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Der Einmarsch deutscher T ruppen
in die entmilitarisierte Zone am Rhein im Marz 1936
Ein Beitrag zur Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges
Professor Dr. phil. Max Braubach, Bonn
Am 7. Marz 1936 riickten deutsche Truppenabteilungen in die rheinischen
Gebiete im Westen des deutschen Reiches ein, die gemaB den Bestimmungen
des Friedens von Versailles und auch gemaB den von Deutschland mit den
Westmachten im Locarnovertrag von 1925 getroffenen Vereinbarungen entmilitarisiert sein sollten. Da weder sofort eine Gegenaktion erfolgte noch
die in London zusammentretenden Delegierten der Signatarmachte von Locarno und des Volkerbundrates iiber papierne Proteste und unerfiillt bleibende Forderungen hinausgelangten, war das in Deutschland fast allenthalben lebhaft begriiBte, aber auch in weiten Kreisen des Auslandes als unabwendbar hingenommene oder sogar gebilligte Ergebnis die tatsachliche
Herstellung der vollen Souveranitat des Reichcs iiber sein gesamtes Territorium bis unmittelbar an die Grenzen Frankreichs, Luxemburgs, Belgiens
und Hollands. Die Aufmerksamkeit der Welt wurde bald durch andere
Ereignisse, durch die Auseinandersetzungen urn Abessinien und urn Spanien
gefesselt, und was dann vollends seit Beginn des Jahres 1938 durch das Ausgreifen Hiders gegen Osten geschah, mochte bei vielen Zeitgenossen jene
Friihjahrsiiberraschung von 1936 in Vergessenheit geraten lassen: war sie
nicht ein belangloses Ereignis im Vergleich mit clem AnschluG Osterreichs
an clas Reich, mit der Sudetenkrise und ihrer iiberraschenden Losung in
Miinchen, weiter dann mit cler Zertriimmerung der Resttschechei und endlich der die Kriegskatastrophe auslOsenden dramatischen Entwicklung des
deutsch-polnischen Gegensatzes! Und doch haben kluge Beobachter schon
damals und erst recht spater geracle in jenen Vorgangen des Marz 1936 den
entscheidenden Einschnitt fiir die verhangnisvolle Richtung erkennen wollen, die Europas Weg nahm. Man hat von dem Relais, der Station gesprochen, wo die Schicksalsreiter die pferde wechselten \ von dem eigentlichen
Wendepunkt in der Geschichte Europas zwischen den beiden Weltkriegen 2,
Vgl. L. B. Namier, Europe in Decay, A Study in Disintegration 1936-1940, 1950, S. 10.
L. Noel, Vne Ambassade
Varsovie 1935-1939, L'Agression Allemande contre la
Pologne, 1946, S. 135.
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von dem grundlegenden Umschwung in den Machtverhaltnissen und der
politischen Entwicklung, mit dem die M6glichkeit einer wirklichen Verstandigung verschuttet und nur noch die Wahl zwischen der Anerkennung der
Hegemonie Hider-Deutschlands und dem Krieg gegeben war 3. Wenn man
von au~erdeutscher Seite vor allem darauf hingewiesen hat, da~ damals
seitens der Westmachte die letzte Gelegenheit versaumt worden sei, den
deutschen Aufstiegs- und Expansionsplanen ohne ernstliche kriegerische
Auseinandersetzung Einhalt zu gebieten und so die Politik des Rechtsbruchs
und der brutal en Gewalt gewisserma~en im Keime zu ersticken 4, so haben
Weggenossen Hiders die Behauptung aufgestellt, da~ der leichte Erfolg
eines von vielen seiner Mitarbeiter widerratenen Unternehmens, urn dessen
Ausgang er selbst zeitweise in Zweifel und Angst bangte, in ihm erst die
Hybris des auf seine Intuition und sein Gluck vertrauenden Abenteurers
zum Durchbruch gebracht habe, der ihn zum politischen Desperado und
zum Wurfelspieler in der V6lkerpolitik machte 5.
Es ist fur den Historiker nicht leicht, zu diesen Thesen Stellung zu nehmen, denn schon bei dem Versuch, durch eine Klarlegung der Vorgange,
der Entschliisse, die damals gefa~t wurden, und ihrer Auswirkung, die
Grundlage fur ihre Beurteilung zu schaffen, st6~t er auf nicht geringe
Schwierigkeiten. Die gro~en Quellenpublikationen zur Au~enpolitik der
gro~en Machte zwischen den beiden Weltkriegen enthalten durchweg das
Material der Jahre 1935/36 noch nicht, man ist also im Wesentlichen auf
die bei Gelegenheit der Nurnberger Nachkriegsprozesse bekannt gewordenen
Akten oder Niederschriften und auf die spateren Aussagen und Mitteilungen mehr oder weniger beteiligter und mehr oder weniger zuverlassiger Mitspieler und Beobachter angewiesen. Immerhin wird man sagen k6nnen, da~
H. L. Roberts in G. A. Craig and F. Gilbert, The Diplomats 1919-1939, 1953, S. 596.
S. Churchill, Der zweite Weltkrieg, I, Der Sturm zieht auf, 1949, S. 242. Nam
W. Frhr. v. Rheinbaben, Viermal Deutsmland, Aus dem Erleben eines Seemanns, Diplomaten, Politikers 1895-1954, 1954, S. 346, "bedeutete das smwamlime Verhalten Frankreims und Englands bei der unzweifelhaften Vertragsverletzung durm Hiders Einmarsm
ins Rheinland die entsmeidende Ermutigung zum Kriege". Siehe aum das Urteil des
Smweizer Historikers L. v. Muralt, Bismarcks Verantwortlimkeit, 1955, S. 123/24: "AIs
1936 Hitler die Rheinlande besetzte und damit die Locarno-Vertrage flagrant verletzte,
durften sim die westlimen GroBmamte eigentlim so etwas nimt gefallen lassen. Indem sie
es zulieBen, erfliilten sie die verantwortlime Pflimt nimt, die sie im Gesamtbereim des
Zusammenlebens der Mamte hatten erflillen soHen. Ein rasmer Gegenangriff hatte vielleimt eine groBere Katastrophe verhindert."
5 O. Meissner, Staatssekretar unter Ebert-Hindenburg-Hitler, Der Smicksalsweg des
deutsmen Volkes von 1918-1945, wie im ihn erlebte, 1950, S. 413; O. Dietrich, Zwolf
Jahre mit Hitler, 1955, S. 44.
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fUr die Reaktion, die durch die uberraschende deutsche Aktion in den Hauptstadten der Westmadtte ausgelost wurde, fUr die Beratungen, Absichten und
MaBnahmen in Paris und London, dodt eine soldte Hille von KuBerungen
und Erklarungen vorliegt, daB man ein verhaltnismaBig klares Bild der zu
dem tatsachlidten Nichthandeln fuhrenden Motive und Zusammenhange
gewinnen durfte 6. Das gleiche gilt aber keineswegs fur die deutsche Seite;
hier bedarf es sorgfaltiger kritischer Analyse und Untersuchung des sehr
luckenhaften bis heute vorliegenden Quellenmaterials, um zu einer einigermaBen gesicherten Feststellung auch nur des zeidichen Gangs der Dinge zu
gelangen 7.
I

Als unzweifelhaft kann man auch ohne eindeutigen Quellenbeleg annehmen, daB in Hiders auBenpolitischem Programm von vornherein die
baldmogliche Annullierung der Artikel des Versailler Vert rags und der
entsprechenden Festsetzungen von Locarno uber die Entmilitarisierung der
deutschen Grenzlande im Westen vorgesehen war 8. Die Frage war fur ihn
nur, wann Deutschland genugend erstarkt war und die allgemeine politische
Lage sich so gunstig gestaltet hatte, daB er entsprechende Forderungen mit
Aussicht auf Erfolg stellen oder MaBnahmen zur Erreichung der Absidtt
durchfUhren konnte. Fur die Erstarkung Deutschlands war eine wichtige
6 Neben den Memoiren von Flandin, Paul-Boncour, Franfois-Poncet, Noel, Gamelin
sind vor allem Berimt und Protokolle des Untersumungsaussmusses der franzosismen
Nationalversammlung heranzuziehen: Assemblee Nationale, Session de 1947, Rapport fait
au Nom de la Commission margee d'enqu~ter sur les evenements survenues en France de
1933 1945, I u. II (i. f. zit'iert unter Rapport). Siehe dazu P. Dhers, Du 7 mars 1936
l'Ile d'Yeu (Notres sur quelques travaux de la Commission parlementaire d'Enqu~te),
Revue d'Histoire de la deuxieme Guerre mondiale, II, 1952, S. 17-20.
7 In den bisher vorliegenden Darstellungen zur Vorgcsmimte des zweiten Weltkrieges
werden die Vorgange des Marz 1936 meist nur kurz dargestellt: E. Kordt, Wahn und Wirklimkeit, Die AuBenpolitik des Dritten Reimes, 1947, S. 74-79; H. Holldack, Was wirklim gesmah, Die diplomatismen Hintergriinde der deutsmen Kriegspolitik, S. 27-30;
M. Baumont, La FailJite de la Paix (1918-1939), Peuples et Civilisations, Histoire Generale, XX, 1946, S. 680-682; W. P. Potjomkin, Gesmimte der Diplomatie, III, Die Diplomatie in der Periode der Vorbereitung des zweiten Weltkrieges (1919-1939), 1947,
S.638-647; G. Salvemini, Prelude to World War II, 1953, S.432-438; A. Bullock, Hitler,
Eine Studie iiber Tyrannei, 1953, S. 340-346. Siehe auch M. Toscano, Origini e Vicende
Diplomatime della seconda Guerra Mondiale, Comitato Internazionale di Scienze
Storime, X Congresso Internazionale di Scienze Storime, Roma 4-11 Settembre 1955,
Relazioni, Vol. V, Storia Contemporanea, S. 28.
8 Art. 42-44 des Versailler Vertrags, Artikel 2 des Vertrags von Locarno.
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erste Grundlage im Marz 1935 durch die iiberraschend erfolgte Verkiindigung der Wiedereinfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht geschaffen worden; seitdem war die schon vorher eingeleitete Aufriistung, die Umwandlung
der Reichswehr in eine starke Wehrmacht, in vollem Gang 9 • Immerhin
muBte es langere Zeit dauern, bis in Deutschland ein Riistungsstand erreidtt
war, bei dem man sidt mit den Streitkraften der Nadtbarn, vor allem
Frankreidts, messen konnte. Und jene erste oHene Verletzung der Bestimmungen von Versailles war zwar von den Siegermadtten von einst nicht
geahndet worden, hatte aber zur Bildung der sogenannten Stresafront aus
Frankreidt, England und Italien gegen das Dritte Reidt und damit fUr dieses
zu einer gefahrlidten Isolierung gefiihrt 10. Audt besdtwidttigende Erklarungen Hiders, daB es ihm nur auf die Beseitigung unwiirdiger, durdt das
Versailler Diktat dem deutsdten Volke auferlegten Fesseln ankomme, er
aber entsdtlossen sei, vom Reidt freiwillig iibernommene Verpflidttungen
zu beadtten, m. a. W. sidt an den Locarnovertrag zu halten, waren nidtt
imstande, das durdt sein Vorgehen allgemein erweckte MiBtrauen zu bannen 11. Doch aus anderen Griinden trat seit dem Sommer 1935 eine ganz
erheblidte Verbesserung der international en Situation fiir Deutschland ein.
DaB die englisdte Regierung sidt bereitfand, urn der Begrenzung der deutsdten Seeaufriistung willen ein Flottenabkommen mit dem eben nodt wegen
der Einfiihrung der Wehrpflidtt vom Volkerbund verurteilten Hider zu
sdtlieBen, bedeutete eine Auflockerung der Gemeinsdtaft von Stresa 12, die
dann aber vor aHem durdt den am 5. Oktober beginnenden Angriff Mussolinis auf Abessinien zerrissen wurde. Die von England dirigierte Sanktionspolitik gegen Italien lieB den dariiber hodtst ergrimmten Duce, der nodt
9 Zur deutsmen Aufriistung siehe G. Castellan, Le Rearmement clandestin du Reich
1930-1935, vu par Ie 2< Bureau de l'Etat-Major Frans;ais, 1954; B. Mueller-Hillebrand,
Das Heer 1933-1945, Entwicklung des organisatorischen Aufbaues, I, Das Heer bis zum
Kriegsbeginn, 1954.
10 Zu Stresa siehe P.-E. Flandin, Politique Frans;aise 1919-1940, 1947, S. 171-176;
H. Lagardelle, Mission a Rome, Mussolini, 1955, S. 122-127.
11 Rede Hitlers vom 21. Mai 1935. Vgl. A. J. Toynbee, Survey of International Affairs
1935, I, 1936, S. 169-174.
12 Siehe die Darstellung und Rechtfertigung des deutsch-englischen Flottenpakts bei
S. Hoare (Viscount Templewood), Neun bewegte Jahre, Englands Weg nach Munchen,
1955, S. 124-135. Auf England mag ubrigens die Besorgnis eingewirkt haben, daB sich
aus der zu Beginn des Jahres erfolgten Annaherung zwischen Frankreich und Italien und
dem inzwischen erfolgten AbschluB des franzosisch-russischen Paktes eine fur Englands
EinfluB nachteilige Entwicklung auf dem Kontinent ergeben konnte. Vgl. U. Eichstadt,
Von DollfuB zu Hitler, Gesdtichte des Ansdtlusses Osterreichs 1933-1938, 1955, S. 85.
Siehe auch unten Anm. 79.
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aus AniaB des nationalsozialistischen Putschversuchs in Osterreich im Juli
1934 eine drohende Haltung gegen das Reich eingenommen hatte, eine Annaherung an den anderen Diktator in Europa in Erwagung ziehen, wahrend
zugleich der Druck, der durch die Einigkeit des Westens bisher auf Deutschland gelastet hatte, auch durch Zerwiirfnisse zwischen London und Paris
liber die gegenliber Italien zu treffenden MaBnahmen gelockert wurde 13.
Wenn Hitler im Osten durch den schon im J anuar 1934 mit Polen abgeschlossenen Nichtangriffspakt ein nicht unfreundliches Verhaltnis zu dem
nachsten Nachbarn des Reichs hergestellt hatte, so war es Freilich doch fraglich, ob bei einem Konflikt im Westen die polnische Regierung sich nicht an
ihr altes Blindnis mit Frankreich halten werde. Zudem stand jener AuflOsung der Stresafront eine nach der deutschen Wehrpflichtanklindigung zu
einem vorlaufigen AbschluB gebrachte engere Verstandigung zwischen
Frankreich und der Sowjetunion gegenliber; im Mai 1935 war zwischen
beiden ein Vertrag tiber gegenseitige Hilfeleistung unterzeichnet worden,
der durch eine Abmachung Ru61ands mit der Frankreich verblindeten Tschechoslowakei erganzt wurde 14. Immerhin gab es nicht nur in England, sondern auch in Frankreich selbst einfluBreiche Kreise, die diese Bindung an
das bolschewistische Ru61and miBbilligten; eine Vorlage des Vertrags an
die Volksvertretung in Paris zur Ratifikation fand zunachst nicht statt, und
so mochte man in Berlin hoHen, daB dies Blatt Papier keine Rechtskraft erhalten werde. 1m ganzen konnte man wohl zu dem SchiuB kommen, daB
die internationale Lage sich in einer Bewegung befand, die dem Dritten
Reich einige Chancen bot, und man konnte weiter in Rechnung stellen, daB
im Westen, vor all em in England, angesichts des Konflikts mit Italien und
der durch das Anwachsen einer Volksfrontbewegung in Spanien bestarkten
Besorgnis vor einem Vordringen des Boischewismus die Neigung zu einer
Verstandigung mit Hitler im Ansteigen war. Trotzdem muBte es als fraglich, ja unwahrscheinlich gelten, daB eine Forderung auf die Beseitigung der
Entmilitarisierungsbestimmungen flir die rheinischen Lande Aussicht auf
Annahme durch die Vertragspartner von Locarno hatte. Wenn Frankreich
in ihnen eine wichtige Grundlage flir die eigene Sicherung sah, so muBten
rechtliche und politische Oberlegungen die librigen Signatarmachte und
den Volkerbund an dessen Seite fiihren.
13 Hoare S.136-160; Lagardelle S.135-171; A. Mallet, Pierre Laval, I, Des Annees
obscures la Disgrace du 13 Decembre 1940, S. 96-112.
14 Vgl. P. Reynaud, Au Coeur de la M&lee 1930-1945, 1951, S. 71-81;
Mallet J,
S. 82-89.
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Wir wissen nicht, ob Hider jemals daran gedacht hat, die Aufhebung
jener Bestimmungen von Versailles und Locarno auf diplomatischem Wege,
durch Vorstellungen und Verhandlungen, zu erreichen. Wahrscheinlich ist
er von vornherein der Uberzeugung gewesen, daB er so den zu erwartenden
Widerspruch niemals iiberwinden werde, und so hat er wohl schon friih ein
fait accompli, die Annullierung durch die Tat, ins Auge gefaBt, wobei er
mit der Wirkung der dadurch hervorgerufenen Verwirrung rechnete. DaB
er diesen Coup seit dem Friihjahr 1935 planmaBig vorbereitet habe, ist von
der Anklagebehorde in dem Niirnberger HauptprozeB gegen seine Paladine
unter Berufung auf einen Geheimbefehl des Reichswehrministers Blomberg
vom 2. Mai 1935 und auf den Berimt iiber eine Sitzung eines Arbeitsaussmusses des Reichsverteidigungsrates vom 26.Juni 1935 behauptet worden,
dom in beiden Dokurnenten ist, wie einwandfrei namgewiesen werden
kann, von etwas ganz anderem die Rede 15. Aum daB nam den nam Paris
weitergegebenen Beobamtungen des franzosismen Generalkonsuls in Koln
Dobler im Laufe des Jahres 1935 in der entmilitarisierten Zone Vorbereitungen fiir eine kiinftige Unterbringung von Truppen getroffen und in
Versammlungen und PresseauBerungen von der Notwendigkeit der Herstellung voller Souvedinitat fiir Deutsdlland gesprochen wurde, wird man
nicht als Beweis fiir feste Absichten Hiders ansehen; natiirlim hat man
innerhalb der deutsmen Heeresleitung die erwiinschte Maglichkeit einer
baldigen Lasung der Rheinlandfrage schon in Betramt gezogen und fiir diesen Fall Vorkehrungen eingeleitet, und daB diese Lasung einmal kommen
wiirde, davon war man in breiten Kreisen des deutsmen Volkes iiberzeugt,
wie dies denn aum der damalige KaIner Regierungsprasident Diels gegeniiber Dobler ganz offen zum Ausdruck bramte 18. DaB aber gerade aum in
den Beharden, von denen jene vorbereitenden MaBnahmen ausgingen, nimt
an eine plOtzliche Aktion gedamt wurde, zeigt eine KuBerung des Generals
von Reichenau in der erwahnten AusschuBsitzung des Reimsverteidigungsrates, daB Frankreim nur auf den Augenblick warte, wo Deutsmland einen
neuen Smritt gegen die Vertrage tue, urn seinerseits mobilzumamen, alles
aber daran liege, keine derartigen Tatsachen zu schaffen, urn die Zeit fiir
Deutschland wirken zu lassen. Und es ist kein Grund vorhanden, an der
Aufrichtigkeit der iibereinstimmenden Aussagen von Mitgliedern der Re15 Der ProzeB gegen die Hauptkriegsverbredler vor dem Internationalen Militargeridltshof Niirnberg 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946, 1947/49 (i. F. abgek. IMT), II,
s. 261, 379-383, V, S. 38, IX, S. 113, 560-562, XXXVI, S. 410-437.
16 Rapport II, S.469-481.
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gierung, des Auswartigen Arntes und des Heeres zu zweifeln, daB Hitler
mit dem EntschluB zurn Einmarsch in das Rheinland ganz iiberraschend erst
kurze Zeit vor seiner Durchfiihrung hervorgetreten ist 17 - von dem genauen
Termin wird gleich noch die Rede sein. Wenn so die Versicherung Gorings
in Niirnberg, die Aktion sei nicht von langer Hand vorbereitet worden,
wohl zutrifft, so wird man dagegen seiner und anderer Vertrauter Hiders
Behauptung, daB es ein Vertragsbruch der Gegenseite war, der ihn zum
Handeln bestimmte, daB also die offizielle Version, mit der dann vor der
Welt dies Handeln gerechtfertigt wurde, richtig war, nicht ohne weiteres
fiir glaubwiirdig halten konnen. In dem franzosisch-russischen Pakt yom
Mai 1935, so erkHirte man schon unmittelbar nach dessen Bekanntwerden,
liege eine Verletzung der von Frankreich in Locarno iibernommenen Verpflichtungen vor. Es solI hier nicht untersucht werden, ob diese Behauptung
begriindet war, denn auch, wenn sie zutraf, war damit ein einseitiges Abgehen Deutschlands von seinen Verpflichtungen ohne Zustimmung der Signatarmachte von Locarno volkerrechtlich kaum erlaubt. Sicher war jener
Pakt Hitler unangenehm, und er muBte wiinschen, daB er nicht rechtskraftig
wurde. Aber man gewinnt doch den EindrmK, daB er ihm schlieBlich zu
einem willkommenen Vorwand wurde, urn das fUr friiher oder spater geplante Unternehmen durchzufiihren. So ist es moglich, daB die Vorgange
urn den Pakt den Zeitpunkt der Aktion bestimmt haben, daB sie in ihm angesichts der sich ihm hier bietenden Handhabe, die Schuld an dem Bruch von
Locarno der anderen Seite zuzuschieben, aus dem Plan den EntschluB, jetzt
und so vorzugehen, werden lieBen. Noch konnte er angesichts der damals
fUr Deutschland sehr ungiinstigen Lage daran nicht denken, als er dem feierlichen Bekenntnis zu den von Deutschland freiwillig iibernommenen Verpflichtungen in seiner Rede yom 21. Mai 1935 die Bedingung beifiigte, daB
auch die anderen die betreffenden Vertrage einhielten, und eine unmitte1bar darauf erfolgende Erklarung der Reichsregierung die Unvereinbarkeit
des soeben unterzeichneten Abkommens zwischen Frankreich und der Sowjetunion mit Locarno behauptete 18. Aber dann fiel die schon geschilderte Verbesserung der deutschen Stellung in Europa zusammen mit den erst nach
langem Zogern unternommenen Schritten Frankreichs, dem russischen
17 Aussagen Gorings, Neuraths, Paul Schmidts und Jodls in Niirnberg: IMT IX,
S. 321/22, 560, X, S. 247, XV, S. 386, XVI, S. 684. Siehe auch J. v. Ribbentrop, Zwischen
London und Moskau, Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen, 1953, S. 78; Dietrich S. 44.
18 Note der Reichsregierung an die Signatarmachte des Locarnovertrags vom 25. Mai
1935. Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, III, 1935/36, hrsg. v. W. Frauendienst, s 1944, S. 296-299.
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Pakt durch Herbeifiihrung der Ratifikation seitens der Volksvertretung
wirkliche Geltung zu verschaffen. Am 16. Januar 1936 hat noch die Regierung Laval seine Vorlage an die Kammer angekiindigt, sie ist dann durch
die neue Regierung Sarraut am 11. Februar erfolgt. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daB Hitler sich erst daraufhin entsch10ssen hat, die Ratifikation
mit dem iiberraschenden Einmarsch deutscher Truppen in die entmilitarisierte Zone zu beantworten 19.
Ui.Bt sich der Zeitpunkt dieses Entschlusses genauer bestimmen? Ganz
allgemein haben die Angeklagten in Niirnberg von einem jener plotzlichen
Entschliisse Hiders gesprochen, die innerhalb weniger Tage ausgefiihrt werden soUten, und der General JodI, der selbst von der Absicht erst am 1. oder
2. Marz erfahren haben will, glaubte daraus die Folgerung ziehen zu konnen, daB friiher auch keine Entscheidung beim Fuhrer selbst gefallen war.
Goring erinnerte sich an einen Zeitraum von immerhin zwei bis drei Wochen
zwischen BeschluB und Ausfuhrung, und ebenso wollten Angehorige des
Auswartigen Amts wie der Dolmetscher Paul Schmidt etwa zwei bis drei
Wochen vor dem Einmarsch von dem Vorhaben gehort haben. Wir diirfen
in des sen auf Grund der Angaben des damaligen Wehrmachtadjutanten
Hiders, des Oberst HoBbach, den Termin noch weiter vorriidten, namlich
auf den Anfang des Monats Februar 1936, denn HoBbach ist die Absicht
wahrend des Aufenthalts in Bayern aus AnlaB der Winter-Olympiade in
Garmisch-Partenkirchen bekanntgeworden, die am 6. Februar in Anwesenheit Hiders eroffnet worden war und bis zum 15. Februar dauerte 20. Schon
19 Was F. Hesse, Das Spiel urn Deutschland, 1953, S. 52-57, uber die Motive und Ziele
von Hitlers EntsmluB berimtet, ist unwahrsmeinlim. Auf der einen Seite behauptet er,
daB Hitler uber die Aktion seit eincm Jahre unaufhorlidI mit seinen auBenpolitisdIen Beratem diskutiert habe, wofur uns sonst kein Beleg vorliegt. Dann aber solI ihn der Glaube,
daB wegen Abessiniens ein groBer Konflikt zwischen den Westmamten bevorstehe, bewogen haben, "SidIerungsmaBnahmen zur Verteidigung des Reimes" zu ergreifen. Wenn
die Rede davon ist, daB ein Brief Mussolinis ihn dazu ermuntert habe, so wird weiter
als letzter AnstoB fur sein Vorgehen der ihm durdI die "Schwatzhaftigkeit" der Italiener
bekanntwerdende Inhalt von Verhandlungen zwischen den Westmamten in Genf und
London im Januar und Februar 1936 bezeidInet, wonach England gegen Zugestiindnisse in
der Sanktionsfrage sich bereitgezeigt habe, ein Abkommen gegen eine etwaige Besetzung
des Rheinlandes durch Hitler zu treffen; er habe darauf geglaubt, schleunigst handeln zu
mussen, ehe diese Abmachung perfekt wiirde. Siehe zur Unzuverlassigkeit der Erzahlungen
von Hesse H. Krausnick, Legenden urn Hiders AuBenpolitik, Vierteljahreshefte fur Zeitgesmichte, II, 1954, S. 217-239. M. Braubach, Neue Vel'offendidIungen zur ZeitgesdIimte,
Historisches Jahrbuch 75, 1956, S. 233-236.
20 F. Hopbach, Zwischen Wehrmacht und Hider 1924-1938, 1949, S.97. - Zur Winterolympiade vgl. G. Ruhle, Das Dritte Reim, Dokumentarische Darstellung des Aufbaues
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als Hitler seinen Aufenthalt in Bayern unterbrach, urn am 12. Februar an
den Beisetzungsfeierlichkeiten flir den ermordeten Landesgruppenleiter
Gustloff in Schwerin teilzunehmen, stand nach Ho~bachs Mitteilungen der
Beschlu~ zur Inangriffnahme der Aktion fest, von dem wahrend eines kurzen Erscheinens des Fiihrers in Berlin auf der Rlickfahrt noch am gleichen
12. Februar einige Personlichkeiten wie der Chef der Heeresleitung, General
v. Fritsch, und nach dem Wiedereintreffen in Bayern weitere, darunter der
Reichswehrminister Blomberg, unterrichtet wurden. Aus den etwas verworrenen rlickblid<enden Aufzeichnungen Ribbentrops im Nlirnberger Gefangnis, nach denen er aus dem Hotel Vier Jahreszeiten in Mlinchen mit
Hitler liber den Gedanken telephonierte, gleichzeitig mit dem Einmarsch
die Rlickkehr Deutschlands in den Volkerbund anzubieten, la~t sich wenigstens schlie~en, da~ damals, entweder vor oder nach der Schwerinreise, der
modus procedendi zur Debatte stand 21. Wenn wir dann durch Erich Kordt
erfahren, da~ Ribbentrop nach seiner Rlickkehr nach Berlin am 15. Februar
die Herren seines au~enpolitischen Sonderamtes mit Fragen liber Locarno
und den Volkerbund liberschlittete 22, so hat nach Ho~bach Hitler noch in
Mlinchen selbst au~enpolitische Vorbereitungen getroffen, indem er auf dem
Luftwege den Botschafter in Rom, Ulrich von Hassell, kommen lie~ und
nach einer ihn sehr befriedigenden Unterredung in seiner Privatwohnung
am 14. Februar sofort wieder zurlicksandte, offenbar urn Mussolini seine
Bereitschaft zur Unterstlitzung in der Abessinienfrage mitzuteilen 23. Wohl
unmittelbar nach der Rlickkehr aus Mlinchen ist auch der damalige Geschaftstrager in Paris, Botschaftsrat Dr. Forster, nach Berlin beordert worden, wo
er von Hitler in Gegenwart Neuraths, Ribbentrops und Blombergs empfangen, ihm der Plan unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit enthlillt und er
zu einem eingehenden Bericht liber die innenpolitische Lage in Frankreich
der Nation, Das vierte Jahr 1936, 1937, S. 181; Schulthess' Europaischer Geschichtskalender 77, NF. 52, 1937, S. 22/23, 577.
21 v. Ribbentrop S. 80.
22 E. Kordt, Nicht aus den Akten ... , Die Wilhelmstrage in Frieden und Krieg, Erlebnisse, Begegnungen und Eindriicke 1928-1945, 1950, S. 129.
23 HofJbach a. a. O. - A. ]. Toynbee, Survey of International Affairs 1936, 1937,
S. 259, 577, herichtet von mehreren Reisen Hassells zwischen Deutschland und Italien im
Laufe des Fehruar, in denen er ein deutliches Zeichen der Annaherung der heiden Lander
sieht. Nach seinen Angaben ist Hassell nach einer Unterredung mit Mussolini am 18. von
Rom wieder nach Berlin gefahren, um nach seiner Riickkehr am 24. wieder von Mussolini
empfangen zu werden. Nach Lagardelle, S. 229, ware Mussolini jedoch von der Absicht
des deutschen Einmarsches in die Rheinlande nicht unterrichtet worden.
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und die von dort zu erwartende Reaktion veranlaBt wurde 23,. Soviel durfte
aus all dem geschlossen werden, daB Hitler jedenfalls schon vor dem
11. F ebruar, dem Tage der Vorlage des russischen Pakts in der franzosischen
Kammer, sich intensiv mit dem Einmarsch in die entmilitarisierte Zone
beschaftigt hat und daB er spates tens unmittelbar danach die ersten Schritte
zur Durchfiihrung tat.
Es kann nicht zweifelhaft sein, daB es Hitler allein war, auf den der EntschluB, die ganze Frage durch einen Gewaltakt zu losen, zuruckging. Schon
in jenem Stadium der Entwicklung der Diktatur ware es fur seine Berater
kaum moglich gewesen, ihm in den Arm zu fallen. Aber ware dazu in diesem Falle uberhaupt der Wille oder Wunsch vorhanden gewesen? Bei den
nationalsozialistischen Parteigenossen, die sein Vertrauen besaBen und wichtige Posten des Regierungsapparats einnahmen, fand er ruckhaltlose Zustimmung; Manner wie Goring und Goebbels haben ihn sicher eher ermutigt
als gewarnt 24, und Ribbentrop hat noch im Nurnberger Gefangnis bekundet, den Fuhrer dahin beraten zu haben, daB man sich in England mit der
Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit im Rheinland abfinden
werde 25 • Wie aber stand es mit dem Auswartigen Amt und der Wehrmachtsbzw. Heeresleitung, die damals doch noch keineswegs als v611ig gleichgeschaltet gelten konnten? Die sorgenvolle, ja ablehnende Stimmung, mit der
man hier wie dort dem Plan gegenuberstand und die eigene Verantwortung
abzulehnen suchte, wird uns in halb scherz-, halb ernsthaften Bemerkungen
deutlich, mit denen nach Angaben des Finanzministers Schwerin-Krosigk in
des sen Anwesenheit der Generalstabschef Beck und der Staatssekretar im
23a Freundliche Mitteilung von Gesandten a. D. Dr. Dirk Forster, Deisenhofen bei Miinchen. Danach empfing Hitler ihn mit den Worten, daj) es ihm den Kopf kosten wiirde,
wenn er nicht unbedingtes Stillschweigen bewahre, und stellte dann viele in Einzelheiten
gehende Fragen nach den politis chen Verhaltnissen in Frankreich. Forster hat die Frage,
ob er angesichts der von ihm geschilderten Schwache der nur als Notlosung bis zu den
Neuwahlen im Friihjahr geltenden Regierung Sarraut einen Erfolg des geplanten Unternehmens garantieren kanne, entschieden verneint, da fiir die franzosische offentliche Meinung die Entmilitarisierungsbestimmungen das Kernstiick des Verhaltnisses zu Deutschland
seien, worauf Hitler immer gereizter und sarkastischer wurde. - Forster war seit dem Tode
des Botschafters Koster Ende 1935 Geschaftstrager in Paris und blieb es bis zum Dienstantritt de~ neuen Botschafters Grafen Welczek im Mai 1936.
24 Vgl. die Bemerkung bei Toynbee, Survey 1936, S. 258: "The project was said to have
been supported by General Goring and Dr. Goebbels and to have been strongly opposed
on economic and political grounds by Dr. Schacht and by Herr von Neurath, and on
military grounds by General von Blomberg." Hinsichtlich Neuraths traf dieses Geriicht
kaum zu.
25 v. Ribbentrop S. 78.
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AuBenamt BUlow dann den vollzogenen Einmarsch kommentierten; der
vorwurfsvollen Frage des Soldaten "Was macht Ihr fUr Sachen!" begegnete
der Diplomat mit der Gegenfrage "Sind wir in das Rheinland einmarschiert
oder Ihr?" 26. Dabei ist nun Freilich festzustellen, daB man in der Zielsetzung mit Hitler auch in der Wilhelm- und in der BendlerstraBe Ubereinstimmte und nur die Methode Bedenken erregte, und daB diese Bedenken nicht aus der Rechtssphare stammten, sondern ihren Grund in der Angst
vor GegenmaBnahmen hatten, denen gegenUber man Deutschlands Widerstandskraft noch keineswegs fUr ausreichend hielt. Zudem bestand aber auch
hinsichtlich der Verwerfung der Methode in diesen Kreisen keine Einigkeit.
Zwar hat z. B. Botschaftsrat Forster in jener Unterredung mit Hitler vor
einer gewaltsamen Remilitarisierung gewarnt, da Frankreich ein Ultimatum
stell en und die Uberlegene Macht des halbmobilen Deckungsheeres (Armee
de couverture) einsetzen, jedenfalls aber mit dem geplanten Coup eine Verstlindigung mit dem Westen unmoglich gemacht werde. Dagegen hat gerade
der maBgebende Mann des Auswartigen Amts, der einzige, der auBer
Ribbentrop unmittelbaren Zutritt zu Hitler hatte und von diesem, wenn
auch wohl verhaltnismaBig spat, zu Rate gezogen worden war, der ReichsauBenminister v. Neurath, der sicherlich friiher und spater oft versucht hat,
zu maBigen und zu bremsen, in diesem Fall anscheinend eher zugeredet als
abgeraten. Nach seinen eigenen Aussagen und denen seiner Mitarbeiter hat
er einmal der These von dem Bruch des Locarnovertrages durch den franzosisch-russischen Pakt und von dem daraus fUr Deutschland sich ergebenden
Recht zur Wiederherstellung der vollen deutschen Wehrhoheit entschieden
zugestimmt und war er weiter von der Unausweichlichkeit dieser, wie er
es bezeichnete, dynamischen Entwicklung und davon Uberzeugt, daB ein
bewaffnetes Einschreiten der Westmachte nicht erfolgen werde 27. Dem hat
dann auch, wie wir noch sehen werden, sein Verhalten wahrend der Aktion
entsprochen. Weit bedenklicher sind offenbar die Soldaten gewesen. Von
Fritsch bekundet HoBbach, daB er yom Standpunkt der Landesverteidigung
die Einbeziehung der Rheinlande in die Militarhoheit als Notwendigkeit
ansah und daher Hitlers Absichten nicht grundsatzlich ablehnte, dabei aber
auf das Risiko eines Krieges hinwies, das nicht eingegangen werden dUrfe 28.
Z6 L. Graf Schwerin fl. Krosigk, Es gesmah in Deutsmland, Mensmenbilder unseres
Jahrhunderts, 1951, S. 310.
17 Siehe die Aussagen Neuraths in Niirnberg, [MT XVI, S. 684/85; ebenda die KuBerungen Smmidts und Diedthoffs: X, S. 247/48, XVII, S. 50/51, 140.
28 Hoftbach S. 97. Siehe aum die Aussage Mansteins in Niirnberg, [MT XX, S. 657:
»Im weiB, daB sim damals der Reimskriegsminister und der Generaloberst von Fritsm
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Blomberg war sicher derselben Meinung, und wenn dieser ganz auf Hitler
eingeschworene Mann es auch kaum gewagt haben wird, Warnungen in
scharfer Form auszusprechen, so zeigt doch der ungewohnlich hohe Grad
von Nervositat, den man bei ihm in jenen Wochen bemerkte, wie unbehaglich und unsicher er sich flihlte 29. Hinsichtlich der Offiziere in der Bendlerstra£e hat JodI bekundet, daB es ihnen so unheimlich zumute war wie dem
Spieler, der sein ganzes Vermogen im Roulette auf rot oder schwarz setzt 30.
Wenn der damalige Chef der Operationsabteilung Manstein ganz allgemein
betont, daB die Besetzung von milidirischer Seite jedenfalls nicht gefordert
worden sei 3t, so scheint der Ton eines Schreibens, das nach den Ereignissen
ein anderes einfluBreiches Mitglied des Generalstabs, Heinrich von Stiilpnagel, an den mit ihm befreundeten Milidirattache in London Geyr von
Schweppenburg richtete, doch darliber hinaus eine MiBbilligung anzuzeigen,
die dem ganzen Regime galt, das auch hier wieder seine Unbedenklichkeit
und damit Gefahrlichkeit flir Deutschland enthlillt hatte: »1ch ahnte", so
lesen wir da, "natlirlich nichts von dem, was geschehen ist, bis ich in allerletzter Minute unterrichtet wurde. Aber ich fiihlte seit Wachen, daB etwas
in der Luft lage, was wir Soldaten nicht erfahren sollten" 32.
Wie sich auch aus dies em Brief ergibt, ist es zunachst nur ein ganz kleiner
Kreis gewesen, der in den Plan eingeweiht wurde. Gerade in der volligen
Dberraschung der Welt sah Hitler nicht mit Unrecht eine wesentliche Vorbedingung flir den Erfolg, deshalb galt es flir Geheimhaltung zu sorgen und
die Bewegungen erst im letzten Augenblick anlaufen zu lassen, mochten sich
daraus auch Schwierigkeiten bei dem VoIlzug ergeben 32a. Von vornherein
insofern bedenklich geau£ert haben, als sie Hitler vor einer solchen cinseitigen Losung
dieser Frage gewarnt haben". Vgl. ferner die Tagebucheintragung des amerikanischen
Journalisten Shirer unter dem 8. Marz: "Apparently Fritsch (commander-in-chief of th~
Reichswehr) and most of the generals opposed the move, but Blomberg, who has a blind
faith in the Fuhrer and his judgment, talked them into it. It may be that Fritsch, who
loves neither Hitler nor the Nazi regime, consented to go along on the theory that if the
coup failed, that would be the end of Hitler; is it succeeded, then one of his main
military problems was solved"; W. L. Shirer, Berlin Diary, The Journal of a Foreign
Correspondent 1934-1941, 1943, S. 45.
29 Vgl. Shirer S. 42, 44.
30 IMT XV, S. 386.
31 IMT XX, S. 657.
32 Frhr.
Geyr von Schweppenburg, Erinnerungen eines Militarattaches, London
1933-1937, 1949, S. 80.
82a Wahrend, wie wir sahen, der deutsche Geschaftstrager in Paris unterrichtet war,
scheint der Botschafter in London v. Hoesch nicht eingeweiht worden zu sein. Vgl. Geyr
v. Schweppenburg ebenda.
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bestand wohl die Absicht, die Verwirrung auf der Gegenseite dadurm zu
verstarken, daB der Schlag - genauso wie die Verkiindung der Wehrpflimt
im Vorjahr - an einem Samstag erfolgte, an dem angesichts der iiblichen
Womenendruhe in den meisten p01itischen Zentren, vor allem in Staaten
mit demokratism-parlamentarismer Verfassung, die fiihrenden Manner sim
zerstreut hatten und es Miihe mamte, sie wieder herbeizuholen, so daB zum
mindesten iiber den Sonntag Zeit gewonnen war 33. 1m iibrigen hing der
Termin von dem Eintreten des vorgesehenen Remtfertigungsgrundes, der
Ratifikation des Russenpaktes durch die Abgeordnetenkammer in Paris,
abo Wieder laBt es sim nimt beweisen, daB das am 21. Februar veroffentlimte deutsme Kommunique, das erneut die Unvereinbarkeit des Paktes
mit dem Locarnovertrag erklarte, und der beredte Appell zur Verstandigung mit Deutschland, den Hider am gleichen Tage in einem dem franzosis chen Journalisten Bertrand de Jouvenel gewahrten Interview an die Franzosen rimtete 34, nur ein vorbereitendes taktismes Manover waren. Neurath hat das Gegenteil behauptet, und ihm mogen diese Verlautbarungen in
der Tat als ein letzter Versum gegolten haben, die Ratifizierung und damit
auch die deutsme Aktion zu verhindern 35. Ob aber aum Hitler? Merkwiirdigerweise ist Jouvenels Bericht erst am 28. Februar im "Paris Midi" veroffentlimt worden, am Tage zuvor aber hatten die Volksvertreter im Palais
Bourbon mit groBer Mehrheit dem Vertrag mit der Sowjetunion ihre Zustimmung gegeben. Von deutscher Seite hat man behauptet, daB einfluBreime Kreise in Paris durch Verzogerung der Bekanntgabe eine Wirkung
der Warnungen und Angebote Hiders hatten verhindern wollen; im Grunde
aber ist sie der deutschen Fiihrung als ein neues Argument, urn die Gegenseite vor der offendimen Meinung ins Unremt zu setzen, wohl kaurn ungelegen gekommen. Zunachst gesmah nach dem BeschluB der Ratifikation, die
iibrigens erst mit der Sanktion auch durm den Senat am 12. Marz wirklim
vollzogen war, nimts. Neurath hat immerhin in einer Unterredung mit
dem amerikanischen Botschafter Dodd am 29. Februar nachdriick.lim auf die
33 Shirer S. 44: "Saturday is Hitler's day all right: the blood purge, conscription, today
- all Saturday affairs". Siehe audt A. Fram;ois-Poncet, Souvenirs d'une Ambassade a
Berlin Septembre 1931-0ctobre 1938, 1946, S. 251: "De nouveau, Hitler a pris sa
decision en mars, et un samedi; Ie samedi est un jour avantageux, parce que, Ie dimandte,
qui Ie suit, etant jour de conge, les mouvements de I'adversaire en sont g@nes. ,.
8~ VgI. Weltgesdtidtte in Dokumenten, III, S. 320-322; [MT XL, S. 506-509; Toynbee,
Survey, S.257. Ober die naheren Umstande des Interviews und die Griinde der Verzogerung seiner Veroffentlidtung siehe Reynaud S. 85/86; O. Abetz, Das offene Problem, Ein
Riickblick auf zwei Jahrzehnte deutsdter Frankreidtpolitik, 1951, S. 78.
35 [MT XVI, S. 684.
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Notwendigkeit der Aufhebung der Entmilitarisierung hingewiesen und im
weiteren Verlauf des Gesprachs zu Dodds Oberraschung als mogliche Gegenleistung die Riickkehr Deutsch1ands in den Volkerbund erw1ihnt, jedenfalls
aber den Eindruck erweckt, daB nur ein friedliches Aushandeln erwogen
werde 38. Und als Hitler am 2. Marz den franzosischen Botschafter Fran~ois-Poncet empfing, der im Auftrag seiner Regierung um eine nahere Erlauterung der in dem Interview Jouvenel gegeniiber gemachten Ausfiihrungen bat, erging er sich zwar in heftigen Vorwiirfen und allgemeinen Tiraden,
vom Rheinland aber sprach er kein Wort 37. U nd doch war es wohl schon
am 28. entschieden, daB der nachste Samstag, der 7. Marz, der Tag X
oder Z sein soUte. Anscheinend sind die fUr Entwurf und Ausstellung der
notigen Befehle zustandigen militarischen Stell en am 1. oder 2. Marz dazu
aufgefordert worden; nur einen Nachmittag, so berichtet Manstein, habe er
fUr die Ausarbeitung Zeit gehabt 38.
Von diesen Befehlen ist uns im W ortlaut die vom 2. Marz datierte grundlegende Weisung Blombergs an die Oberbefehlshaber von Heer, Marine
und Luftwaffe iiber die iiberraschende und gleichzeitige Verlegung von Teilen des Heeres und der Luftwaffe in Standorte der entmilitarisierten Zone
bekannt 39. Es sollten danach Teile vorwiegend des VI., IX. und V. Armeekorps 40 in standige Standorte am Rhein und ostwarts, auBerdem je ein
Infanteriebataillon nach Aachen, Trier und Saarbriicken, ferner je ein Jagdgeschwader in die Gegend von Koln und Koblenz sowie Flakartillerie in
die Nahe der wichtigsten Rheiniibergange verlegt werden, wobei eine erste
36 Ambassador Dodd's Diary 1933-1938, ed. b. W. E. Dodd, Jr., and M. Dodd, 1941,
S. 321/22, 329/30. Dodd war emport, daB Neurath in einer spateren Unterredung am
18. Marz sim an seine friiheren Eroffnungen nimt mehr zu erinnern smien: ''He was suave
and smiling as if everything he had discussed with me February 29 had worked out according to his advice. He even denied what he told me on the former occasion, namely, that he
was urging a diplomatic solution of the Rhine demilitarization matter. I suppose it is
impossible to trust even the more conservative members of the government".
37 Fram;ois-Poncet S. 250. Siehe aum Meissner S. 409, der in den AuBerungen Hiders
ein Abriilken von den J ouvenel gegebenen versohnlimen Erklarungen sieht.
88 J MT XX, S. 657 - Toynbee, Survey, S. 260, fiihrt iibrigens in Berlin nam der Aktion
kursierende Mitteilungen an, daB urspriinglich der 13. Marz fur die Versammlung des
Reimstages und den Einmarsm bestimmt gewesen sei, man dann aber auf Grund von
Namrimten aus Paris und Genf im letzten Augenblilk den Termin vorverlegt habe. Siehe
aum Dodd S. 323; Shirer S. 39.
39 JMT XXXIV, S. 645--647. Siehe aum Holldack S. 282183.
40 Es handelt sim urn die Generalkommand05 in Miinster, Kassel und Stuttgart. Siehe
Mueller-Hillebrand S. 131; Benoist-Mechin, Histoire de l'Armee Allemande, II, De la
Reimswehr a l'Armee Nationale (1919-1938), 1938, S.605.
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Staffel am Z-Tage 12 Uhr, die zweite 24 Stunden spater an Ort und Stelle
einzutreffen hatten. Urn, wie es hid~, den friedensmaBigen Charakter der
Aktion zu wahren, waren militarische Sicherungs- und VorausmaBnahmen
ohne ausdriicklichen Befehl nicht zu treffen. Spaterer Entscheidung blieb es
aum vorbehalten, was gesmehen sollte, falls die iibrigen Signatarmachte des
Locarnopaktes den Marsch der deutschen Truppen mit militarischen Vorbereitungen beantworten soIl ten, doch war hier immerhin gesagt, daB im
FaIle feindlicher Grenzverletzungen in offensiver Absicht den Aufmarschund Kampfanweisungen entsprechend zu verfahren sei. DaB man eine solche
Entwicklung natiirlim keineswegs wiinschte, zeigen die uns gleichfalls vorliegenden Anweisungen Blombergs an den OberbefehIshaber der Marine und
die darauf am 6. Marz erlassenen Befehle des Admirals Raeder H. Da war
gefordert, daB man sim zwar gedanklich auf etwa erforderliche SimerungsmaBnahmen einzustellen, nam auBen aber alles zu unterbleiben habe, was
auf eine militarische Vorbereitung fUr einen Konfliktsfall hindeuten wiirde,
und es wurde gewarnt, durm Feiern oder eine zur Schau getragene Kriegsbegeisterung dem Ausland ein falsches Bild von den Absichten des Fiihrers
zu iibermitteln und dadurch die friedliche Absicht zu erschweren. 1m iibrigen war die Dberfiihrung von U-Booten von Kiel nach Wilhelmshaven angeordnet, die Entscheidung iiber das Auslegen einer U-Boot-Aufklarungslinie aber vorbehalten und fUr die Luftaufklarung ein Dbersmreiten der
Linie Texel-Doggerbank erst yom zweiten Tage mittags an gestattet. Schon
an dieser Stelle sei vermerkt, daB die Vorbereitungen wie dann auch die
Aktion am 7. Marz in militarischer Beziehung planmaBig durmgefiihrt wurden. Insgesamt scheinen rund 30 000 Mann in Bewegung gesetzt worden zu
sein, wozu ein Eisenbahntransport von etwa 90 Ziigen notwendig war 42.
Bis zu den Bataillons- und Artillerieabteilungskommandeuren aufwarts hat
man in der Truppe bis zum Morgen des Einmarschs an eine Vbung oder
einen Probealarm geglaubt 43.
[MT XXXIV, S. 780--782.
Die Zahl von 19 Bataillonen und 13 Artillerieabteilungen mit insgesamt 30 000 Mann
{indet sich iibereinstimmend bei Benoist-Mechin S. 644 und Meissner S. 410. Toynbee,
Survey, S. 262, nennt die gleiche Anzahl von Bataillonen und Abteilungen, die er aber auf
ungefahr 35000 Mann schatzt. Nach der Aussage Jodls in Niirnberg, [MT XV, S. 387,
wurde das Rheinland im ganzen mit rund einer Division besetzt, von der je ein Bataillon
nach Aachen, Trier und Saarbriicken vorgeschoben wurde. Von der Transportbewegung
von etwa 90 Ziigen spricht Hoftbach S.97. Zur Beteiligung der Landespolizei siehe
Castellan S.377.
43 Vgl. B. v. Lossberg, 1m Wehrmachtsfiihrungsstab, Bericht eines GeneraIstabsoffiziers,
1949, S. 11.
41
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Doch zuruck nach Berlin! DaB seit der Festlegung des Termins in den eingeweihten Kreisen, Hitler eingeschlossen, eine nicht geringe Aufregung bestand, wird uns von den verschiedensten Seiten bezeugt 44. Schon bei jenem
Empfang des franzosischen Botschafters am 2. Marz Eel en diesem die ungewohnliche Nervositat, Unruhe und Ungeduld Hitlers auf 45. Am 5. und
6. Marz stellten dann die in Berlin sich aufhaltenden fremden Beobachter
durchweg eine Erregung bei ihren deutschen Gesprachspartnern fest, die auf
ein unmittelbar bevorstehendes bedeutendes Ereignis hinwies. Den 6. Marz
bezeichnet der amerikanische Journalist Shirer in seinem Tagebuch als einen
Tag der wildesten Geruchte, wahrend der Botschafter Dodd von haufigen
Beratungen des Diktators mit seinen Getreuen und einer allgemeinen betrachtlichen Aufregung berichtet 46. Sie wuchs, als bekannt wurde, daB der
Reichstag fur den Mittag des nachsten Tages einberufen und die Botschafter Englands, Frankreichs, Italiens und Belgiens, also der am Locarnovertrag beteiligten Machte, fur den Vormittag in das Auswartige Amt geladen
seien. Noch scheint erstaunlicherweise der Pressechef in der WilhelmstraBe,
Dr. Aschmann, auf eine Anfrage Shirers die Absicht eines Einmarsches in die
entmilitarisierte Zone mit der Bemerkung dementiert zu haben, daB dies
doch den Krieg bedeuten wurde. Der folgende Tag, der 7. Marz, zerstorte
in des sen aIle Illusionen tiber die deutschen Absichten. Das Memorandum,
das Neurath urn 10 Uhr den Botschaftern ubergab, teilte unter Berufung
auf die Verletzung von Locarno durch den franzosisch-russischen Pakt den
im Gang befindlichen Einmarsch mit und entwickelte zugleich das Programm fur eine neue Verstandigung: Bildung einer entmilitarisierten Zone
auf beiden Seiten, Nichtangriffspakt mit Frankreich, Belgien und eventuell
auch Holland, Luftpakt und endlich Ruckkehr Deutschlands in den Volkerbund, da Deutschland nach Erreichung seiner Gleichberechtigung und Wiederherstellung seiner vollen Souveranitat uber das gesamte Reichsgebiet den
Hauptgrund fur seinen seinerzeitigen Austritt als behoben betrachte 47. Urn
12 Uhr folgte in der Krolloper die Rede Hitlers, die eine wortreiche Rechtfertigung der Aktion mit Beteuerungen der deutschen Entschlossenheit zur
Wahrung des Friedens verb and und mit der Verkundigung der Auflosung
des Reichstags und der Festsetzung der Neuwahlen auf den 29. Marz
Dodd S. 320,323; Shirer S. 39/40.
Franfois-Poncet S. 250: «II a Ie teint plus anime, les yeux plus brill ants que d'habitude; il est nerveux, agite, trouble; il a Pair fort impatient et fort mecontent ».
46 Nach Toynbee, Survey, S. 258, hat am 6. Marz eine Beratung Hiders mit fiihrenden
Regierungsmitgliedern und Spitzen der Wehrmacht stattgefunden.
47 Weltgeschichte in Dokumenten III, S. 332-336; Ruhle S. 123-127.
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