den nachrichtendienstlichen Angaben gegenwärtig die Rede davon
sei, dass (sie!) die militärische Aktion Hitlerdeutschlands gegen die Tschechoslowakei
als recht aktuell erscheine, wobei entweder ein Putsch der sudetendeutschen Nazis
innerhalb der Tschechoslowakei oder aber ein Einfall der sudetendeutschen Irredentisten aus dem Reich diesem den Anlass (sie!) zur Intervention bieten sollte.

Jahrgang 35 (1987), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1987_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Prag und der Fall Tuchatschewski

129

Um so enttäuschender wirkt die unentschlossene, ausweichende Einstellung der
französischen Politik, die nur durch antisowjetische Orientierung und wachsende
Abwertung des französischen Hilfeleistungspaktes mit der Sowjetunion zu erklären
sei. Wenn sich die Genossen Stalin und Molotow im November gegenüber dem in
Moskau weilenden Generalsekretär der französischen Gewerkschaften C. G.T., Jouhaux, darüber beklagen mussten, dass (sie!) Frankreich es stets ablehnt, mit der SSSR
(sie!) ein Militärabkommen abzuschliessen; wenn in der französischen Regierung es
nur der Luftfahrtminister Pierre Cot ist, der ein Anhänger dieses Abkommens ist;
wenn gleichzeitig im November im Pariser diplomatischen Korps die Nachricht zu
kursieren begann, dass (sie!) die Einstellung des Ministerpräsidenten Chautemps rein
antisowjetisch ist; wenn die gegenwärtige Reise des französischen Aussenministers
Delbos in die Länder der mittel- und osteuropäischen Verbündeten Frankreichs nach
Warschau, Bukarest, Belgrad und Prag führt, die SSSR (sie!) aber, den grössten und
wichtigsten Alliierten Frankreichs, demonstrativ übergeht, obwohl Genosse Litwinow
Delbos nach Moskau eingeladen hatte113 - dann kann auch der Misserfolg (sie!) der
Reise des tschechoslowakischen Aussenministers Dr. Krofta nach Paris Ende Oktober nicht überraschen.
Aus dem Verlauf und den Ergebnissen dieser Reise muss (sie!) das Politbüro den
Schluss (sie!) ziehen, dass (sie!) in der französischen Politik parallel zu ihrer antisowjetischen Einstellung neuerdings die Tendenz vorhanden ist, sich den Bündnisverpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei zu entziehen. Denn Krofta ist es in Paris nicht gelungen, die Möglichkeiten, Modalitäten und Alternativen der französischen Hilfeleistung an die Tschechoslowakei überhaupt nur zu konsultieren, und
Delbos hat im Gegenteil den Wunsch seines tschechoslowakischen Kollegen abgeschlagen, ihm eine schriftliche Verpflichtung auszuhändigen, dass sich die Gültigkeit
der französischen Hilfeleistung auch auf eine solche Variante des deutschen Angriffs
bezieht, der auf die von den sudetendeutschen Nazis provozierten inneren Unruhen
folgen würde. Das Versprechen der Vertragstreue Frankreichs, die Delbos am Kongress (sie!) der radikal-sozialistischen Partei in Lille vorgetragen hat, klang zu allgemein und abstrakt. Dann wird es auch klarer, warum Paris im Sommer das sowjetische Angebot, den gegenseitigen Beistandspakt mit Militärkonvention zu ergänzen,
zurückgewiesen hat.
Das Politbüro bedauert im übrigen ausdrücklich und stellt mit tiefer Enttäuschung
fest, dass (sie!) auch die Tschechoslowakei das sowjetische Angebot einer Militärkonvention nicht annahm. Ebenfalls enttäuscht ist das Politbüro darüber, dass (sie!) es in
vergangenen sechs Monaten nicht gelang, die offizielle Reise des Genossen Litwinow
nach Prag zu realisieren, und dass (sie!) die Einladung von Krofta zwar angenommen, seine Moskauer Reise jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt wurde. Diese MissDaß Litwinow Delbos in der Tat nach Moskau eingeladen hat, jedoch eine ablehnende Antwort erhielt, bestätigte Botschafter Graf Schulenburg noch im Sommer 1938 (Schulenburg an das AA,
Moskau 1.7.1938, ADAP, Ser. D, Bd. I, Nr. 787, S. 925). Die osteuropäische Reise von Delbos fand
zwischen dem 7. und 18. Dezember 1937 statt.
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erfolge (sie!) der Bündnispolitik der SSSR (sie!) sind kaum geeignet, die sowjetischtschechoslowakischen Beziehungen zu fördern. In diesem Zusammenhang sieht das
Politbüro in dem Entschluss (sie!) von Delbos, Moskau aus seiner osteuropäischen
Reise auszuschliessen und die Einladung des Genossen Litwinow abzuschlagen, ein
neues Zeichen für Versuche, den sowjetisch-französischen Pakt zu disqualifizieren.
All dies zwingt das Politbüro, den Genossen Leitern der Sowjetaussenpolitik dringend anzuempfehlen, in der Frage der sowjetischen Verpflichtungen gegenüber
Frankreich und der Tschechoslowakei grössere Zurückhaltung und Distanz zu bewahren.
PA AA Bonn: Polit. Abt.V, Pol.5, Innere Politik,
Parlaments- und Parteiwesen in Rußland, Bd. 4, s.f.

8

Botschaftsrat von Tippeiskirch an den Vortragenden Legationsrat Schiep imAA, Moskau
7. Januar 1938
Sie haben mir mitgeteilt, daß in einem Gespräch mit dem Vortragenden Legationsrat
Braun von Stumm am 27. Dezember 1937 ein Mitglied der französischen Botschaft in
Berlin seinem Glauben an Tuchatschewskis Schuld Ausdruck gab und dabei bemerkte, daß die Sowjets nach Paris diesbezügliche Unterlagen geschickt hatten.
Der französische Botschafter Coulondre stellte schon im Juni 1937 nach der Hinrichtung der acht Generäle Litwinow die Frage, wie die gegen die Generäle erhobenen Anschuldigungen der Spionage zu Gunsten Deutschlands zu bewerten seien. Litwinow antwortete geschickt und ausweichend, daß es Sache des Gerichtes sei, dies zu
beurteilen. Details, die über die Veröffentlichungen des Gerichtes hinausgingen, seien
ihm nicht bekannt. Er brauche aber wohl kaum besonders darauf hinzuweisen, daß
die erschossenen Generäle durch ihre Schulung in Deutschland und durch ihre Sympathien eine germanophile Gruppe in der Führung der Röten Armee dargestellt hätten, deren Liquidierung logischerweise gerade auch den französisch-sowjetischen Beziehungen zugute kommen müßte. Litwinows Antwort hat Coulondre nicht
überzeugen können. Im Gegenteil, sämtliche in Moskau akkreditierten Botschafter
sind fest davon überzeugt, daß der Spionage-Vorwurf unzutreffend ist.
Wir halten daran fest, daß die Beschuldigungen gegen die Generäle nur ein Vorwand sind, und daß eine akute oder konkrete Konspiration nie bestanden hat. Wir
glauben nach wie vor, daß Stalin die Generäle beseitigt hat, weil sie ihm wegen ihrer
ganzen Einstellung verdächtig erschienen, insoweit nämlich, als sie ihm gefährlich
werden konnten durch ihren Einfluß auf die Gestaltung der Armee und als Kristallisationspunkte für ihre Organisation. Es ist durchaus möglich, daß das Vorgehen gegen die Generäle das Werk oder die Folge von Machenschaften des Geheimdienstes
irgendeines Staates ist (sie!).
An sich wäre Deutschland durchaus berechtigt, seine bisherige Haltung fortzusetzen und die sowjetrussischen lügenhaften Beschuldigungen als keiner ernsthafter WiJahrgang 35 (1987), Heft 1
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derlegung wert zu behandeln, denn das Ziel, das uns politisch allein interessiert, nämlich die Beseitigung des französisch-sowjetischen Bündnisvertrages, würden wir mit
solchen Widerlegungen nicht erreichen . . . Andererseits würde eine sachliche und
klare Stellungnahme aus amtlichem deutschem Munde in Anbetracht der sonstigen
Vorgänge in der Sowjetunion, die in der ganzen Welt Abscheu erregen, sicherlich auf
fruchtbaren Boden fallen . . .
PA AA Bonn: Polit. Abt. II - Verschluß 74, Po g Rußland 9, Politische Angelegenheiten Rußlands, Bd. 5

9
Der deutsche Botschafter, GrafWelczeck, an das Auswärtige Amt, Paris 17. Juni 1937
Tuchatschewski war seit seiner vorjährigen Reise in Paris kein Unbekannter. Die Generale Jakir und Uborewitsch leiteten im vergangenen Jahr die Manöver, an denen
die französischen Generale Schweisgut und Vuillemin teilnahmen. Der Gedanke, daß
alle diese hohen militärischen Chefs Verräter gewesen sein sollten, ist in der französischen Öffentlichkeit nahezu unfaßbar.
Angesichts des Bluturteils gibt es kein Blatt, auch nicht „Populaire" (sozialistisch)
und die sonst ausgeprägt russophile „Oeuvre", das wagte, ein Wort der Rechtfertigung für die Tat selbst zu finden. Die Begründung des Urteils findet hier im allgemeinen schon wegen der Ungeheuerlichkeit der Anschuldigung nur schwer Glauben.
Diejenigen Blätter, die bei ihren Kritiken zunächst einmal die Richtigkeit der Beschuldigung unterstellen, ziehen daraus die Folgerung, daß der moralische und der
Kampfwert der Roten Armee, wenn derartige Verbrechen der Leitung möglich gewesen wären, nur einen begrenzten Wert haben könnten. Wenn ferner, der Sowjetpresse
zufolge, Tuchatschewski Spionage zugunsten Deutschlands getrieben haben sollte,
sind dann nicht, so wird besorgt in einzelnen Blättern gefragt, durch die Beziehungen, die zwischen beiden Generalstäben bestanden haben, Nachrichten von entscheidendem militärischem Wert für Frankreich an Deutschland verraten worden? Spionage zugunsten Deutschlands wird in einem, vielleicht von Kreisen des Generalstabs
veranlaßten Artikel des Militärschriftstellers Jean Quatremane im „Excelsior"insoiem
für möglich gehalten, als dem Artikel zufolge der französische Generalstab vor einigen Wochen davon Kenntnis erhalten haben soll, daß eine Reihe von militärischen
Mitteilungen an die Russen 14 Tage später in Berlin bekannt gewesen wäre. Dem
wird dann aber entgegengehalten, daß Generalstabsbesprechungen zwischen Frankreich und der Sowjetunion nie stattgefunden hätten; es sei also keine Rede davon,
daß man unter diesen Umständen geheime Informationen an die Rote Armee hätte
gelangen lassen.
Im „Journal" erschien ein Artikel General Maurins über sein Gespräch mit Tuchatschewski, den er als „Grand-mattre de l'armement russe" bezeichnet. Bei diesem Gespräch sollte Tuchatschewski erklärt haben: „Ich bitte Sie nicht, über das Material zu
sprechen, das Sie besitzen, ich kenne es nämlich sehr gut; ich wäre Ihnen vielmehr be-
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sonders verbunden, wenn Sie mich über das Material ins Bild setzen würden, das gegenwärtig konstruiert wird, und, wenn möglich, ,sur le materiels en projet'"! Die
Zweifel, ob und wieweit von französischer Seite, beispielsweise auch vom Luftfahrtministerium, auch den Russen wertvolle Informationen gegeben worden sind, dürften
danach nicht behoben sein.
Der bekannte Mitarbeiter der sozialistischen „Republique", Pierre Dominique, stellt
zwei Alternativen auf: entweder ist Tuchatschewski schuldig, wie konnte dann Frankreich der Alliierte eines Rußland werden, das ebenso verrottet ist wie das zaristische
Rußland, oder aber die Beschuldigung ist nicht wahr, wie könne sich dann Frankreich
zum Alliierten eines neuen Iwan des Schrecklichen machen . . .
Das Gesamturteil der Presse, selbst eines so sowjetfreundlichen Blattes wie „Oeuvre", geht dahin, daß, auch wenn man die tieferen Beweggründe des Vorgehens gegen Tuchatschewski und die sieben Generale im einzelnen zur Zeit noch nicht ergründen könne, die Tatsache der Hinrichtung dem internationalen Ansehen der
Sowjetunion einen schweren Schlag versetzt habe und begründete Zweifel am Wert
des Russenpaktes aufkommen lasse . . .
Einer der führenden Generale des französischen Generalstabes hat in meinem Beisein die Ansicht ausgesprochen, daß die Erschießungen starke Rückwirkungen auf
die Einstellung der französischen Meinung zu Sowjetrußland ausüben würden.
PA AA Bonn: Botschaft Paris, 479 b, Rußland, Bd. 21,
408 280-283

10
Der tschechoslowakische Gesandte, Dr. Stefan Osusky, an den Außenminister, Dr. Kamil
Krofia, Paris 4. März 1938
Nr. 229/38
Paris, den 4. März 1938
Geheim!
Herr Minister!
Nach den Ereignissen in Österreich im Anschluß an die Zusammenkunft in Berchtesgaden trat die tschechoslowakische Frage in den Vordergrund. Ich will Sie nicht im
unklaren lassen, daß in Paris Leute aus verschiedenen Berufen und aus verschiedenem
Milieu - Journalisten und Parlamentarier nicht ausgenommen - begonnen haben, ihrem Widerstand gegen den Gedanken, Frankreich müsse wegen der Tschechoslowakei mit Deutschland Krieg führen, Form und Ausdruck zu verleihen. Unter dem Einfluß der Demission Edens wollten sowohl die Anhänger eines Abkommens mit
Deutschland als auch die Anhänger eines Abkommens mit Italien und schließlich die
Gegner der Politik Frankreichs in Mitteleuropa und der Politik mit Rußland den Versuch einer Umorientierung der französischen Politik unternehmen. Man muß sich
nämlich dessen bewußt werden, daß Edens Demission in Paris einen derartigen EinJahrgang 35 (1987), Heft 1
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druck hervorrief, daß dadurch die öffentliche Meinung und die Regierung selbst erschüttert wurden. Der frühere Ministerpräsident und Außenminister, Flandin, schrieb
die Umorientierung der französischen Politik auf seine Fahnen. Auf der anderen Seite
wollten die Kommunisten, die Anhänger eines Militärbündnisses mit Sowjetrußland
und jene, die davon überzeugt sind, daß der Krieg unvermeidlich sei und man also alle Kräfte der Nation organisieren müsse, die Gelegenheit benützen und endgültig alle
Möglichkeiten eines Paktierens mit Berlin und Rom zunichte machen. Neben den
Kommunisten war es Paul Reynaud, der diese Politik betrieb. Er trat in der Öffentlichkeit für ein absolutes als auch militärisches Bündnis mit Rußland ein, weswegen er
auch die Teilnahme der Kommunisten an der Regierung forderte. Diese Tragkraft
seiner Politik lähmte er jedoch durch zwei Faktoren beträchtlich: 1. indem er von der
Voraussetzung und Behauptung ausging, der Krieg sei unvermeidlich; 2. indem er
sagte, man müsse ein Militärbündnis mit Rußland abschließen. Das französische Volk
dürfte sich nämlich schwerlich für eine Politik begeistern, die von der Voraussetzung
ausgeht, der Krieg sei unvermeidlich, und ferner halten die Rechte, die Mitte und
auch ein beträchtlicher Teil der Radikalen den Eintritt der Kommunisten in die Regierung für unannehmbar. Unter diesen Umständen glaubten Flandins Anhänger und
Flandin selbst, die Zeit sei psychologisch günstig für eine politische Umorientierung
Frankreichs. Flandin reiste nämlich durch seinen Wahlbezirk und unterhielt sich auf
den Märkten mit den Bauern, denen er ausdrücklich die Frage stellte, ob sie bereit seien, für die Tschechoslowakei in den Krieg zu ziehen. Natürlich erhielt er auf eine so
gestellte Frage eine verneinende Antwort. Paul Reynaud auf der anderen Seite dachte
nicht an die Bauern und beurteilte die Lage auf Grund der Einstellung der Arbeiter.
Deshalb irrte er bei seinem eifrigen Eintreten für die Teilnahme der Kommunisten an
der Regierung.
Minister Delbos ist schrecklich müde und äußerst furchtsam. Er würde am liebsten
nicht nur sein Amt verlassen, sondern schlicht fliehen, wenn er nur wüßte, wie. Er
fürchtet sich vor jedem Gedanken, der Farbe hat; jede Farbe beleidigt sein Gesicht
und sein Gefühl... Für Frankreich selbst und auch für das Ausland war es sehr wichtig, daß die Tschechoslowakei innerhalb der französischen Politik auf eigene Füße
gestellt wurde. Wenn nach Berchtesgaden und nach der Krise in England Delbos nur
eine ganz allgemeine Erklärung abgegeben hätte, würde das den Eindruck hervorgerufen haben, als ob Frankreich seine bisherige Politik aufgäbe. Ich war mir deshalb
dessen voll bewußt, daß eine feste und spezielle Erklärung über die Tschechoslowakei
im Gegensatz zu einer rein ideellen und allgemeinen Erklärung über die französische
Politik in Mitteleuropa Österreich nicht besonders nützen würde. Es ging mir in der
Hauptsache darum, daß hinsichtlich der Tschechoslowakei keine Zweifel beständen;
dies um so mehr, als wir zu Beginn der Erklärungen auf den Unwillen der Franzosen
stießen, sich wegen der Tschechoslowakei zu schlagen . . . In Angelegenheiten der
Tschechoslowakei hatte Delbos den Wortlaut seiner Erklärung am 26. Februar in der
Kammer mehrmals geändert und kehrte dauernd zu einer farblosen und allgemeinen
Erklärung zurück, bis er sich auf den Text festlegte, über den ich Ihnen bereits berichtet h a b e . . .
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Am 2. März hielt Delbos einen Vortrag im auswärtigen Ausschuß des Senats. Es
fand von neuem eine Aussprache über den französisch-tschechoslowakischen
Freundschaftsvertrag statt. Der ehemalige Ministerpräsident Laval stellte die Frage,
ob Frankreich verpflichtet sei, für den Fall eines Überfalls auf die Tschechoslowakei
dieser zu Hilfe zu kommen. "Was diese Frage betrifft, erwiderte der Ausschußvorsitzende Berenger, stelle sich die Frage für Frankreich und die Tschechoslowakei so, ob
sie ihre Selbständigkeit verteidigen wollen. Wenn ja, dann würden sie - weil sie gegenseitig gebunden sind - dem Aggressor, der einen von ihnen überfallen würde, den
Krieg erklären.
Interessanterweise wollte Delbos nicht, daß im Kommunique des Ausschusses von
neuem über die Treue Frankreichs zu seinen Verpflichtungen die Rede wäre, und
wollte es dahingehend begrenzen, daß Frankreich im Bunde mit England eine Politik
der nationalen Sicherheit und des europäischen Friedens betreiben werde. Auf Veranlassung des Vorsitzenden Berenger macht jedoch das Kommunique ausdrücklich einen Unterschied zwischen der Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit England
in der Politik der nationalen Sicherheit und des europäischen Friedens und zwischen
der Betonung, die französische Regierung werde den von ihr eingegangenen Verpflichtungen treu bleiben. In der lange dauernden Aussprache fand sich nicht ein einziger Senator, der direkt oder indirekt angedeutet hätte, Frankreich solle seinen Verpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei nicht treu bleiben. Nur Flandin blieb
sitzen und rührte sich nicht. Ministerpräsident Chautemps identifizierte sich auf meine von unseren Freunden am Quai d'Orsay unterstützte Bitte ausdrücklich mit der
von Delbos hinsichtlich der Tschechoslowakei abgegebenen Erklärung.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Osusky
AMZV Prag: Kab. 1938, Nr.496
(Aus dem Tschechischen übersetzt vom Verfasser)
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