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Das Tagebuch John J. McCloys zu
seiner Europa- und Deutschlandreise
im April1945 (II)
Mehr noch als beim deutschen Begriff "Kriegsschauplatz" assoziiert man bei der angloamerikanischen Wendung "Theatre of War" die Begleiterscheinungen der letzten Weltkriegswochen. Je näher mit den Entscheidungsschlachten vom Frühjahr 1945 das Ende des nationalsozialistischen Regimes heranrückte, desto dichter waren die Beobachterposten besetzt: Zeitungs- und Rundfunkkorrespondenten, Fotoreporter und Filmteams (die den alliierten
Truppen mehr und mehr wie Schlachtenbummler folgten) sorgten wie nie zuvor in der Militärgeschichte fiir die schnelle weltweite Verbreitung aller Meldungen von der Front. Mit
den Kriegsberichterstattern reisten aber auch namhafte Publizisten und Schriftsteller an wie etwas Marquis William Childs und Louis P. Lochner, Martha Gellhorn und George
Orwell -, deren eindrucksvolle Stimmungsbilder und Lageanalysen weit über die Tagesaktualität hinaus von bleibendem Interesse sind. 1
Waren solche Schilderungen der damaligen Szenerie seit längerem bekannt, wissen wir nun
auch von einem politisch höchst bedeutsamen Vorgang, zu dem es während des Abschlußaktes des Zweiten Weltkrieges kam. Als ranghöchster Repräsentant der Roosevelt-Administration hielt sich Anfang April 1945 der vornehmlich fiir Europa-Fragen zuständige Unterstaatssekretär im Kriegsministerium der USA, John J. McCloy, im "European Theatre of
Operations" auf. Seine dazu angefertigten Tagebuchnotizen, deren Erstdruck hiermit fortgesetzt und abgeschlossen wird, 2 erweisen sich als anregende Lektüre nicht nur unter kriegsgeschichtlichen Aspekten. Neben First-hand-Informationen über die letzten Stadien vor dem
Sturz der Diktatur (7. April: ". .. den tiefsten Eindruck hinterläßt die Agonie, in die Europa
durch die Launen und die Machtbesessenheit eines Paranoikers und seiner unsagbaren Bande
gestürzt wurde") gehen die Eintragungen diesmal verstärkt auch auf die deutschen und europäischen Zukunftsperspektiven ein (10. April: "Auf Dauer dürfe Deutschland nicht dem
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Dazu die Belege in: Europa in Trümmern. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944-1948, gesammelt von Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt-M. 1990. Vgl. a. Historisches Archiv der Stadt Köln
(Hg.), März '45. Kriegsende in Köln. [Katalog zur] Ausstellung zum 50. Jahrestag der Besetzung
Kölns durch amerikanische Truppen, Köln 1995, S. 41-48. Zum Beitrag Orwells ("Creating Order
Out of Cologne" im "Observer" vom 25. 3. 1945) die Übersetzung von Dietrich Schlegel in:
Geschichte in Köln, H. 17 (Juni 1985), S. 125-128.
Vgl. Geschichte im Westen 12 (1997), S. 215-237 (nachfolgend: Teil 1).
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Elend überlassen bleiben, das bringe nur Schwierigkeiten mit sich. Man müsse den Deutschen wieder aufhelfen, dürfe ihnen aber nicht den geringsten Schritt erlauben, der zu erneuter militärischer Stärke führe.") Besonders die in Paris kurz vor dem Rückflug, der vom Tod
Franklin D. Roosevelts (12. April) überschattet wurde, mit französischen Regierungsmitgliedern und mit Ministerpräsident de Gaulle geführten Gespräche deuten an, wie sehr McCloys
"special mission"3 und die dabei gewonnenen Erkenntnisse der Deutschlandkonzeption und
der Buropaplanung der Vereinigten Staaten unter ihrem neuen Präsidenten Harry S. Truman
zugute kamen.
Zur Überlieferung, Übersetzung und Charakterisierung des McCloy-Tagebuchs (das in den
Amherst College Archives nachgewiesen wurde) ist generell auf die Erläuterungen hinzuweisen, die der ersten Teilveröffentlichung vorangestellt wurde. Freundliche Unterstützung
erhielt der Bearbeiter auch diesmal wieder vor allem von Mrs. Daria D' Arienzo und Mrs.
Carol S. Trabulsi, Amherst College Archives and Special Collections; Mrs. Carol Briley,
Harry S. Truman Library, Independence, Missouri; Mrs. Jill Kastner, Harvard University;
Frau Birgit Ramscheid, Bundesarchiv, Sankt Augustin, und Frau Sabine Stein, Archiv der
Gedenkstätte Buchenwald, sowie von den Herren Jonathan Blumtritt, Bad Honnef; Wolfgang
Hidding, Rheinbreitbach; Archivoberrat Dr. Günter Hollenberg, Hessisches Staatsarchiv
Marburg; Stadtarchivar Frank-Roland Klaube, Stadtarchiv Kassel; Dr. Banns Jürgen Küsters,
Bundesarchiv, Sankt Augustin; Dr. Ulrich Lappenküper, Historisches Seminar der Universität
Bonn; Christian Ostermann, Cold War International History Project, Washington, D.C.; Professor Dr. Dieter Rebentisch, Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt/Main; Archivrat Dr. Herbert Schott, Staatsarchiv Würzburg; Stadtarchivoberrat Friedrich Teutsch, Stadtarchiv Mannheim, und Professor Dr. Ralph Uhlig, Historisches Seminar der Universität Kiel.
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Freitag, 6. April

Festung Ehrenbreitstein

~

Marbwg

[ ... ] 4

Gemeinsam mit Hodges 5 erreichen wir Marburg, nachdem wir unterwegs viele deutsche Kriegsgefangene und Kriegsschäden gesehen haben. Einen großen Teil der Strecke legten wir auf der Autobahn zurück. Gießen ist stark zerstört, Marburg dagegen nicht. 6 Jetzt am
Vgl. HarryS. Truman, Year of decision, New York 1955, S. 104.
Zu den vorherigen Aktivitäten und Erlebnissen des 6. 4. 1945 Teil I, S. 233-237.
s Courtney H. Hodges (1887-1966), 1943/44 Kommandeur der 3. amerikanischen Armee in Frankreich
(besetzte 1944 Paris), dann der I. Armee, mit der er am 25. 4. 1945 bei Torgau mit der 5. sowjetischen Gardearmee zusammentraf.
6 Der von der amerikanischen Armee herausgegebene "Kölnische Kurier" berichtete in Nr. 2 vom 9. 4.
1945, im Artikel "Zerstörung- vermeidlich": "Auch in der Universitätsstadt Marburg stießen die Alliierten auf keine militärischen Hindernisse, und die Stadt blieb ebenso unversehrt wie Heidelberg,
das gleichfalls ohne einen Schuß genommen wurde." - Aus dem Blickwinkel eines britischen Offiziers schildert die Ereignisse in diesem Raum und Zeitraum Basil N. Reckitt, Diary of Military Gov-
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Abend haben wir warme Zimmer, fließend Wasser und vernünftige Betten. Zwei G-3 7- und
G-2 8-Vertreter geben uns einen ausgezeichneten Lagebericht Die beiden beeindrucken mich.
Besonders der letztere, Colonel Nixon, gefällt mir gut. Vielleicht wäre er für die Feindaufklärung des War Department geeignet.
Morgen geht es weiter nach Kassel und zu den Überführungen über die Weser, die Huebners9 Corps errichtet hat. Ich freue mich auf wirklichen Spaß. Hoffentlich läuft alles gut. Ich
bin es leid, überall auf die Displaced Persons 10 zu stoßen. Es sei wohl besser, wenn wir uns
bewaffneten, da unterwegs, wie wir erfahren, einige Gegenden noch nicht vom Feind gesäubert sind.
Auch hier im Hinterland bekommt man direkt zu spüren, daß man sich mitten in einem
Kriegsgebiet befindet. Die Armee hat eine Zugladung mit V-2-Raketen aufgebracht. Borden
wird sie inspizieren.11 In Nordhausen soll irgendwelches Geheimmaterial lagern, ob Geheimwaffen oder geheime politische Unterlagen, wissen wir nicht. 12 Man vermutet, daß sich Himmler diese Stadt für eine Weile zu seinem Versteck und Stützpunkt ausbauen will. Der Bericht, daß Göring schon getötet wurde oder sich in der Hand der Gestapo befindet und bald
exekutiert werden soll, scheint ziemlich authentisch zu sein. Ohne Zweifel ist er im Augenblick nur ein Strohmann. Himmler, Goebbels, Bormann und Hit!er sind die einzigen, die jetzt
noch an der Macht sind. Blankenthom [!] 13 und ein anderer Beamter des Auswärtigen Amtes
emment in Germany 1945, Ilfracome (Devon) 1989, S. 24-26 (10./11. 4. 1945: "Bad Godesberg to
Marburg", "Marburg to Olpe"). Vgl.a. John Gimbel, Eine deutsche Stadt unter amerikanischer Besatzung. Marburg 1945-1952, Köln!Berlin 1964.
7 Stab-Operationsfiihrung.
s Stab-Feindaufklärung.
9 Vom Bearb. in Teil I (S. 233) irrtümlich als GeneralmajorRalph D. Huebner identifiziert: Generalmajor Clarence R. Huebner, 1943/44 Kommandeur der I. amerikanischen Infanteriedivision, 1944/
45 des V. Corps, 1947/48 kommandierender General der US-Truppen in Europa.- Zur Begegnung
mit Huebner sowie Generalmajor Reinhardt die Abbildung aufS. 88.
1o Zwangs- und Fremdarbeiter, verschleppte Personen; hier und im nachfolgenden wird die Originalbezeichnung beibehalten. Zur Begriffsgeschichte neuerdings Karin Böke, Flüchtlinge und Vertriebene
zwischen dem Recht auf die alte Heimat und der Eingliederung in die alte Heimat. Leitvokabeln der
Flüchtlingspolitik, in: Karin Böke/ Frank Liedtke/ Martin Wengeler, Politische Vokabeln in der
Adenauer-Ära, Berlin!New York 1996, S. 131-210, hier: S. 131 f., 150f., 160. - Zur Situation der
Displaced Persons McCloys ausruhrliehe Beschreibungen in Teil I, S. 225-227, 230-232.
II Dazu die Eintragung vom 10. 4. 1945 (unten S. 104f.).
12 Zur V-2-Produktion im Lager Dora Mittelbau bei Nordhausen vgl. Manfred Bornemann, Geheimprojekt Mittelbau. Die Geschichte der deutschen V-Waffen-Werke, München 1971. Dazu auch die Angaben bei Klaus-Dietmar Henke, Dieamerikanische Besetzung Deutschlands, München 1995, S. 84,
740, 749 f., 754.
13 Vermutlich gemeint: Herber! Blankenhorn (1904-1991), 1929 Eintritt in den Auswärtigen Dienst,
bis 1945 in verschiedenen Funktionen an den deutschen Gesandtschaften bzw. Botschaften in Athen,
Washington, Helsinki und Bern, 1948/49 CDU-Generalsekretär fiir die britische Zone und persönlicher Referent Adenauers als Präsident des Parlamentarischen Rats, 1949-1951 Leiter der Verbindungsstelle des Bundeskanzleramtes zur Alliierten Hohen Kommission, 1951-1955 Leiter der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, 1955-1959 Vertreter bei der NATO, Botschafter in Paris
(1958-1963), Rom (1963-1965) und London (1965-1969). - Hinweise auf seine diplomatische Karriere vor und nach 1933 sowie auf seine NSDAP-Mitgliedschaft (ab 1938) bei Hans-Jürgen Döscher,
Das Auswärtige Amt im Dritten Reich. Diplomatie im Schatten der "Endlösung", Berlin 1987, S. 43,
48, 50, 142.
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wurden in der Nähe von Eisenach gefangengenomrnen. Sie waren dort offenbar dabei, eine
neue Parteileitung zu bilden. [They were apparently establishing a new party government
there.] Beide sagen, daß Hit!er nie den Befehl zur Kapitulation geben werde und daß die
Zustände in Deutschland chaotisch seien. Sie bestätigen den Redouten-Plan. 14 [They confirm
the redoubt idea.] Angehörige des Volkssturms greifen nun in die Kampfhandlungen ein, erzielen aber keine größere militärische Wirkung. Wir haben weiter nur leichte Verluste, obwohl an einigen Stellen hartnäckiger Widerstand geleistet wird. Die Gauleiter beherrschen
die Wehrmacht, und die Partei fuhrt das Regiment. Warum die Wehrmacht dies alles hinnimmt, ist kaum nachzuvollziehen. Die alte deutsche Armee ist nach alledem nur noch ein
erbärmlicher Haufen. Sie ist so vollständig in ihre eigenen Traditionen verstrickt, daß ihre
komplizierten Ehrvorstellungen ins Verderben fuhren müssen.

Samstag, 7. April

Marburg ---7 Bad Wildungen

---7

Großalmerode ---7 Kassel

Seit dem frühen Aufbruch sind wir heute die meiste Zeit unterwegs. Von Marburg aus treffen
wir zunächst im Hauptquartier des III. Corps von General Van Fleet 15 ein und machen uns
dort mit der Lage vertraut. Bei seinen Vorstößen stieß er auf einigen Widerstand, wie auch
Jo Collins 16 nördlich von ihm, während das VI. [Corps] nun nach Osten über die Werra
(einen Nebenfluß der Weser) ausweicht und dort zuschlägt. Nach einem Gespräch mit Van
Fleet, der sich an meinen Besuch kurz vor [der Landung in] der Normandie erinnert, fahren

14

15

16

McCloy kann Blankenhorn zumindest dem Namen nach wegen seiner Tätigkeit in der amerikanischen Hauptstadt (1935-1939) gekannt haben, die später vorübergehend zu Verstimmungen zwischen
Bonn und Washington fiihrte. Am 26. 6. 1951 schrieb Charles W. Thayer (Leiter der "Liaison and
Politcal Reporting Division" im "Office of Political Affairs" des Hohen Kommissariats der USA) an
Henry A. Byroade (Direktor des "Office of German Affairs" im Außenministerium). "Blankenhorn
informs me that the Chancellor plans to visit England in September and the United States in October.
[.. .] He did however say that Adenauer would want Blankenhorn to accompany him on both trips as
he did on the Paris and Rome visits. In view of his membership in the National Socialist Party and of
his service in the German Embassy in Washington as a party member, Blankenhorn wondered whether he would be persona non grata, particularly in the American press. - I told him he cou1d probably
expect a few dirty digs from the American press and that I would ask you whether more serious
attacks would be likely" (National Archives, Washington, D.C., RG 59, Lot 55 D 371, Box 3; den
Hinweis auf dieses Dokument verdankt der Bearb. Herrn Christian Ostermann, Cold War International History Project, Washington, D.C.). Vergleichbar auch Thayers Darstellung in: Die unruhigen
Deutschen, Bern/... 1958, S. 221 f.
"Der Terminus ,national redoubt' hatte - im Gegensatz zu dessen sensationsheischender Verwendung
in der Presse - im internen Sprachgebrauch der Stäbe der Invasionsarmee spätestens im Laufe des
April alle zuvor mitschwingenden, ,befestigtes Gebiet', ,Festung' durchaus mit einbegreifenden Konnotationen verloren. Er bezeichnete nunmehr ganz nüchtern einen unwegsamen und deshalb gut zu
verteidigenden Versammlungsraum" (Henke [wie Anm. 12], S. 942). Dazu auch unten Anrn. 59.
James A. Van Fleet, 1944/45 Kommandeur des III. amerikanischen Corps, später u. a. kommandierender General der im Koreakrieg eingesetzten 8. Armee (1951-1953).
Joseph L. Collins, 1942-1944 kommandierender General der 25. amerikanischen Division auf dem
Kriegsschauplatz im Pazifik, 1944/45 Kommandeur des VII. amerikanischen Corps.
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wir weiter, um Huebner zu treffen. Zur Begegnung mit ihm kommt es in Bad Wildungen,
und nach einem kurzen Situationsbericht geht es direkt weiter nach Almerode 17 zu Reinhardt18 und zu seiner 69. [Division]. Dort essen wir zu Mittag; mir wird dabei der Ehrendolch und das Kampfmesser eines Offiziers sowie eine neunschwänzige Katze [cat-o-nine
tails] 19 überreicht, mit der die Deutschen ihre Zwangsarbeiter traktieren. Der letztgenannte
Gegenstand ist das außergewöhnlichste Symbol der deutschen Unterdrückung, das ich jemals
gesehen habe. [Diese Werkzeuge des Schreckens] hängen in fast jedem Haus, und alle Aufseher tragen sie. Damit sorgen sie unter den Zwangsarbeitern für Disziplin und dafür, daß sie
"Wunder" für sie vollbringen. Wenn man so etwas sieht, überrascht es nicht länger, daß die
Russen die Deutschen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zusammenschlagen. Unsere Armee findet diese kleinen Instrumente in jedem Zwangsarbeiterlager, ob in Frankreich oder in
Deutschland, ob in Fabriken oder auf Bauernhöfen.

lohn 1. McCloy (links) mit Emil F. Reinhardt und Clarence R. Huebner (7. April 1945).
17

18

19
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"Es gibt zwei Almerode: Großalmerode und Kleinalmerode, die etwa lO km voneinander entfernt
liegen. Da [nachfolgend] von Zwangsarbeitern in Lagern die Rede ist, dürfte wohl das industrialisierte Großalmerode gemeint sein" (schriftl. Mitteilung von Dr. Günter Hollenberg, Hessisches
Staatsarchiv Marburg, an den Bearb. vom 19. 2. 1998).
Emil F. Reinhardt, 1944/45 Kommandeur der 69. amerikanischen lnfanteriedivision. - Zur Begegnung mit Reinhardt sowie Generalmajor Huebner die Abbildung auf dieser Seite.
"Es handelt sich dabei um ein Schlaginstrument mit dickem Stil, an dessen Ende sich 9 Lederriemen
befanden" (schriftl. Mitteilung von Frau Sabine Stein, Archiv der Gedenkstätte Buchenwald, an den
Bearb. vom ll. 3. 1998).
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Das Hauptquartier der Division liegt in Kassel, einer weiteren schwer zerstörten Großstadt. 20
Hier wurden die Tiger-Panzer gebaut, aber es wird lange dauern, bis hier wieder irgendetwas
produziert werden kann. Um den Friedrichsplatz [the Museum Square] herum liegt alles in
Schutt. Viele der großen öffentlichen Gebäude sind einfach verschwunden, und was noch
übrig ist, ist weiß Gott nicht sehenswert. Ganze Stadtteile wurden praktisch ausgelöscht.
Von Kassel aus fahren wir zum Hauptquartier des 272. Infanterieregiments, das diesseits der
Werra liegt. Um dorthin zu gelangen, müssen wir Gebiete passieren, die erst in der letzten
Nacht erobert wurden. Dann geht es weiter in eine kleine Stadt, die nur zwei Stunden vor
unserer Ankunft eingenommen wurde. Unterwegs kommen wir am Reserve-Bataillon vorbei,
das wirklich einen guten Eindruck macht. Geschütze, Lastwagen und anderes Kriegsgerät
liegen auf der Straße - Geschützwagen, zerstörte Tiger-Panzer, Bombentrichter, und nur ab
und zu Artilleriefeuer. Als wir uns der Stadt nähern, sehen wir die ersten deutschen Toten;
unter ihnen einen Major, der zur Erkundung auf die Straße gekommen war und nicht weit
entfernt von dem Tiger den Tod gefunden hat; andere liegen völlig apathisch auf einem Feld
neben der Straße. Während wir uns in der immer noch brennenden Stadt aufhalten, sprengen
die Deutschen die Brücke, und es hat den Anschein, als wollten sie sich von dieser Flußseite
zurückzuziehen. Als nächstes muß jetzt der Fluß überbrückt werden. Ich komme also nicht
weiter voran, auch weil es schon spät geworden ist und der Rückweg noch vor uns liegt.
Ohnehin würden wir vor uns nichts sehen, was wir nicht auch schon bisher erlebt haben. In
der Stadt befinden sich ungefahr 500 Kriegsgefangene, die völlig erschöpft wirken. Einige
jedoch scheinen immer noch bei Kräften zu sein, auch wenn sie keiner Elitetruppe angehören.
Die ergreifenden Szenen des Krieges - Menschen, die in ihren brennenden Häusern graben,
um ihre wenigen Habseligkeiten zu retten; zum Löschen der Flammen ist kein Wasser da man wird ihrer einfach nicht Herr. Für die Alten scheint es am härtesten zu sein. Krank und
lahm - alles, was sie im Leben zusammengetragen haben, ist dahin - kein Dach über dem
Kopf, um jetzt noch einmal von vorne anzufangen. Es überrascht mich, wie gefaßt sie dies
alles ertragen. Ohne zu klagen, sitzen sie mitten in ihren Ruinen, mit nahezu reglosen Gesichtern. Ob es der Schock ist oder die Gewöhnung an den Krieg, weiß ich nicht; aber ihre
scheinbare Gelassenheit ist bemerkenswert. Solche Szenen haben die Deutschen seit Jahren
über ganz Europa gebracht. Daß sie dies jetzt am eigenen Leibe erfahren, ist nur gerecht;
aber man wünscht sich doch, daß alle, die die Notwendigkeit eines starken Verteidigungssystems in Frage stellen, dies hier und die Zerstörung, die der moderne Krieg mit sich bringen
kann, mit eigenen Augen sehen könnten. Hier und dort blieb wohl eine Stadt von größeren
Schäden verschont. In solchen Gegenden war der Vormarsch zu schnell oder es gab keinen
Widerstand; aber sobald auch nur wenige Schüsse in den Städten fielen, wurden sie regelrecht auseinandergenommen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich dieses Land jemals wieder erholen wird - von ganz
Europa gehaßt, stößt es überall auf tiefe Abneigung. Die Zwangsarbeit, von der Deutschland
lebte, ist jetzt vorbei, und die Kriegsgefangenen werden wohl über Jahre hinweg nicht
zurückkehren. Wie wird das Getreide gesät und geerntet? Die Menschen werden sich mit
2o

Vgl. "Bis 5 Minuten nach Zwölf'. Letzte Kriegstage in Kassel in Tagebüchern und anderen zeitgenössischen Quellen, zusammengestellt von Frank-Roland Klaube, Kassell995 .
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einer mittelalterlichen Existenz abfinden müssen, und trotzdem werden sie hungern. Seit
dem Dreißigjährigen Krieg gab es nichts Vergleichbares, und ich könnte mir vorstellen, daß
der im Vergleich mit der jetzigen Situation noch milde war. 21 [There has been nothing like it
since the Thirty Years Wm; and I have an idea that was mild compared to this.]
Einige nennenswerte Gegenwehr gibt es immer noch, in der Ruhrtasche und weiter im Osten.
Der nationalsozialistische Rundfunk schreit und treibt zum Widerstand. Jeden Tag werden
immer neue Todesdrohungen verbreitet, und Goebbels spricht von der Zwangslage eines Ertrinkenden. Deutschland ertrinkt tatsächlich. Man sieht es nun zum dritten Mal untergehen.
Welch' ein Verbrechen gegen Europa und sein eigenes Land hat dieser Hitler nur verübt!
[What a crime against Europe including his own country did this man Hit/er perpetrate!]
Unsere Armee funktioniert reibungslos, von den Hauptquartieren bis hinunter auf die unteren
Ebenen. Das gibt einem das Gefühl großer Stärke und Flexibilität. Wahrscheinlich ist sie zur
Zeit die beste, die die Welt jemals gesehen hat. Aber dies fordert seinen Preis. Im nördlichen
Sektor vor uns wurde heute Floyd Gibbons, der Stellvertretende Befehlshaber der 69. Division, zusammen mit seinem Adjutanten getötet- eine Mine explodierte unter seinem Jeep, als
er an den Straßenrand fuhr. Im Senat wurde schon über seine Beförderung gesprochen, als er
in Stücke gerissen wurde. John Haskell, hörten wir heute, wurde in Bonn ein Bein abgeschossen.
Bonn scheint jetzt sehr weit hinter uns zu liegen. Immer mehr Gefangene treffen jetzt ein,
und mehr Offiziere als jemals zuvor ergeben sich. In einigen [Tagen], 22 vielleicht schon
früher, wird Göttingen erobert sein, und dann der Harz; danach geht es um die Eibe, aber
alles scheint sinnlos und zwecklos zu sein. Häufiger tauchen Zivilisten mit Armbinden auf,
und ohne Armbinden streifen viele ehemalige Wehrmachtsmitglieder umher. Auf feindliches
Feuer stoßen wir nun nicht mehr, obwohl wir ja eigentlich ein sehr reizvolles Ziel abgeben.
Nach der Rückkehr ins Hauptquartier haben wir am Abend noch eine weitere Einsatzbesprechung. Hodges gefällt mir immer besser. Er hat seinen Frontabschnitt fest im Griff, ist ruhig
und entschlossen. Ich halte ihn für einen kompetenten, klugen und umsichtigen Befehlshaber.
Seine Feldzüge sind so gut vorbereitet und durchdacht, daß jeder Captain genau weiß, was er
zu tun hat. Er nutzte den Vorteil des Remagener Brückenkopfs und zog von dort aus zu seinen überaus erfolgreichen Operationen weiter. Alle, die ihn und seine Aktionen während der
Ardennen-Offensive erlebten, waren sehr beeindruckt. Huebner ist der gleiche wie immer 21

22
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Noch weitergehend der historische Vergleich im Memorandum, das McCloy am 26. 4. 1945 Präsident Truman zuleitete: "There is complete economic, social and political collapse going on in Central Europe, the extent of which is unparalleled in history unless one goes back to the collapse of the
Roman Empire, and even that may not have been as great an economic upheaval. [. .. ] Food is the
great need - food for the displaced persons, food for liberated Europe and food for the Germans. 1t
Iooks very much as if there will be worse than general ill-nourishment in Germany - there will be
actual starvation. Food and fuel and transportation are the great needs. The dissolution of society and
its facilities are shocking" (Harry S. Truman Library, Independence, Missouri; Truman Papers, PSFSubject File, Germany Folder I, Box 178. Weitere Auszüge aus diesem Memorandum in Anm. 54,
83, 85, 93, 110, 113, sowie bei Truman [wie Anm. 3], S. 101 f.). Vgl. a. Conrad F. Latourffhilo
Vogelsang, Okkupation und Wiederaufbau. Die Tätigkeit der Militärregierung in der amerikanischen
Besatzungszone Deutschlands 1944-1947, Stuttgart 1973, S. 22, und Kai Bircl, The Chairman. John
J. McCloy: The Making of the American Establishment, New York 1992, S. 237.
"days"; handschriftlich in die Vorlage eingefügt.
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auch er strahlt Ruhe und Energie aus. Er kennt das Geschäft des Krieges und der Disziplin
und kann schon einiges einstecken.
Insgesamt war der Tag sehr interessant, aber den tiefsten Eindruck hinterläßt die Agonie, in
die Europa durch die Launen und die Machtbesessenheit eines Paranoikers und seiner unsagbaren Bande gestürzt wurde [but again the thing which impresses you most is the agony to
which Europe has been forced by the vagaries and ambitions of a paranoic and his unspeakable gang]. Morgen fahren wir nach Frankfurt und zu George Patton.23

Sonntag, 8. April

Marburg --7 Frankfitrt/Main

--7

Mannheim

--7

Frankfurt/Main

Wir fliegen mit Transportflugzeugen von Marburg nach Frankfurt und kommen dort gegen
10 Uhr an. Nach dem Eintreffen in Pattans Hauptquartier erhalten wir einen Lagebericht und
fahren dann ins Stadtinnere, um das Detachrnent der Militärregierung zu besuchen. 24 Der befehlshabende Offizier ist nicht anwesend, und Patton ist deswegen ganz außer sich. Beim
Hereinkommen schreit er die dort wartenden Displaced Persons 25 an, sie sollten ihn gefälligst
grüßen, und über seine Art, die Leute von der Militärregierung anzufahren, kann man sich
nur wundem. Der G-526 - Vertreter und der Lieutenant Colonel, der speziell für Frankfurt
zuständig ist, machen nicht gerade den besten Eindruck. Ihnen fehlt Personal, und sie sind
mit Problemen überlastet. Sie brauchen mehr Selbständigkeit, um diese Städte zu verwalten,
und sie brauchen mehr Truppen, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
Wie so viele andere Städte, ist Frankfurt teilweise ein einziger Trümmerhaufen.27 Einige Be-
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George Patton (1885-1945), führte 1942/43 das II. US-Korps in Nordafrika, dann die 7. Armee auf
Sizilien und 1944/45 die 3. Armee in Frankreich und Süddeutschland.
Zum Nachfolgenden die Parallelüberlieferung in einer Tagebucheintragung Pattans vom 8. 4. 1945
(einleitend []erläutert von Martin Blumenson): "[McCloy came to visit, and Patton took him driving
to show him the sights. While going through Frankfurt, he] called Mr. McCloy's attention to the
wanton and unnecessary bornhing of civilian cities. He agreed with me and later stated that he had
mentioned this to General Devers and Patch, who had the same opinion. We all feel that indiscriminate bornhing has no miltary value and is cruel and wasteful, and that all such efforts should always
be on purely military targets and on selected commodities which are scarce. In the case of Germany,
it would be on oil." Vgl. The Patton Papers 1940-1945, Bd. II, revised by Martin Blumenson, Boston
1974, S. 681. Vergleichbar Pattans Darstellung in: Krieg, wie ich ihn erlebte, Bern 1950, S. 208.
Das in den Patton Papers auszugsweise auch edierte Journal von General Hobart Gay enthält hierzu
unter dem 10. 4. 1945 folgende Notiz: "The situation reference displaced persans continues to be
aggravated. There is not in the possession of the Armies a definite policy emanating from higher
headquarters, or perhaps there are no definite instructions as to how to handle these people. Most of
them are like animals, or worse, and unless force can be used on them to insure reasonable sanitary
measures, it would appear that disease, perhaps something bordering on a plague, is in the offing"
(ebd., S. 682).
Stab-Militärverwaltung.
Zur dortigen Situation berichtete der "Kölnische Kurier" in Nr. 4 vom 21. 4. 1945 u. a.: "Die Goethe-Stadt Frankfurt [... ] liegt jetzt in Ruinen - eine der vielen großen deutschen Städte, die von
Hitler aufgeopfert wurden. Auf den Mauern der ausgebrannten Häuser sind noch die hohlklingenden

91

Dokumentation
reiche blieben vergleichsweise verschont, aber die Gegend um die Oper und die Stadtmitte
sind in einem entsetzlichen Zustand. Zunächst kann ich nicht einmal die Überreste des
Frankfurter Hofes finden, und niemand kann mir sagen, wo die Goethestraße liegt, in der
Otto Walther leben so11.28 Ich habe keine Zeit weiterzusuchen und auch keinen Stadtplan dabei. So bitte ich einen der Offiziere, ihn ausfindig zu machen und ihm mitzuteilen, daß Elisabeth wohlauf ist, und über ihn in Erfahrung zu bringen, wie es ihrer Familie geht. Ihn zu
finden, wird aber sicher nicht leicht sein.
Die ganze Organisation der Stadt und der Industrie ist zerstört, die Lebensbedingungen sind
äußerst primitiv. Wie die Menschen überhaupt noch an Lebensmittel herankommen, ich weiß
es nicht. In Kürze werden die Banken wieder geöffnet, aber was bedeutet schon Geld! Wir
finden heraus, daß es Lebensmittelreserven gibt, doch hat die Armee davon einen großen
Teil requiriert. Lieutenant Colonel H.D. Criswell,29 der dringend Männer und Offiziere benötigt, beklagt, daß er von der 3. Armee keine Unterstützung erhält. Er scheint tatsächlich
schlecht dran zu sein, und Patten macht ihm - gelinde gesagt - die Sache auch nicht gerade
leichter. Nach einer Fahrt durch die Stadt essen wir zu Mittag, und dann geht es weiter zu
Patch30 und Devers31 nach Mannheim.
Dort besichtigen wir ein wirklich gut verwaltetes Displaced Persons-Lager, in dem es sehr
diszipliniert zugeht. Die Menschen sehen gesund aus, wie im gewöhnlichen Leben. In Reihen aufgestellt, stehen sie vor uns- Russen, Polen, Franzosen und Belgier. Die Küchen funktionieren, gerade läuft ein Fußballspiel, und das Ganze nimmt vernünftige Formen an. Wir
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Aufschriften der Nazis zu lesen- ,Nun erst recht!',Volk ans Gewehr!' ,Frankfurt ist kein Lumpennest
-Frankfurt hält zum Führer fest'- das einzige, was von ihrer Herrschaft übriggeblieben ist. [. .. ] Die
Innenstadt ist fast gänzlich zerstört, der berühmte Römerberg schwer beschädigt. Die ,Zeil', die
Hauptgeschäftsstraße von Frankfurt, kann man kaum erkennen. Man schätzt, daß die Stadt zu 85
Prozent beschädigt ist. Ein großer Teil dieses Schadens entstand durch alliierte Luftangriffe, besonders jene des März 1944. Aber der Schaden wurde noch vergrößert durch den Artilleriebeschuß der
Wehrmacht, besonders im Bezirk von Sachsenhausen. [. . .] Was einen in Frankfurt heuteammeisten
beeindruckt, ist die absolute Ruhe. Die Schlacht hat sich um Hunderte von Kilometern nach Osten
verschoben. Über den Himmel ziehen noch immer alliierte Bomber in großer Zahl. Aber die Sirenen
des Fliegeralarms ertönen nicht mehr, weder bei Tage, noch bei Nacht. ,Jetzt können wir endlich
wieder in Ruhe schlafen', so sagte eine deutsche Hausfrau, und damit spricht sie für die 300 000
Menschen, die noch in Frankfurt leben. [.. .] Zwischen den Ruinen der Stadt geht das Leben weiter.
In allen Stadtteilen sind die Menschen damit beschäftigt, wieder Ordnung zu schaffen. Die Straßen
sind schon von den Trümmern gesäubert, die Ziegel- und Steinbrocken sind auf den Gehsteigen aufgehäuft oder in den Keller zerstörter Häuser geschaufelt worden. Ausgebombte Familien sind von
Freunden und Verwandten, und manchmal sogar von vollkommen Fremden aufgenommen worden.
Kein verfügbarer Raum wird verschwendet."
Nach schriftl. Mitteilung von Prof. Dr. Rebentisch, Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt/Main) an
den Bearb. vom 21. 8. 1997 ergab die Recherche in den enstprechenden Beständen "keinerlei Hinweise auf einen Otto Walther, ehemals wohnhaft in der Goethestraße."
Zu Howard D. Criswell (Chief Military Government Officer in Frankfurt/Main nach der Eroberung
der Stadt durch die 5. Division der 3. US-Armee am 29. 3. 1945) ein Hinweis bei Earl F. Ziemke,
The U.S. Army in the Occupation ofGermany 1944-1946, Washington, D.C. 1975, S. 227.
Alexander M. Patch (1889-1945), 1944/45 kommandierender General der 7. amerikanischen Armeegruppe.
Jacob L. Devers (1887-1979), Oberbefehlshaber der 6. amerikanischen Armeegruppe (1944/45) und
der amerikanischen Bodentruppen (1945-1948).
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sehen auch die zweispurige Brücke, die oberhalb von Mannheim über den Fluß führt - eine
sehr beeindruckende Leistung! Pfeiler mit der üblichen Stahlpanzerung wurden in den Flußgrund getrieben. Die Einheit, die die Brücke in 9 1/2 Tagen gebaut hat, ist dieselbe, die die
Hauptbrücke über den Voltumo errichtete. Cäsar hat zwei Wochen gebraucht, um den Rhein
zu überbrücken. Ich halte dort eine kurze Rede, da sie alle sehr stolz auf ihre Arbeit sind.
Patch wirkt ebenso ruhig wie tatkräftig; er brennt darauf, weiter voranzukommen, und ist
sich sicher, München einnehmen zu können, wenn man ihn nur läßt.
Ich teile Bradley32 meinen Gesamteindruck mit, daß es vor uns wohl nur wenig Gegenwehr
geben wird und daß ich vollstes Vertrauen habe, daß sie irgendwo durchkommen werden.
Dann fliegen wir in einem Eindecker zu Pattans Hauptquartier zurück. Ich sitze eine ganze
Weile selbst am Steuer und überfliege Frankfurt, um einen besseren Überblick zu bekommen. Welch' ein wüstes Durcheinander, aber hier und dort sieht man doch bewohnbare
Häuser. Die Leute sind durchaus freundlich, und ich bin gespannt, was aus dem Fratemisierungsverbot werden wird, wenn die Besatzung erst einmal im vollen Gange ist.
Pattans Armee ist allem Anschein nach auf die deutschen Goldreserven und Millionen von
Reichsmark und Francs gestoßen, 33 und Patch hat mit seinen Truppen eine große unterirdische Fabrik fiir Flugzeugmotoren entdeckt. Das werden wir uns morgen ansehen, ebenso
Würzburg, und vielleicht fahren wir noch weiter. Zum Abendessen bei Patton gibt es
Steaks; er überreicht mir dabei eine P-38-Pistole, nachdem er mir vorher schon einen
Dolch geschenkt hat. Ich habe nun bereits einiges an Kriegsbeute beisammen. Er bringt
einen netten Toast auf mich aus, den ich nur schwach erwidere. Er redet impulsiv drauf
los, man kann ihn kaum bremsen. 34 Die "Stars and Stripes"35 haßt er besonders. Meckert
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Omar N. Bradley (1893-1981), 1944/45 Oberbefehlshaber der 12. amerikanischen Armeegruppe,
1948/49 Stabschef der Armee, 1949-1953 Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs.
Dazu Patton am 7. 4. 1945: "Eddy [s. unten Anm. 39] stated that he had entered the gold reserve
vault [in Merkers] and had found over a billion dollars in paper money, butthat the gold part was
sealed in a safe behind a steel door. [. .. ] I directed him to blow the vault and definitely determine
what was in it" (The Patton Papers [wie Anm. 24], S. 681).- Am 12. 4. 1945 besichtigte General
Eisenhower den Fundort: "Visits various groups and divisions with General Bradley, and views Nazi
gold stores captured by the Third Army near Merkers"; vgl. Alfred D. Chandler (Hg.), The Papers of
Dwight David Eisenhower, The War Years: V, Baltimore 1970, S. 187. Zum "Nazihort im Dorf Merkers" auch Walter Bedell Smith, General Eisenhowers sechs große Entscheidungen (Europa 19441945), Bern 1956, S. 225 ("Dort fanden Truppen der Dritten Armee in einer Salzmine, fast einen
Kilometer unter der Erde, Gold in Münzen, Barren und eingestanztes Geschmeide im Wert von nahezu zweihundertfünfzig Millionen Dollar, dazu Gemälde mit vielen Glanzstücken europäischer
Kunst"), sowie die weiteren Angaben in einem Schreiben Eisenhowers an George C. Marshall vom
II. 4. 1945 (bei Alfred D. Chandler [Hg.], The Papers of Dwight David Eisenhower, The War Years:
IV, Baltimore 1970, S. 260 I f.); bei Patton (Krieg; wie Anm. 24), S. 208 f., 210 f.; Ziemke (wie Anm.
29), S. 228-231, und Henke (wie Anm. 12), S. 776.
Anders die Charakterisierung in einer Tagebuchnotiz Pattons vom 9. 4. 1945: "McCloy [.. .] said that
he intended to make a public statement to the effect that I am not only a great military commander
but probably the best instructor general in the army. He said that there had been efforts to make it
appear that I could do nothing but attack in a heedless manner" (The Patton Papers [wie Anm. 24],
S. 681).
Zur Kritik Pattons am Truppenorgan "The Starsand Stripes" (das seit 1942 von der Information and
Education Division, European Theater of Operations, U.S. Army [ETOUSA] herausgegeben wurde)
ein Beispiel in den Patton Papers (wie Anm. 24), S. 624.
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ständig über seine Leute und andere Dinge herum, aber nicht wirklich boshaft. Er erwähnt
die mutigen Kämpfernaturen in seiner Armee - zum Beispiel einen Typen namens Ankom,
auch einen Colley und den jungen Hines, den Sohn von John L. Hines von der UR-Division. Er wurde an beiden Augen und an einer Hand schwer verletzt, trotzdem telefonierte
er weiter, um die Leute hinter ihm zu informieren und ihnen mitzuteilen, was er noch vorhabe und daß er durchhalten wolle, bis er Hilfe erhält. 36 Ganz begeistert spricht er auch
von Troy Middleton37 und von Walker. 38 Middleton ist ein außergewöhnlicher Mann einer der großen Soldaten in diesem und im früheren Krieg. Eddy 39 vergleicht er mit
Longstreet.

Montag, 9. April

Frankfurt/Main-t Würzburg -t Eckortshausen -t Schweinfurt -t [Maßbach] -t Flug über
Mannheim, Mainz, Koblenz und Triernach Reims
Was für ein Tag! Wir starten in Eindeckern, um Patch und Devers zu treffen. Von P-47Kampfflugzeugen eskortiert, fliegen wir bis in die Nähe von Würzburg. An der Landebahn
steigen wir in Jeeps um und fahren an die Front. Bei der Ankunft in Würzburg - die Stadt ist
regelrecht auseinandergerissen - werden wir an der Brücke von einem Offizier der 42. Division begrüßt, der uns zwei in der Stadt erbeutete deutsche Fahnen übergibt. Ich werde sie mit
zurück ins Pentagon nehmen.
Von Würzburg aus fahren wir weiter zum Hauptquartier der 42. Division, das weit außerhalb liegt, und von dort aus weiter zum Regiments- und Bataillons-Hauptquartier. An zahlreichen deutschen Toten vorbei, erreichen wir schließlich Eckartshausen. 40 Ich frage mich,
ob die Eckarts wohl usprünglich von hier stammen. Wahrscheinlich trifft das wohl zu. Den
vorgeschobenen Kommandoposten hat man aufgegeben - die Truppen haben die Stadt
schon verlassen und sind nun unterwegs nach Schweinfurt, dem großen Zentrum der Kugellagerindustrie. Eine Gruppe Kriegsgefangener ist gerade in die Stadt gebracht worden -
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Dazu die eigene Erinnerung Pattans (Krieg; wie Anm. 24), S. 198: "Bei Führung eines Panzerangriffs auf den südlich von Frankfurt gelegenen Flugplatz wurde Oberst Hines, der Sohn meines alten
Freundes Generalmajor John L. Hines, von einer schweren 8,8-cm-Granate getroffen, wobei er beide
Augen verlor. Nach seiner Verwundung griff er nach dem Radiotelephon und rief den Divisionskommandeur an. Er übermittelte eine genaue Situationsschilderung und schloß mit den Worten: ,Im übrigen bitte ich, Herr General, Ersatz für mich zu senden; ich bin verwundet.'"
Troy H. Middleton, 1944/45 Kommandeur des VIII. amerikanischen Corps. - Zu ihm und zu den
nachfolgend Genannten die Charakterisierungen und die Angaben zur militärischen Laufbahn in den
Schreiben Eisenhowers an George C. Marshall vom II. 4. 1945 (in: The Papers of Dwight David
Eisenhower, The War Years: IV [wie Anm. 33], S. 2597, 2599: "General Middleton ist particularly
highly qualified as a tactician. He has great experience as a combat soldier both in this war and in
1918.").
Walton H. Walker, 1944/45 Kommandeur des XX. amerikanischen Corps.
Manton S. Eddy, 1944/45 Kommandeur des XII. amerikanischen Corps.
Zu den dortigen Ereignissen dieses Zeitraums vgl. Helmuth Weisensel/Martin Pfister/Klaus Bätz,
Eckartshausen im Eschenbachtal, [o.O.]l996, S. 91.
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alle sehen wohlgenährt aus, keiner zu jung, keiner zu alt. Und sie machen einen ziemlich
tapferen Eindruck. Ihre Ausrüstung haben sie einfach an den Straßenrand geworfen. Sucht
man "souvenirs de guerre", hier liegen sie haufenweise herum, man braucht sie nur aufzusammeln.
Über diesem Schlachtfeld herrscht weitgehend Ruhe, doch wir kommen nicht weiter voran.
Hin und wieder ist Geschützfeuer zu hören, und nicht weit von uns gibt es Luftangriffe, die
wir aber von unserer Position aus nicht genauer verfolgen können. Die Bewohner der Stadt
verhalten sich ganz normal. Weder wirken sie besonders ängstlich, noch scheinen sie
rachsüchtig zu sein - das aber kommt vielleicht später noch. Die Kämpfe haben überall ihre
Spuren hinterlassen; doch der Tag ist so klar und die Landschaft so sanft und friedlich, daß
man kaum glauben kann, daß überall um einen herum noch Krieg herrscht.
Nach kurzem Aufenthalt machen wir uns wieder auf den Rückweg, weil wir bei Tageslicht
noch möglichst viel hinter uns bringen wollen. Während der Rückfahrt greift ein deutsches
Kampfflugzeug an und beschießt direkt vor uns einige Lastwagen, nicht aber unsere Jeeps.
Die Geschosse wirbeln die ganze Straße entlang jede Menge Staub auf. Es erinnert mich an
Tunesien. 41 An einer Sammelstation und einem daneben gelegenen Lazarett machen wir
Halt. Dort liegen mehrere Amerikaner und Deutsche, die an unterschiedlich schweren
Schocks leiden und entsprechend behandelt werden. Den Patienten, die mir gezeigt werden,
geht es vergleichsweise gut.
Entscheidend sind die Bluttransfusionen. Ich bin bei zwei Operationen dabei - erst an einem
deutschen Kriegsgefangenen mit einer schweren Bauchverletzung, Leber, Milz und Gedärme
sind völlig zerschossen. Habe nie etwas Blutigeres gesehen. Der Chirurg sagt, der Mann sei
wirklich schlimm dran. Wie man ihn untersucht und behandelt, zeigt aber auch, wie sehr
man um sein Leben kämpft. Ein Wunder, wie der Körper so etwas überhaupt überstehen
kann. Der Amerikaner hat gleichfalls eine Bauchwunde, nicht ganz so gravierend, doch immer noch ernst genug. Die Sterblichkeitsziffer soll in diesem Krankenhaus bei ungefahr 20%
liegen.
Als wir durch Würzburg fuhren, sahen wir über der Stadt die Festung Marienberg, von der
man sagt, daß sie stark untertunnelt sei. Auch hier, erfahren wir, wurden zahlreiche
Kunstschätze gefunden, 42 einige sollen aus dem Louvre stammen.43 Wir fliegen dann weiter,
41
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McCloy hatte sich im Februar und Anfang März 1943 in Nordafrika aufgehalten; vgl. Thomas Alan
Schwartz, America's Germany. John J. McCloy and the Federal Republic of Germany, Cambridge/
Mass. 1991 , S. 18; dt. Übersetzung: Die Atlantik-Brücke. John McCloy und das Nachkriegsdeutschland, Frankfurt-M./Berlin 1992, S. 37f., und Bird (wie Anm. 21), S. 182-184.
Der Vergleich bezieht sich auf die Funde in Merkers; s. oben Anm. 33.
"Über eine Lagerung von Kunstschätzen aus dem Louvre in der Festung Marienberg in Würzburg ist
hier nichts bekannt. Im Jahresbericht der Militärregierung für den Stadt- und Landkreis Würzburg
(Det. A-210) für die Zeit von Mitte 1945 bis Mitte 1946 heißt es: ,Much art treasure was returned to
foreign countries from Würzburg but most of it belonged to the Mainfränkische Museum whose
headquarters were in Würzburg. The few pieces of art that were returned, had peculiarly enough been
legitimately acquired and as such, were returned later' (Staatsarchiv Würzburg, Office of Military
Government for Bavaria [OMGBy]10/83-l/3 fiche 2; S. 23 des Berichts)" (schriftl. Mitteilung von
Dr. Herber! Schott, Staatsarchiv Würzburg, an den Bearb. vom 24. 2. 1998). Dazu aus zeitgenössischer Sicht lohn D. Skilton, Defense de I.: Art Europeen, Souvenirs d'un Officier Americain Specialiste des Monuments, Paris 1948; dt. Teilübersetzung: Würzburg 1945, Würzburg 1952, hier: S. 16 f.
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um Ted Brooks44 zu treffen, dem in Patchs Armee eines der Corps untersteht. Nach der Landung haben wir nur Zeit, um außerhalb von Maßbach [Masbach] ein riesiges unterirdisches
Werk für Flugzeugmotoren zu besichtigen.45 Wer diese Anlagen selbst nicht gesehen hat,
kann sich von ihrer Größe und dem ganzen Aufwand an Planung und Arbeitszeit keine Vorstellung machen, der in das gewaltige Unternehmen gesteckt wurde. Es gibt vermutlich besser ausgerüstete Fabriken dieser Art, dieses Werk aber dürfte zu den größten und leistungsfahigsten gehören. Die Beleuchtung und auch die Belüftung sind immer noch in Betrieb.
Woher die Energie kommt und wodurch sie erzeugt wird, ist nicht zu erkennen; sie ist aber
da, und man ist offensichtlich in der Lage, große Mengen an Aluminium zu verarbeiten. Das
ganze Produktionssystem ist betriebsbereit, es fehlen nur die Arbeiter.
Die Bahngleise, die zu diesem Werk führen, kommen durch einen Tunnel und einen Wald.
Niemand wäre je auf die Idee gekommen, daß hier ein solcher Betrieb existiert, und ich bin
sicher, daß er aus der Luft nie entdeckt worden wäre. Die Anlage gehört zu einem weitverzweigten Tunnelsystem, das in den Berg gebaut wurde. Es ist gut möglich, daß ein Teil davon
früher schon ein Steinbruch oder ein Bergwerk war, bevor es als unterirdische Fabrik genutzt
wurde; trotzdem ist es ein weiteres Beispiel für die Tatkraft und den Einfallsreichtum der
Deutschen. In der Nähe von Schweinfurt gibt es ein ähnliches Werk, es produziert Kugellager. Man sagt, daß dort ungefahr 60% aller deutschen Kugellager hergestellt werden.
Auf einer unserer Landebahnen nähert sich, als gerade die [puddle Jumper] eintreffen, ein
Kampfjet, und wir sind froh, nun aus der Luft geschützt zu sein. Brooks sagt, er sei von
starken deutschen Verbänden bei Heilbronn aufgehalten worden und müsse einige seiner Kolonnen bei Crailsheim46 aus der Luft versorgen, weil seine vorderen Einheiten durch deutsche
Attacken von der Nachhut nahezu abgeschnitten sind. Ihm fehlt es an Infanterie, die er hinter
den Panzern einsetzen kann, um die Situation zu bereinigen. Er zweifelt aber nicht daran,
daß seine Truppen durchhalten können, bis die Infanterie eintrifft und die Stellung sichert.
Seinen Berichten zufolge, liegen die schlimmsten nur denkbaren Kämpfe hinter ihm. Aus
Zeitmangel ist es leider nicht möglich, Brooks weiter zu begleiten. Schade drum; denn gerade mit ihm bekämen wir richtige Kampfbandlungen mit. Aber auch so sind wir ziemlich
dicht dran an der Front- in der Nähe der 9., der 1. und der 7. Armee. Patton war der einzige,
der mich wie Dresdener Porzellan behandelte.
Gegen Brooks scheinen die Deutschen nur mit kleinen Waffen, Maschinengewehren und
44
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Zu General Edward H. Brooks und den Operationen seines VI. Corps im südwestdeutschen Raum
die Hinweise bei Henke (wie Anm. 12), S. 781, 791.
Nach schriftl. Mitteilung von Dr. Herber! Schott (wie Anm. 43) können "bezüglich des [. .. ] großen
unterirdischen Werkes [... ] nur Spekulationen gemacht werden." Aufgrund der nachfolgend genannten Details ("unterirdische Bunker, aus der Luft kaum zu sehen, Auslagerung eines Teils der Kugellagerindustrie aus Schweinfurt, und zwar der Vereinigten Kugellagerfabriken VK.F in 27 Bunkern")
ist aber auszuschließen, daß sich McCloy- wie vom Bearb. in der Einfiihrung zu Teil I (S. 217)
irrtümlich angenommen - in Marbach/Neckar aufhielt. Vielmehr "könnte es sich [. ..] um den Ort
Maßbach in der Nähe von Bad Kissingen gehandelt haben. McCloy könnte auf dem Flugplatz in Bad
Kissingen gelandet sein; in der Nähe befanden sich einige wichtige Anlagen der Wehrmacht, insbesondere die Muna [Luftmunitionsanstalt] bei Rottershausen, die höchstens acht Kilometer westlich
des Ortes Maßbach an einer Bahnlinie und mitten im Wald lag."
Zu den dortigen Ereignissen dieses Zeitraums die zahlreichen Angaben bei Henke (wie Anm. 12),
u. a. S. 783-791.
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Panzerfäusten zu kämpfen. Wenig oder gar keine Artillerie, keine Panzer, kaum Luftunterstützung. Und dennoch können sie unser ganzes Unternehmen aufhalten. Vor ihm liegen
Teile der 17. SS-Panzerdivision und einige Reserveeinheiten. Als Gegenwehr wahrlich keine
leichten Brocken!
Nach der Verabschiedung fliegen wir über Mannheim nach Mainz (was für ein Trümmerhaufen!) und den Rhein entlang bis Koblenz, dann die Mosel hoch bis Trier und schließlich nach
Reims. Auch die Stadtmitte von Trier'17 liegt in Trümmern. Die Porta Nigra kann ich nicht
ausmachen, nehme aber an, daß sie zum größten Teil noch steht. Das Stadtinnere wurde am
schlimmsten zerstört. Ich sehe den alten Dom, von dem trotz erheblicher Schäden zumindest
die Außenwände noch stehen. Die Burg Eltz suche ich vergeblich. Wir sind wohl zu nahe am
Fluß, und sie liegt offensichtlich weiter landeinwärts, als ich in Erinnerung habe.
Dieser Flug bei idealem Wetter, von Würzburg zum Rhein, dann über die schönsten Teile der
Rhein- und Mosellandschaft, beendet einen arbeitsreichen Tag.
Ich sollte noch erwähnen, daß ich - bevor ich heute morgen Patch traf- Johnny Waters48 ,
den Ehemann von B. Patton, besuchte. [... ]49 Er wurde getroffen, als er mit einer Parlamentärsfahne aus einem Kriegsgefangenenlager kam. Eine ganze Menge amerikanischer
Kriegsgefangener wird jetzt befreit, und ohne Zweifel werden es noch mehr, wenn sich der
Einmarsch weiter beschleunigt. Als wir an der Front waren, erfuhr Brooks, daß zwei seiner
Colonels am gleichen Nachmittag getötet wurden. Vieles deutet darauf hin, daß sich hinter
unseren Linien feindliche Agenten aufhalten, die die deutsche Artillerie instruieren.
Beim Blick auf die Landkarte bemerkte ich, daß Rotheuburg ob der Tauber kurz vor der Eroberung steht. 5° Ich bat Patch, alles nur mögliche zu tun, um die Stadt zu retten, und erzählte
ihm ein wenig von ihrer Bedeutung und Geschichte. Später berichtete er mir, daß er den Befehl gegeben habe, an der Stadt vorbeizumarschieren und ihr Gelegenheit zur Kapitulation
zu geben. Ich denke, daß alle darüber froh sind, daß diese Stadt verschont blieb.
McCloy kannte die Stadt seit seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg und seinem dortigen Aufenthalt
als Mitglied der amerikanischen Besatzungstruppen in Trier; dazu Teil I, S. 219, 233 ("Es wäre schön,
Tri er und die alten Teile der Stadt wiederzusehen[ ... ] . Die Stadt ist stark zerstört, wird mir berichtet.
Ich hoffe, daß man wenigstens die alten römischen Ruinen und die Porta Nigra verschont hat.")
48 "McCloy besuchte auf eigenen Wunsch Oberst Waters im Lazarett und besichtigte einige Krankenund Operationssäle. Seine Kommentare druckten hohe Anerkennung aus. Nach Abreise des Unterstaatssekretärs kehrte ich ins Lazarett zuriick und steckte Waters Silberstern und Eichenlaub an" (Patton [Krieg; wie Anm. 24], S. 209).- Zu lohn K. Waters (seit 1934 verheiratet mit der ältesten Tochter
George Pattons, Beatrice Patton [1911-1952]) und zu seiner Inhaftierung im Kriegsgefangenenlager
Hammelburg die Angaben bei Robert H. Patton, The Pattons. A Personal History of an American Family, New York 2 1996, u. a. S. 269: "The camp was liberated by Seventh Army a week later. Waters was
found severely wounded but alive after more than two years of imprisonment."
49 Hier auch im Original ausgelassen: medizinische Details einer schweren Kriegsverwundung.
so Zu dieser Eintragung bereits der Hinweis in der Einführung zu Teil I, S. 219. Vgl. a. die Hintergrundinformationbei Bird (wie Anm. 21), S. 233: "McCloy had visited Rothenburg in the 1920s,
and he remernbered that when he was a child his mother, Anna, had shown him etchings of the
town's spired skyline. In addition, his own children's nursemaid originally came from Rothenburg."Ende 1948 verlieh Rothenburg ob der Tauber McCloy die Ehrenschirmherrschaft, am 13. 9. 1949
besuchte er die Stadt; vgl. Erika J. Fischer/Heinz-D. Fischer, John J. McCloy und die Frohgeschichte
der Bundesrepublik Deutschland. Presseberichte und Dokumente über den Amerikanischen Hochkommissar für Deutschland 1949-1952, Köln 1985, S. 52.
47
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Dann hörten wir auch noch alle möglichen Geschichten über interessante Funde, von Akten,
Kunstgegenständen usw. Da ist also für die Feindaufklärung, für die wissenschaftliche und
historische Forschung noch jede Menge zu tun.
Hinter mir liegt eine großartige und höchst aufschlußreiche Reise. Und ich habe das Gefühl,
daß ich über diese Kriegsfront, ihren jetzigen Verlauf und einige ihrer Probleme nun wirklich
genauer Bescheid weiß.

Dienstag, 10. April

Reims ~ Paris ~ Reims
Gut ausgeruht und nach einem langen Gespräch mit Bedell, 51 bei dem ich auch übernachtete, nehme ich an der morgendlichen Lagebesprechung teil. Wie immer beeindruckt mich
General Kenneth Strong52 vom Stab-Feindaufklärung besonders, obwohl man ihm vorwirft,
vor der Ardennenschlacht die Situation falsch eingeschätzt zu haben. 53 Dann weitere
Gespräche mit Bedell, diesmal im Beisein von Clay, 54 und es sieht so aus, als hätten wir die
neue Situation jetzt gut im Griff. Zunächst empfand Clay die Leute hier als etwas schwierig
und abweisend, 55 aber ich denke doch, daß es ihm meine früheren Gespräche mit Eisen-

51

52

53

54

55
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Walter Bedell Smith (1895-1961), StabschefGeneral Eisenhowers (1943-1945) und bei SHAEF (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force; 1944/45), 1946-1949 Botschafter in Moskau,
1953/54 Staatssekretär im amerikanischen Kriegsministerium.
Kenneth W. D. Strang (1900-1982), britischer G-2-Stabschefbeim Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland, langjähriger Direktor des britischen Joint Intelligence Bureau.- Zu seiner damaligen Lagebeurteilung unten S. 99-101.
Strang geht auf diese Kritik näher ein in: Intelligence at the Top. The Recollections of an Intelligence Officer, London 1967; dt. Übersetzung: Geheimdienstchef in Krieg und Frieden, Wien-Harnburg
1969, S. 223 f.
Lucius D. Clay (1897-1978), leitete 1942-1944 die Stabsabteilung fiir Materialbeschaffung der Versorgungs- und Nachschubdienste der amerikanischen Armee, 1944/45 stellvertretender Direktor des
Amtes fiir Kriegsmobilisierung, 1945-1947 stellvertretender Militärgouverneur, 1947-1949 Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. - Seine Ernennung zum Stellvertreter General Eisenhowers (17. April 1945) gehört zu den Hauptthemen in Teil I (S. 218, 221 f.). Die zugunsten
Clays (der am 7. 4. 1945 in Reims eingetroffen war) getroffene Entscheidung begründete McCloy im
Memorandum vom 26. 4. 1945 so: "General Clay was selected to assist Eisenhower as deputy by
reason of his general ability and his experiences with matters of allocations, requisitioning of supply
and industrial management and production problems - all matters which would be most important in
connection with the administration of Germany. General Clay is now on the other side and we are
recruiting men to build up his staft" (wie Anm. 21).
" [ ... ] als Clay sich bei SHAEF meldete, wurde er nicht nur sehr kühl empfangen, sondern stellte
fest, daß er zwar eine neue Dienstbezeichnung, aber keine entsprechende Arbeit hatte. Er war sich
zudem durchaus der Tatsache bewußt, daß er von den Verhältnissen in Deutschland kaum eine Ahnung hatte und über die politischen Absprachen sowie die von den drei Großmächten geschlossenen
Vereinbarungen nicht unterrichtet worden war, die als Richtlinie der Besatzungspolitik dienen sollten" (John H. Backer, Die deutschen Jahre des Generals Clay. Der Weg zur Bundesrepublik 19451949, München 1983, S. 19).
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hower56 erleichtert haben, sich besser auf die Lage und auf die personellen Verhältnisse einzustellen. Ist Clay erst einmal an der Arbeit und hat er das Kommando übernommen, gibt es
für mich hier kaum noch etwas zu tun, also kann ich mich bald auf den Heimweg machen.
Clay ist guter Dinge, und ich glaube, daß alle das "Licht am Ende des Tunnels" sehen. Goidie Dorr57 gehört zu Clays Mitarbeitern; hoffentlich bekommt er die Chance, an die Front
zu gehen. Er hat es verdient!
Mittagessen mit Strang, um ihn zu fragen, was er von der gegenwärtigen Situation hält und
wie er die zukünftige Stärke und das weitere Vorgehen der Deutschen einschätzt. 58 Soweit
ich mich erinnere und sich dies hier zusammenfassen läßt, ist er der folgenden Auffassung:
Derzeit geht es den Deutschen vor allem darum, ihre Widerstandsnester und Häfen zu halten;
so lange wie möglich in Norwegen und Holland zu bleiben, doch mit der deutlichen Tendenz,
die Kämpfe weiter in den Süden zu verlagern. Das zeichnet sich schon jetzt ab, wie die Gegenwehr und das im Raum Erfurt-Weimar, im Harz und im Thüringer Wald aufgefundene
Kriegsmaterial zeigen. Sind die Deutschen erst einmal aus diesen Gebieten verdrängt, werden sie Wahrscheinlich-nach-Süden, in Richtung Bayern und in Teile der Tschecheslowakei
ausweichen (was aber durch den Verlust Weimars erschwert wird), um dann vermutlich in
den Hochalpen ihre letzte Festung zu errichten. Wenn nur eine kleine Gruppe fanatischer
Parteimitglieder zusammenhält, können sie das durchaus schaffen - und Hitler hätte wenigstens einen Teilerfolg erreicht. 59 Den Deutschen geht es jetzt vor allem um Zeitgewinn- ihre
große Hoffnung scheint sich auf einen Konflikt zwischen den Alliierten und Rußland zu
richten.60 Daher auch die verschiedenen Versuche, die beiden Seiten auseinanderzubringen.
Und wenn sich ein deutscher Truppenverband, der die Nazi-Ideologie unterstützt, solange
halten kann, könnte es für die Zukunft Deutschlands und der Hitler-Bande noch gewisse
Hoffnungen geben. Der Deutsche gibt nicht so ohne weiteres auf, sagte Juin 61 einmal - wie
56

57
58

59

60

61

Dwight D. Eisenhower (1890-1969), 1943-1945 Oberkommandierender der Invasionsstreitkräfte in
Europa, 1945 Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland, 1945-1947
Generalstabschef des Heeres, 1950-1952 Oberkommandierender der NATO-Streitkräfte, 1953-1961
Präsident der USA.
Goldthwaite H. Dorr, Sonderbeauftragter des amerikanischen Kriegsministeriums.
Zum Nachfolgenden vgl. die teilweise ähnlich lautenden Ausruhrungen bei Strang (wie Anm. 53),
S. 225-243. Vgl. a. Henke (wie Anm. 12), S. 941 f.
"Wir erhielten nun eine wahre Flut von Berichten, daß die Nazis beabsichtigten, einen verlängerten Endkampf in der zerklüfteten Gebirgslandschaft Westösterreichs und der Bayerischen Alpen zu inszenieren,
in einem Gebiet also, das bei uns als ,National Redoubt' (Nationalfestung) bekannt wurde [dazu oben
Anm. 14], das die Deutschen aber mit dem weniger dramatischen Namen Alpenfestung bezeichneten.
Es gab Gerüchte, daß SS-Truppen (nicht Divisionen, wie manchmal vermutet wurde) und besonders
ausgewählte Militäreinheiten dorthin geschickt wurden, und es schien ziemlich sicher (was sich später
als richtig herausstellte), daß sich Teile der wichtigeren Ministerien und einige der fiihrenden Persönlichkeiten des Dritten Reiches in diesem Gebiet niedergelassen hatten" (Strang [wie Anm. 53], S. 232 f.).
"[ .. . ] da es nun auf Grund unserer Informationen so aussah, als ob die Deutschen ihre Hoffnungen
mehr auf die Möglichkeit von Spannungen zwischen den Alliierten oder auf eine die ganze Nation
umfassende Guerilla-Bewegung legten" (ebd., S. 234).
Alphanse Juin (1888-1967), französischer Marschall, Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Nordafrika (1942-1944) und der Expeditionstruppen in Italien (1944/45), 1947-1951 Generalresident in Marokko, Oberbefehlshaber der Alliierten Landstreitkräfte Europa-Mitte (1951-1953) und der NATOStreitkräfte Europa-Mitte (1953-1956).
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recht er doch hat. Zum totalen Zusammenbruch zwingt man ihn nur durch langanhaltende
und äußerste Entschlossenheit.
Es muß immer noch, meint Strang, mit beträchtlichem Widerstand gerechnet werden. Er
erwähnt die Werwölfe 62 und Hitlers neue Freikorps [the Hit/er Frei Corps (new)]; auch gibt
es viele Beweise dafür, daß die Deutschen hinter unseren Linien ihre Agenten einschleusen nicht um sofortige Aufstände anzuzetteln, sondern um günstige Gelegenheiten abzuwarten
und jede Entspannung der Lage auszunutzen. Er befürchtet den Einsatz neuer Waffen, weil
die Deutschen in ihrer Verzweiflung selbst vor den äußersten Mitteln nicht zurückschrecken
könnten. Strang glaubt aber nicht, daß sie auch nur vorübergehend wichtige militärische Ziele erreichen werden, dafür laufe alles zu schnell gegen sie. Man dürfe jedoch, nach seiner
Auffassung, kein Risiko eingehen und müsse im Rahmen der grundlegenden taktischen Planung alle Anstrengungen unternehmen, um jede Möglichkeit der Anwendung solcher Waffen
auszuschließen.
Den Krieg zu beenden, sei keinesfalls eine einfache Angelegenheit, die sich wie von selbst
erledige; der Widerstand werde geschickt und gut organisiert. Man müsse ihn nur sofort und
kompromißlos niederkämpfen -jede Verzögerung bei der Verfolgung und Bestrafung werde
die Deutschen nur ermutigen und es noch schwerer machen, mit ihnen fertigzuwerden. Ihr
Selbstvertrauen sitze tief; sie hielten sich für die stärkste Nation Europas, und obwohl ihre
Städte zerstört sind, glaubten sie, die größten natürlichen Charaktereigenschaften zu besitzen,
nämlich die Kraft und den Unternehmungsgeist für den Wiederaufbau. [Their confidence in
themselves was deep-seated; they feit that they had the most vigoraus race in Europe and
that even though their towns were destroyed they possessed the greatest natural asset, that is
the vigor and initiative to rebuild.] Nach Strangs Meinung ist es die wichtigste Aufgabe, die
Wissenschaftler und die Leute vom Generalstab auszurotten63 [to root out the scientists and
the General Staff people]; es dürften keine Forschungsartikel mehr geschrieben werden und
keine wissenschaftlichen Kongresse mehr stattfinden; man müsse sichergehen, daß nichts
über den Krieg geschrieben wird; die Militärakten zerstören; niemand dürfe wieder in der
Art eines Professor Delbrück64 die Ursachen der Kriegsniederlage untersuchen [Iet no Pro62

63

64

Zur Werwolf-Bewegung der im Frühjahr 1945 ergangene nationalsozialistische Aufruf: "Jedes Mittel
ist dem Werwolf recht, um dem Feind Schaden zuzufügen. Er hat seine eigene Gerichtsbarkeit, die
über Leben und Tod des Feindes wie der Verräter an unserem Volk entscheidet"; vgl. Eric Taylor/
Willy Niessen, Frontstadt Köln. Endkampf 1945 an Rhein und Ruhr, Düsseldorf 1980, S. 125. "Der Todeskampf des Nationalsozialismus sollte durch die sogenannte ,Werwolf-Organisation verlängert werden. [... ]Die spätere Einnahme eines ,Werwolf-Hauptquartiers überzeugte mich davon,
daß nur der eilige Vormarsch der amerikanischen Truppen die Schaffung eines ausgedehnten Widerstandsnetzes, das sehr wohl unsere Operation störend hätte beeinflussen können, verhindert hat"
(Strong [wie Anm. 53], S. 233).
Diesen Satz zitiert bereits Schwartz (wie Anm. 41), S. 22, dt. ÜbersetzungS. 43.- Zum Nachfolgenden vgl. John Gimbel, U.S. Policy and German Scientists: The Early Cold War, in: Political Science
Quarterly 101 (1986), S. 433-451, und Henke (wie Anm. 12), S. 742-776.
Hans Delbrück (1848- 1929), Prof. Dr. phil., Historiker, gab 1882-1919 die "Preußischen Jahrbücher" heraus; wichtigste Ergebnisse seiner kriegsgeschichtlichen Forschungen: Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau, 2 Bände, Berlin 4 1920; Krieg und Politik 1914-1916, Berlin 1918; Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 4 Bände, Berlin
1900-1920; Vor und nach dem Weltkrieg. Politische und historische Aufsätze (1902-1920), Ber1in
1926.
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fessor Delbriick study the causes of the loss of the war]; keinerlei Militärgeschichten sollten
je wieder veröffentlicht werden; und ihren Offizieren sei zu untersagen, wieder und wieder
den Krieg zu studieren, wodurch die Kriegskunst ja doch nur neu belebt wird. Ich halte das
für eine sehr gute Idee, da Deutschlands Kriegspotential weder seine Waffen noch seine Industrie bilden, sondern die Schlagkraft seines Volkes - seine psychische und physische Veranlagung. [I think this is a ve1y good idea for the war potential of Germany is not its weapons or even its industry; it is in the vigor of its individuals - vigor of mind and body.] Die
Deutschen müßten an jeder weiteren Entwicklung der Kriegskunst und -Wissenschaft energisch gehindert werden.
Höchst interessant auch unsere Überlegung, ob es nicht notwendig sei, mit einer speziellen
Aktion gegen eines der Kaiser-Wilhelm-Institute vorzugehen. 65 Derzeit jedoch, entscheiden
wir, wäre so etwas wohl unklug, da es zu viele Kräfte beanspruchen würde, die dann beim
Hauptangriff fehlen. Wir einigen uns aber darauf, die Sache im Auge zu behalten und Pläne
vorzubereiten, die dann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden können.
Anschließend erreichen wir Paris, wo ich Wickersham66 treffe, der mir seine nächsten Operationen erläutert. Morgen bin ich wieder mit ihm zusammen, auch beim Mittagessen. Am
Abend bin ich dann bei General de Gaulle 67 eingeladen.
Zum Abschluß des heutigen Tages gibt es mir zu Ehren im Brown Hause ein Dinner. Als
Gäste sind anwesend:
Georges Bidault68 - Außenminister
M. Tillon69 - Minister für Luftfahrt
General Juin - Generalstabschef (General d' Armee)
Lieutenant General Koeltz70 - Militärgouverneur von Paris (General de Corps d'Armee)
Jefferson Caffery71 -Botschafter der USA in Frankreich
65

66
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68

69

70

7t

Zu den nach Kriegsende ergriffenen Maßnahmen u. a. eine Depesche, mit der sich Robert Murphy
am 17. 7. 1945 wegen der "Verlegung wissenschaftlicher und militärischer Forschungseinrichtungen
[des Dahlemer Kreises der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Kaiser-Wilhelm-Institute zwischen
Eibe und Oder] von Deutschland nach Rußland" an Außenminister James F. Byrnes wandte; Druck:
Dokumente zur Deutschlandpolitik, li. Reihe/Bd. I: Die Konferenz von Potsdam, hg. vom Bundesminister des Innern, bearb. von Giseta Biewer, Neuwied/Frankfurt-M. 1992, S. 632-634. Vgl.a. Thomas Stamm, Zwischen Staat und Selbstverwaltung. Die deutsche Forschung im Wiederaufbau 19451965, Köln 1981, S. 42-49.
Comelius W. Wickersham (1884-1968), leitete 1942-1944 die School of Military Government in
Charlottesville, 1944/45 Berater des amerikanischen Kriegsministeriums bei der European Advisory
Commission (EAC) und Mitglied der amerikanischen Gruppe der Alliierten Kontrollkommission für
Deutschland.
Charles de Gaulle (1890-1970), 1940-1943 Chef des Provisorischen Komitees der Freien Franzosen,
1943/44 Präsident des Französischen Komitees für die Nationale Befreiung, 1944-1946 und 1958/59
Ministerpräsident, 1959-1969 Staatspräsident.
Georges Bidault (1899-1983), 1944-1946, 1947/48 und 1953/54 französischer Außenminister, 1946
und 1949/50 Ministerpräsident, 1951/52 stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister.
Charles Tillon (geb. 1897), französischer Minister für Luftfahrt (1944/45), Rüstung (1945/46) und
Wiederaufbau (1947).
Louis Marie Koeltz (1884-1970), 1945/46 Leiter der französischen Militärmission beim Alliierten
Kontrollrat für Deutschland.
Jefferson Caffery (1886-1974), amerikanischer Botschafter in Havanna (1934), Rio de Janeiro
(1937), Paris (1944-1949) und Kairo (1949-1955).
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Robert D. Murphy 72 -Politischer Berater von General Eisenhower
Vice Admiral Alan Kirk73 - Befehlshaber der US-Seestreitkräfte, Frankreich
Lieutenant General John C. H. Lee - Kommandierender General der Versorgungs- und
Nachschubeinheiten
Major General Ralph C. Smith - Militärattache in Paris
Major General John [E.] Lewis- Chef der SHAEF-Mission
Major General Howard A. Craig
Major General Lucius D. Clay
Gold[th ]waithe H. Dorr- Sonderbeauftragter des Kriegsministeriums.
Der Abend verläuft sehr gut. Caffery ist während des Essens ziemlich aufgeregt, da er es fiir
deplaciert hält, daß ich Leute eingeladen habe, die ich vorher nicht kannte. Ich stimme ihm
durchaus zu, mache dann aber doch das Beste daraus. Im weiteren Verlauf gehen alle aufeinander ein; und es kommt zu einem freimütigen Gedanken- und Meinungsaustausch. Am Ende können alle sehr zufrieden sein.
Den morgigen Termin in der Kontrollkommission würde ich gerne ausfallen lassen und mich
stattdessen ein wenig in Paris umsehen; aber ich werde mich wohl meiner Pflichten nicht
entziehen können. Barney Baruch74 habe ich in Reims leider verpaßt, nun werde ich ihn
wahrscheinlich erst zuhause wiedersehen. [.. .]1 5
Das Wetter war heute traumhaft - Paris zeigte sich von seiner allerschönsten Seite - und
überall waren die Mädchen und jungen Frauen in hellen Scharen unterwegs. Ich fuhr an der
Rue de VUniversite 150 vorbei. 76 Alles war wie damals, völlig unversehrt, und ich hatte das
Gefiihl, wenn ich die Treppen hinaufginge, wären Reine und Mairie 77 immer noch da. Gerne
würde ich meinen Kindern 78 einmal diese Stadt zeigen. Der Kontrast zu den deutschen
Städten ist so kraß, daß man kaum glauben kann, daß auf demselben Kontinent überall am
Rhein solche Zerstörung herrscht.
Juin gefiel mir besonders gut. Er verkörpert die besten Eigenschaften des Franzosen. Wir
n Robert Murphy ( 1894-1978), 1945-1949 maßgeblicher Berater der amerikanischen Militärregierung
in Deutschland, amerikanischer Leiter der Politischen Abteilung des Alliierten Kontrollrats für
Deutschland, später u. a. Botschafter in Brüssel (1949- 1952) und Tokio (1952/53) sowie Unterstaatssekretär im Außenministerium (1954-1959).
73 Alan G. Kirk (1888-1962), 1943-1945 Befehlshaber der "Amphibious Force" der amerikanischen
Atlantik-Flotte, 1949-1952 Botschafter in Moskau.
74 Bemard M. Baruch (1870- 1965), amerikanischer Bankier, beriet 1943-1945 Präsident Roosevelt in
Kriegswirtschaftsfragen. - Zu seinem damaligen Europa-Aufenthalt Hinweise in den Patton-Papers
(wie Anm. 24), S. 682, sowie im Itinerar Eisenhowers zum 9. 4. 1945: "Reims. SHAEF forward.
[. ..] Appointments with Bemard Baruch"; vgl. The Papers of Dwight David Eisenhower, The War
Years: V (wie Anm. 33), S. 187.
75 In der ausgelassenen Passage spricht McC!oy das private Schicksal eines Bekannten an.
76 McC!oy und seine Frau bewohnten dort, in der Nähe des Invalidendoms, 1930/31 ein Appartement,
während er die Pariser Filiale der renommierten Wall Street-Anwaltskanz1ei Cravath, Henderson &
de Gersdorffleitete (der er 1924-1940 angehörte, ab 1929 als Sozius); vgl. Schwartz (wie Anm. 41),
S. 8 f. , dt. Übersetzung S. 23 f. , und Bird (wie Anm. 21), S. 75 f.- Reminiszenzen an den früheren
Aufenthalt in der französischen Hauptstadt finden sich bereits in der Tagebucheintragung vom 2. 4.
1945; vgl. Teil I, S. 222 f.
n Zu den französischen Freunden McC!oys konnten keine biographischen Angaben ermittelt werden.
78 John J. McC!oy II (geh. 1937) und Ellen Z. McC!oy (geb. 1941).
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sprachen über Frankreich und seine Sicherheit, über seine Industrie und seine Kolonien. Tillon ist Kommunist, aber im guten Sinne auch französischer Nationalist. Er schien zu
befurchten, daß die Vereinigten Staaten Pläne haben, die fur die Zukunft, den Wohlstand und
die Kolonien Frankreichs negative Folgen haben könnten. Er betonte mit Nachdruck, daß
Frankreich nur mit seinen Kolonien stark sein könne und seine Rettung nur mit ihnen zu
erreichen sei. Ich sagte Bidault und Tillon, daß die Errettung Frankreichs nicht ausschließlich von seiner Sicherheit abhänge; daß das Land durch den Verlust von Arbeitskräften
geschwächt sei und daß seine niedrige Geburtenrate es notwendig mache, daß die Franzosen
härter als andere Nationen arbeiteten, um diesen Mangel auszugleichen. Ich sagte ihnen, es
wäre vielleicht sinnvoll, ein oder zwei Millionen Deutsche ins Land zu holen, um das Land
zu kräftigen. Die Deutschen hätten in den Vereinigten Staaten im großen und ganzen gute
Staatsbürger abgegeben, und einen Großteil unserer Stärke hätten wir ihnen zu verdanken.7 9
Bidault daraufhin: "Warum nicht?"
Beide traten vehement fur die Idee der Internationalisierung des Ruhrgebietes und die Nutzung der dortigen Industrie zum Wohle aller ein. 80 [71zey were both strong for the idea of the
internationalisation of the Ruh1; the use ofthat industry for the benefit of all.] Gleichzeitig
kritisierten sie den Morgenthau-Plan.S 1 Auf Dauer dürfe Deutschland nicht dem Elend überlassen bleiben, das bringe nur Schwierigkeiten mit sich. [Germany could not be kept in mise'Y because that bred trouble.] Man müsse den Deutschen wieder aufhelfen, dürfe ihnen aber
nicht den geringsten Schritt erlauben, der zu erneuter militärischer Stärke fuhre. Unter Internationalisierung verstehen sie einen Mechanismus, der Frankreich das Vetorecht einräumt,
die Rückgabe dieses Gebietes zur alleinigen Nutzung durch Deutschland zu verhindern. Sie
wollen, wie sie es ausdrückten, nicht noch einmal das Opfer einer 5:4-Abstimmung werden.82 Vier Invasionen hätten gereicht. Als das am stärksten involvierte Land habe Frank79

80

81

82

Aus diesen Sätzen zitiert bereits Schwartz (wie Anrn. 41), S. 22, dt. ÜbersetzungS. 43.
Hierzu und zum Nachfolgenden vgl. Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung des Landes Nordrhein-Westfalen. Britische, französische und amerikanische Akten, eingel. und bearb. von Rolf Steininger, Düsseldorf 1988; Dietmar Hüser, Frankreichs "doppelte Deutschlandpolitik". Dynamik aus
der Defensive - Planen, Entscheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, innenund außenpolitischen Krisenzeiten 1944-1950, Berlin 1996, und (auf dem neuesten Forschungsstand,
mit den Hinweisen auf die weiterführende Literatur) mehrere Beiträge in: Andreas Wilkens (Hg.),
Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945-1960, Sigmaringen 1997. Vgl. a. McCloys
Aufzeichnung über das auch hierzu am II. 4. 1945 mit Charles de Gaullegeführte Gespräch auf
S. 108f.
Zum Deutschlandplan des amerikanischen Finanzministers der Jahre 1934-1945, Henry Morgenthaujr.
(1891-1967), neuerdings Bemd Greiner, Die Morgenthau-Legende. Zur Geschichte eines umstrittenen
Plans, Harnburg 1995, und Wilfried Mausbach, Zwischen Morgenthau und MarshalL Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996. Zur Kritik McCloys an den Vorstellungen Morgenthaus seine eigene Darstellung: From Military Govemment to Self-Government, in:
Robert Wolfe (Hg.), Americans as Proconsuls. United States Military Govemment in Germany and
Japan, 1944-1952, Carbondale 1984, S. 114-123, hier: S. 118 f. Vgl.a. Ziemke (wie Anm. 29), S. 103;
Schwartz (wie Anm. 41), S. 19-21, dt. ÜbersetzungS. 39-42, und Bird (wie Anm. 21), S. 225-227.
Bezieht sich auf die nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag geschaffene Situation;
dazu vgl. Jacques Bariety, Les relations franco-allemandes apres Ia premiere guerre mondiale, Paris
1977; ders., Les enjeux des relations economiques au xxc siecle, in: Wilkens (wie Anrn. 80), S. 1117, hier: S. 13 f.
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reich das Recht, auf dieser Internationalisierung zu bestehen. Intensiv sprachen wir auch
über die Zusammenarbeit mit Amerika und darüber, wie sehr gerade Frankreich darauf angewiesen sei.S3 - Mendes-France 84 ist, wie ich höre, aus dem Kabinett ausgeschieden und Pleven85 nun Finanzminister.
Noch ein letztes mal werde ich SHAEF FORWARD besuchen. Dann fliege ich am Wochenende nach England, wo ich versuchen will, Lew86 zu treffen,87 um anschließend nach Washington zurückzukehren. Bidault und Juin, hörte ich, kommen nach San Francisco.88 Juin
sagte, ihm käme es vor allem darauf an, mit General Marsha1189 zusammenzukommen. Anderen wolle er es überlassen, sich um das zu kümmern, was man "kollektive Sicherheit"
nenne.
Nach dem Essen trifft Borden ein und berichtet über die erbeuteten V-2-Raketen.90 Er ist
wirklich beeindruckt. Der Zug, auf dem sie transportiert wurden, ist offenbar bombardiert
worden, da man in der Nähe eine zerstörte Lokomotive fand. Die Deutschen haben die Waggons in einen Tunnel zurückrangiert, in dem sie dann entdeckt wurden. Nicht weit entfernt
wurden auch die Zünder gefunden. Allem Anschein nach fehlen einige Teile der elektrischen
83
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Hierzu McCloy im Memorandum für Truman, dort im Abschnitt "6. Tlze wisdom of assisting in tlze
supply of France and Belgium": "They are important and integral parts of our military system in
Europe and thus bona fide entitled to receipts under our general Lend-Lease policy. We are depending on France and Belgium for all sorts of facilities and help in order to redeploy as weil as maintain our !arge forces. These countries also afford a stabilizing factor in Europe that does not elsewhere exist. Without some reestablishment oftheir economic life they too can very weil be tomapart
by the collapse now in effect over Middle Europe. If stimulated, they can afford the one remaining
sector of Europe in which substantially !arge reserves of food and materials may be built up. France
and Belgium have great potentials which can be realized on in a relatively short time if work is
started quickly. This is a great need in the void of food, fuel and materials which Europe now experiences" (wie Anm. 21).
Pierre Mendes-France (1907-1982), 1944/45 französischer Wirtschaftsminister (Rücktritt am 5. 4.
1945), 1947/48 Gouverneur des Internationalen Währungsfonds, 1954/55 Ministerpräsident und
Außenminister, 1956 Staatsminister.
Rene Pleven (1901-1993), 1944 französischer Kolonialminister, 1944--1946 Finanzminister, 1945
auch Wirtschaftsminister, 1949/50 Verteidigungsminister, 1950/51 und 1951152 Ministerpräsident,
1952-1954 Verteidigungsminister, 1958 Außenminister, 1969-1973 Justizminister. - Der Ressortwechsel bezieht sich, anders als hier angegeben, nicht auf das Finanz-, sondern auf das Wirtschaftsministerium. Am 26. 4. 1945 charakterisierte McCloy Pleven so: "He startedout early with de Gaulle
in Africa and is very close to him. He is probably the most influential figure with de Gaulle. He
speaks English weiland is familiar with this country" (wie Anm. 21).
Yennutlieh gemeint: Lewis W. Douglas (1894--1975), 1942-1944 Mitarbeiter der "Maritime Commission" der USA, 1945 Finanzberater General Clays, 1947-1950 Botschafter in London.- Zu seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu McCloy der Hinweis in Teil I, S. 219.
In London nahm McCloy an einem Gedächtnisgottesdienst für den am 12. 4. 1945 verstorbenen
Präsidenten Roosevelt teil (in der St.-Pauls-Kathedrale, gemeinsam mit König Georg VI. und Premierminister Churchill; vgl. Bird [wie Anm. 21], S. 235).
An der Konferenz in San Francisco (25.4.-26. 6. 1945), die zur Gründung der Vereinten Nationen
führte, nahm zeitweise auch McCloy teil; vgl. ebd., S. 238 f.
George C. Marshall (1880-1959), 1939- 1945 Stabschef des amerikanischen Heeres und Chef der
Heeresverwaltung, 1945-1947 Sonderbotschafter in China, 1947-1949 Außenminister, 1950/51 Verteidigungsminister.
Dazu der erste Hinweis in der Eintragung vom 6. 4. 1945 (oben S. 86).
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Anlage, aber das ganze ist eine ziemlich komplizierte Apparatur. Borden ist ganz verblüfft
darüber, mit welcher Phantasie und welchem technischen Geschick die Raketen gebaut wurden. Waffen, die diesen in ihrer Originalität auch nur annähernd vergleichbar wären, haben
wir wohl noch nicht einmal auf dem Reißbrett.
Die allgemeinen Bedenken gegen die Ernennung Clays und gegen unsere Vorschläge für die
Verwaltung Deutschlands91 sind ganz natürlich. Es läßt sich kaum vermeiden, daß auf dem
Kriegsschauplatz die Vorschläge aus Washington in Frage gestellt werden und daß man sich
nicht gerne einen Neuling vor die Nase setzen läßt. Aber zum Glück haben wir hier auch sehr
aufgeschlossene Leute, und die Empfindlichkeilen sind im Vergleich mit der Verstimmung, die
zur Zeit im Pazifik im Stab MacArthurs92 herrschen soll, unendlich viel geringer. Viele Offiziere, die hier schon arbeiten, sind von der Vorstellung nicht gerade begeistert, daß neue Männer
kommen könnten und die Positionen übernehmen, die sie bisher für sich selbst erhofften.
Jedem ist klar, daß die Verwaltung Deutschlands die nächste große Aufgabe der Armee sein
wird. Aber es schmeckt den Männern gar nicht, in die Heimat zurückzukehren und dort dann
vielleicht einen wesentlich niedrigeren Dienstgrad einzunehmen. Eine ganze Reihe von ihnen
wiederholt fast ein wenig zu oft, daß sie erst einmal hier ihren Job erledigen und dann erst
nach Hause wollen. Im nächsten Augenblick kommen sie schon wieder mit irgendwelchen
Vorschlägen, welchen Beitrag gerade sie zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben leisten könnten. Auch "Ike" [Dwigh D. Eisenhower], einer der objektivsten und uneigennützigsten Offiziere überhaupt, macht sich bestimmt Gedanken über seine Nachkriegsposition, 93
was ja durchaus verständlich ist. Wie könnte er sich auch damit anfreunden, eine Stellung
aufzugeben, in der er der Befehlshaber aller alliierten Truppen ist, um danach nur noch unsere US-Truppen unter sich zu haben. Obwohl diese Gefühle und diese Ambitionen nun einmal existieren und ernst genommen werden müssen, kommt es jetzt vor allem darauf an, daß
diese Offiziere trotzdem ihre Pflicht erfüllen.
91
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93

Dazu vgl. das maßgeblich von McCloy erarbeitete amerikanische Grundsatzmemorandum vom 23. 3.
1945; Druck: Dokumente zur Deutschlandpolitik [wie Anm. 65], S. 334f. Vgl. a. (in neuester Sicht)
Gerhard L. Weinberg, FDR and Europe: Military and Political Priorities of Roosevelt in the Final
Stages of World War H, in: Guido Müller (Hg.), Deutschland und der Westen. Internationale Beziehungen im 20. Jahrhundert. Festschrift für Klaus Schwabe zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1998,
S. 159-165.
Douglas MacArtbur (1880-1964), Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte im Südwest-Pazifik (ab 1942), der dortigen Besatzungstruppen (ab 1945) und der UN-Streitkräfte im Korea-Krieg
(1950).
Dazu McCloy im Memorandum vom 26. 4. 1945: "President Roosevelt, who had the possibility of
appointing a civilian as High Commissioner for Germany in mincl, agreed as to the wisdom of permitting General Eisenhower to operate as the Military Govemor of Germany in that part of it we
controlled and as a representative on the Control Council for Germany without the appointrnent of a
civilian commissioner at least for the initial period. This was done for several reasons. (I) The initial
phase would be primarily a military operation anyway. There would be vast troop dispositions and
adjustrnents to be made. Pacification Operations would have to be carried on to some degree. The
means of all supply and transportation would be in the hands of the Army. All fundamental elements
during this period would be military or largely influenced by the military. (2) It was thought better
that the initial impact on the German people should be military, and exclusively military. The Germans would understand it better. (3) Eisenhower had shown on many occasions such marked political
acumen as to justify fully this arrangement" (wie Anm. 21 ).
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Mittwoch, II . April

Reims --7 Versailles

--7

Paris

Zusammen mit Wickersham treffe ich mich erneut mit den Leuten vom [United States
Group] Control Council. 94 Zunächst führen wir ein kurzes Gespräch mit dem Advisory Committee, anschließend sprechen wir mit den Leitern der einzelnen Abteilungen. Jeder trägt
seine Probleme vor, und die meisten fragen nach dem weiteren politischen Vorgehen.
Glücklicherweise kann ich fast alle Fragen beantworten. Sie wirken durchweg gewissenhaft,
und ich gewinne den Eindruck, daß sie schon eine Menge Arbeit geleistet haben. Unter ihnen
sind einige wirklich kluge Köpfe. Die Divisionschefs möchten unbedingt, daß ich mir ihre
Abteilungen anschaue, doch dafür fehlt mir die Zeit. Gerne hätte ich McC!ures95 Division
kennengelernt, die für Erziehung und Information zuständig ist. 96 Ich bin sicher, daß Clay
eine große Hilfe sein wird. Die Berufung einer solchen Persönlichkeit war überfällig - nun
glaube ich bestimmt, daß die schwierigeren Probleme bald gelöst werden.
Mittagessen im Hotel Trianon in Versailles, mit den Generälen Wickersham, Meyer, Lewis,
Milburn, 97 Harper, 98 McClure, Admiral Ghormley9 9, Botschafter Murphy, Mr. Dorr, Colonel
Gerhardt. 100
Am Nachmittag fahre ich mit Gerhardt durch Paris. Ich zeige ihm die Ecole de Guerre, den
Invalidendom, die Conciergerie St. Chapelle und einiges vom eigentlichen Stadtzentrum. Es
ist schon reizvoll, die vertrauten Stellen wiederzusehen, und Paris ist so schön wie eh und je
- April in Paris. Mir wird fast ein wenig romantisch zumute, aber es ist ja niemand da, dem
ich diese Gefühle offenbaren könnte. So übertrage ich sie auf die Erinnerungen an unser
früheres Leben in Paris. Ich muß wieder daran denken, wie wir damals in dem Gedränge vor
dem Sarg Joffres an der Ecole de Guerre nur mühsam vorankamen. 101 Wie er dort aufgebahrt
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Zum USGCC die Angaben in: OMGUS-Handbuch. Die amerikanische Militärregierung in Deutschland 1945-1949, hg. von Christoph Weisz, München 1994, S. 11-15.
Roher! A. McClure, langjähriger "Chief of Psychological Warfare" der amerikanischen Armee,
1944/45 im SHAEF Direktor der Psychological Warfare Division (PWD).
Vgl. Ziemke (wie Anm. 29), u. a. S. 173-175, und Henke (wie Anm. 12), u. a. S. 299, 301-304,
306f., 310f.
Bryan L. Milbum, 1944/45 im USGCC Direktor der Military Government Division B, 1945/46 der
Administration Services im Office of Military Government for Germany, United States (OMGUS),
Stabschef im Office of the Deputy Military Govemor, Clay.
Robert W. Harper, 1944/45 Direktor der USGCC-Air Division, 1945-1947 der OMGUS-Armed Forces Division.
Robert L. Ghormley (1883-1958), 1945 Befehlshaber der amerikanischen Seestreitkräfte in
Deutschland, Direktor der USGCC-Naval Division 1945/46 amerikanischer Leiter der Marine-Abteilung des Alliierten Kontrollrats für Deutschland, OMGUS-Naval Adviser.
Harrison A. Gerhardt (1909- 1980), 1945 Sekretär des Koordinierungsausschusses der amerikanischen Außen-, Kriegs- und Marineministerien, gehörte 1945- 1948 dem Alliierten Kontrollrat für
Deutschland an, 1949-1951 Berater McCloys im Amt des Hohen Kommissars der USA in Deutschland.
An die Beisetzungsfeierlichkeiten für den französischen Marschall Joseph Joffre (geh. 1852), die
McCloy nach dessen Tod am 3. I. 1931 in Paris miterlehte, erinnert bereits die Tagebucheintragung
vom 2. 4. 1945; vgl. Teil 1, S. 222f.
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lag, die dichte Staubschicht auf seinem Gesicht und über seinem Waffenrock - ich sehe alles
wieder vor mir. Ich sehne meine Gefährtin von damals herbei, doch sie ist nun einmal nicht
da.
Am späten Nachmittag fahren wir hinaus zum Brown House und spielen dort eine kleine
Partie SoftbalL Dann treffen Ted Curtis 102 und Lowell Weicker ein; ebenso General Henry
Lowell macht sich Sorgen wegen seiner möglichen Abkommandierung nach Deutschland
und wegen der Beförderung von Powell und Curtis. Wir sprechen über den Auftrag in
Deutschland und seine Bedeutung. Wenn überhaupt, will er nur eine Position mit Autorität
und dies auch nur für die Dauer der Organisationsperiode. Er ist amüsant und angenehm wie
immer. Macht sich aber Sorgen um Mary. 103 - Sam Reber 104 schaut herein, und wir führen
ein kurzes Gespräch.
Am Abend holt mich General Ralph Smith ab, um mich zum Abendessen bei de Gaulle zu
begleiten, an dem auch Madame de Gaulle 105 , ihre Tochter und ihr Sohn teilnehmen. Die
Tochter ist sehr hübsch und ausgesprochen liebenswürdig, wenn auch recht zurückhaltend der Sohn dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Der Kriegsminister 106 ist anwesend,
gleichfalls de Chengne 107 und Alphand.10s
Nach dem Essen nimmt de Gaulle mich und Smith 109 beiseite und legt uns dar, was ihn zur

Edward P. Curtis, 1943-1945 Stabschef des kommandierenden Generals der United States Strategie
Air Forces (USSTAF), Carl Spaatz. - Seine hier angesprochene Beförderung empfahl Eisenhower
im Schreiben vom 26. 4. 1945 an George C. Marshall (in: The Papers ofDwight David Eisenhower,
The War Years: IV [wie Anm. 33], S. 2645 f.),
103 Hinweise auf McCloys langjährige Kontakte zu Lowell und Mary Weicker bei Bird (wie Anm. 21 ),
S. 77, 92.
104 Samuel Reber (1903-1971), 1944/45 Vizepräsident der Alliierten Militärkommission in Italien,
politischer Verbindungsoffizier in der Alliierten Kontrollkommission, 1947-1949 Stellvertretender
Leiter der Europa-Abteilung im State Departement, 1950-1952 Direktor des Amtes für politische
Angelegenheiten beim Hohen Kommissar der USA in Deutschland, 1952/53 dessen Stellvertreter.
1os Yvonne de Gaulle geb. Vendroux (1900-1979). - Nachfolgend erwähnt: Anne de Gaulle und Philippe de Gaulle (geb. 1921).
1o6 Andre Diethelm (1896-1954), 1944/45 französischer Kriegsminister.
107 Zu de Chengne konnten keine biographischen Angaben ermittelt werden; möglicherweise unterlief
McCloy ein Schreibfehler oder eine Verwechslung, evtl. mit dem de Gaulle-Berater Pierre de Chevigne (geb. 1909).
1os Herve Alphand (1907-1994), 1945-1949 Generaldirektor für Wirtschaftsangelegenheiten im
französischen Außenministerium (dort 1965-1972 Generalsekretär), Botschafter bei der NATO
(1950-1955) und in Washington (1956-1965), 1955 Ständiger Vertreter im UNO-Sicherheitsrat.
109 Smith hat seinerseits über dieses Gespräch berichtet. Auf seinen in den National Archives, Washington, D.C. (ASW 3339, ETO, Box 18, RG 107) überlieferten "Military Attache Report" (18. 4. 1945) stützt sich die Darstellung bei Bird (wie Anm. 21), S. 234f.: "They [. .. ]
discussed the fate of Germany, but came to rather different conclusions. Far from destroying German industry, de Gaulle agreed with [Jean] Monnet. He said he wished to see the Ruhr Valley
under international control so that its industries could produce ,for the benefit of all Western
European countries.' He also indicated that France would need the entire production output from
the Saar coal mines, and some coal from the Ruhr as weil. Germany, they agreed, should be
dismembered, but its economy would have to be rebuilt, if only to aid in the reconstruction of
war-torn Europe."
1o2
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Zeit beschäftigt. 110 Er spricht von der Notwendigkeit, bei der Verwaltung Deutschlands sehr
umsichtig und geschickt vorzugehen. Das Problem sei gewaltig und stecke voller Schwierigkeiten, besonders im Hinblick auf Rußland. Die Zerstörung Deutschlands beeindrucke ihn
ebenso wie das Vorrücken der amerikanischen Truppen. Er weist darauf hin, daß Frankreich
dringend Steinkohle benötige, auf die Bergwerke an der Saar und auf einen Grenzstaat am
Rhein angewiesen sei, der von Köln bis zur Schweiz reiche, nicht unbedingt souverän sein
müsse, aber unter fester Kontrolle. 111 Dies sei für die Sicherheit, die militärische Sicherheit
seines Landes unerläßlich. Darüber hinaus strebe er an, daß das Ruhrgebiet auf ökonomischer Basis internationalisiert werde. 112 Dabei müßten, wenn dies überhaupt möglich sei, die
amerikanischen Interessen berücksichtigt werden. Er befürchtet aber, daß Europa und Frankreich bald nach dem Kriegsende ihrem Schicksal überlassen bleiben. Die Erträge des Ruhrgebiets wolle er zumindest teilweise den Deutschen überlassen.
Rußland oder seine mögliche Beteiligung an der Verwaltung [dieser] Zone erwähnt de Gaulle
nicht, und ich vergesse, ihn dazu nach seiner Meinung zu fragen. Um so ausführlicher geht
er auf den [Internationalisierungs-]Vorschlag und die Organisationsformen ein, mit denen er
realisiert werden könnte. Immer wieder kommt er auf die Kohlefrage und die Haltung Rußlands zu sprechen. Ob Rußland zur Bedrohung werde oder nicht, hänge davon ab, ob es sich
zukünftig stärker dem Osten oder dem Westen zuwende. Es werde sich nur dann östlich
orientieren, wenn es sich im Westen sicher fühle. 113 Daß die Russen gleichzeitig in beide
Richtungen vorgehen werden, glaubt de Gaulle nicht.
Ihm schwebt eine Union zwischen Frankreich, Belgien und den Niederlanden vor, zumindest
in wirtschaftlicher Hinsicht - vielleicht sogar eine Zollunion. Dies würde aber nicht auf eiZum Nachfolgenden die Parallelüberlieferung vom 26. 4. 1945: "After dinner General de Gaulle
spoke freely of certain problems on his mind. He had definite ideas ofthat form the administration
of Germany should take. He was not in favor of a scorched earth policy but believed that there
should be some economic controls of Germany, and to this end advocated an international control
of the Ruhr. The manner in which he sketched out his plan showed that he had given this matter
considerable thought. Secondly, he said that France required the security that the left bank of the
Rhine would afford. He said that the left bank from Cologne to the Swiss border should be under
French ,suzerainete'. By this, I gathered, he meant control of foreign policy, right to fortify, etc."
(wie Anm. 21).
''' Zum deutschlandpolitischen Konzept de Gaulies die zahlreichen Belege in seinen Lettres, Notes et
Carnets, Mai 1945-Juin 1951, Paris 1984, S. 15-108. Vgl. a. Hans-Jürgen Wünsche!, Die Teilungspläne der Alliierten und die Forderung Frankreichs nach Abtrennung des linken Rheinufers
1943-1947, in: Jahrbuch fiir westdeutsche Landesgeschichte, 5 (1979), S. 357-372; Kriegsende und
Neuanfang am Rhein. Konrad Adenauer in den Berichten des Schweizer Generalkonsuls Franz-Rudolph von Weiss 1944-1945, hg. von Hanns Jürgen Küsters und Hans Peter Mensing, München
1986, S. 30-37, 178 f., 185 f., 196 f., 202, 204, 231 f., 240; Die Ruhrfrage (wie Anm. 80), S. 30, 39,
41 f., 4CH9, 61, 64, 67, 71 f.; Georges-Henri Soutou, Frankreich und die Deutschlandfrage 1943 bis
1945, in: Hans-Erich Volkmann (Hg.), Ende des Dritten Reiches- Ende des Zweiten Weltkriegs.
Eine perspektivische Rückschau, München/Zürich 1995, S. 75-116, und Knut Linse!, Charles de
Gaulle und Deutschland 1914-1969, Sigmaringen 1998.
11 2 Wie Anm. 80.
11 3 Zu den zukünftigen sowjetisch-amerikanischen Beziehungen empfahl McCloy bald darauf Präsident
Truman: "In this atmosphere of disturbance and collapse, atrocities and disarrangements, we are
going to have to work out a practical relationship with the Russians. lt will require the highest talents, tolerance and wisdom in order to accomplish our aims" (wie Anm. 21).
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nen westlichen Staatenbund hinauslaufen [this would not amount to a Western confederation ], sondern nur den wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung tragen. Ob daraus ein
westliches Bündnis entstehe, hänge in jedem Fall von Rußland ab. Sollte sich Frankreich bedroht fühlen, würde es sich natürlich verstärkt um ein Wirtschaftsbündnis bemühen. Genau
das habe er auch Stalin gesagt. 114 Er vertraue darauf, daß Stalin - mit dem er einen Vertrag
abgeschlossen habe - gegen Frankreich nichts im Schilde führe.
Wir sprechen über die wirtschaftliche Lage Frankreichs, seinen Bedarf an Steinkohle und an
Transportmitteln. Ich erkläre ihm, daß ich die Transportplanung aus dem Nationalen Programm herausnehmen und in das Militärische Programm überführen werde. Dadurch würden
sie, im beiderseitigen Interesse Frankreichs und der Vereinigten Staaten, die Lokomotiven
und Maschinen früher erhalten. Ich weise darauf hin, daß die für unser Verlegungs- und Umgruppierungsprogramm [redeployment program] 115 benötigten Maschinen und Motoren im
Rahmen der militärischen Planung schneller zur Verfügung gestellt werden könnten. - De
Gaulle ruft Alphand und Diethelm herein, damit sie sich hierzu an den weiteren Überlegungen beteiligen.
Anschließend sprechen wir über die Kriegsverbrecher. Seine Vorstellungen sind relativ einfach. Er meint, die Hauptvertreter des Nationalsozialismus - die "treaty breakers ", wie er
sie nennt - sollten vor ein Interalliiertes Tribunal gebracht werden. Die Prozesse gegen die
eigentlichen Täter und ihre Bestrafung wolle er dann den einzelnen Ländern überlassen. Im
wesentlichen ähnelt sein Konzept sehr unseren eigenen Vorschlägen.
Dann gehen wir auf die Lage an der Front, auf die Displaced Persans und andere Probleme
ein. Insgesamt ist er gelassen, ruhig und höflich - auch der ganze Abend verläuft angenehm
und entspannt. Umgänglicher und weniger halsstarrig könnte de Gaulle gar nicht sein.
Später erörtern wir noch einige weniger wichtige Angelegenheiten; aber die Hauptpunkte,
auf die es ihm ankommt, habe ich in meinem obigen Resümee zusammengefaßt. Was zur
Zeit unterschiedlich beurteilt wird oder zukünftig zu Kontroversen führen könnte, bringt er
nicht zur Sprache. - General Juin ist nicht anwesend.
Als interessanter Punkt ist noch festzuhalten, daß er für die Wiederbelebung und Stärkung
des Landes eine neue biologische Grundlage für notwendig hält. Deutsche ins Land zu holen
und hier auf Dauer seßhaft zu machen, schließt er nicht aus. - Daß sich die Deutschen in
ihren Festungen weiter verschanzen, könne sich als ziemlich lästig erweisen. Genau wie wir
ist er der Auffassung, daß kaum noch Aussicht auf eine bedingungslose Kapitulation
Deutschlands bestehe. Die Gelegenheit dazu sei längst verstrichen. Er sei fest davon über-
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Bezieht sich auf die mit Jossif W. Stalin (1879-1953; 1922-1953 Generalsekretär des ZK der
K.PdSU, seit 1941 Vorsitzender des Rats der Volkskommissare, 1943 Marschall, ab 1946 Vorsitzender des Ministerrats) aus Anlaß der Unterzeichnung des französisch-sowjetischen Bündnis- und Beistandsvertragesvom 10. 12. 1944 geführten Gesprächen. Zum Verlauf des Aufenthalts und der Verhandlungen in Moskau (2.-10. 12. 1944) die Protokolle in: Documents Diplomatiques Fran~ais
1944, Tarne II: 9 septembre-31 decembre, hg. vom Ministere des Affaires Etrangeres. Commission
de Publication des Documents Diplomatiques Fran~ais, Paris 1996, Dok. Nr. 200, 209, 219, 223 und
226, und Charles de Gaulle, Memoiren 1942-1946. Die Einheit - das Heil, Düsseldorf 1961,
S. 354-372; vgl. a. Jean Lacouture, De Gaullle, 2. Le Politique 1944-1959, Paris 1985, S. 87-96.
Dazu die detaillierten Angaben im Kapitel "Redeployment and Readjustment" bei Ziemke (wie
Anm. 29), S. 328-336.
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zeugt, daß es mit dem Herrschaftsstreben des deutschen Volkes endgültig vorbei sei, wenn
wir nur jegliches Wiederaufflackern entschlossen niederträten. - Ich erfahre auch, daß Alphand nach San Francisco geht.
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