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Frankreich hatte im Sommer 1940 ein »désastre« erlebt. Doch nach den aufwühlenden Ereignissen im 

Zuge des »exode« von Paris zuerst an die Loire und von dort dann weiter über Bordeaux nach Vichy 

kehrte überraschend schnell wieder Routine ein. Der zweite Halbband der DDF für das Jahr 1940 

unterscheidet sich auf den ersten Blick weder vom Umfang noch von Art und Inhalt vom gewohnten 

Bild. Am 10. Juli 1940 hatte die Nationalversammlung in Vichy den greisen Marschall Pétain zur 

Verabschiedung einer neuen Verfassung ermächtigt. Die Dokumentation, die einen Tag später 

einsetzt, »témoigne d’un activisme remarquable« (S. XII), denn das neue Regime war bestrebt, 

sowohl im Inland als auch im Ausland das Heft möglichst rasch in die Hand zu bekommen. Nur 

vereinzelt wird sichtbar, mit welcher Wucht die militärische Niederlage das Land getroffen und 

buchstäblich das Unterste zuoberst gekehrt hatte. Die meisten Dokumente sind geprägt von Routine 

und professioneller Betriebsamkeit. Selbst die Berichterstattung über die Inspizierung und 

Beschlagnahme der an die Loire ausgelagerten französischen Akten durch deutsche Archivare (Dok. 

251) bleibt überraschend nüchtern. 

Die französischen Botschafter und Gesandten berichten übereinstimmend von einer wachsenden 

Irritation bei ihren Gesprächspartnern: »la nouvelle forme du gouvernement français l’a désorienté«, 

meldete beispielsweise François Gentil aus Montevideo am 11. Juli 1940, denn »la France a toujours 

été le pays de 1789, celui des grands principes de la révolution« (Dok. 4). Obwohl an privilegierter 

Stelle, machten sich jedoch nur wenige über etwaige Konsequenzen Gedanken und sahen sich nach 

dem Revirement vom 27. August 1940 (Dok. 146) in ihrer abwartenden Haltung vermutlich bestätigt. 

Als François Charles-Roux die Ernennung von Laval zum Außenminister zum Anlass nahm, um als 

Generalsekretär des Quai d’Orsay zurückzutreten, hielt er es offenkundig aber dennoch für geboten, 

in einer »note de service« vom 28. Oktober 1940 zu erklären, es gebe nicht »la moindre raison d’imiter 

son exemple. Que chacun demeure à son poste et continue son service avec la même conscience 

professionnelle, le même loyalisme et le même avisé, dont tous ont donné la preuve au Secrétaire 

général pendant les cinq terribles mois qu’il a passés à leur tête« (Dok. 339). Die Tatsache, dass 

Pétain bereits am 13. Dezember Laval aus allen seinen Ämtern entließ, trug dann offenbar zu einer 

weiteren Beruhigung bei. 

Lavals unverhohlenes Drängen auf eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland hatte nicht nur 

Großbritannien, sondern auch die USA auf den Plan gerufen. Während London nach dem Abbruch der 

direkten Beziehungen am 10. Juli (Dok. 5) auf dem Umweg über die Botschaft in Madrid Druck auf 

Frankreich auszuüben suchte (Dok. 273, 275), hatte Präsident Roosevelt in einem Schreiben Pétain 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


nach dessen Treffen mit Hitler in Montoire (Dok. 338) mit einer Aufkündigung der 160-jährigen 

Freundschaft zwischen beiden Ländern gedroht (Dok. 326, 330, 336). Doch nicht nur in den USA, 

auch in den neutralen Staaten, allen voran der Türkei hatten diese Bemühungen um gute 

Beziehungen zu Berlin für viel Aufsehen und Unruhe gesorgt. 

Die Beziehungen zum Deutschen Reich blieben auch nach dem Inkrafttreten des 

Waffenstillstandsvertrages gespannt. Den Bemühungen Vichys auf den unterschiedlichen Ebenen, 

allen voran der Waffenstillstandskommission in Wiesbaden, den beiden Militärbefehlshabern in Paris 

und Brüssel um eine Normalisierung in den besetzten Teilen des Landes war wenig Erfolg 

beschieden. Bereits am 4. August 1940 wurde deutlich, dass Hitler nicht gewillt war, Verträge zu 

respektieren (Dok. 87). Entsprechend nüchtern fiel die Bilanz der französischen Delegation in 

Wiesbaden am Ende des Jahres aus (Dok. 404, 423, 444). Vor diesem Hintergrund sprach zwar vieles 

für die Strategie Lavals, der von Anfang an seine Hoffnungen auf den persönlichen Einfluss des 

deutschen Botschafters in Paris bei Hitler setzte. Otto Abetz verstand es, sich nicht nur bei Laval als 

entschiedener Fürsprecher Frankreichs in Szene zu setzten. Der Behauptung von Frau Abetz, ihr 

Mann habe persönlich auf eine Abberufung von General Alfred Streccius, dem ersten MBF in Paris, 

gedrängt (Dok. 314), wurde im Lager von Laval zwar wenig Glauben geschenkt, doch nahm man dies 

als Beleg für die unterschiedlichen Ziele, die man auf deutscher Seite gegenüber Frankreich verfolgte.

So wie hier stößt man bei der Lektüre immer wieder auf interessante Details, denn bislang lagen die 

meisten der Dokumente nicht in einer geschlossenen Edition vor. Sie geben ein umfassendes Bild 

vom Verlauf der Ereignisse. Vieles ist im Kern allerdings bereits bekannt, wie z.B. die Briefe, die 

Pétain im weiteren Verlauf des Jahres 1940 an Hitler und an Roosevelt richtete. Zur Mission von Louis 

Rougier, der im persönlichen Auftrag des Marschalls nach London reiste, liefert die Edition leider keine 

neuen Details. Inhalt und Verlauf der Gespräche bleiben daher auch weiter nebulös (Dok. 360, 384). 

Das gleiche gilt für die Berichte aus Moskau, wo der französische Botschafter sichtlich um gute 

Beziehungen bemüht war, nachdem die Deutschen, die bei ihrem Vormarsch Akten des französischen 

Generalstabs erbeutet hatten (Dok. 385), den Plan eines britisch-französischen Luftangriffs auf die 

Ölquellen in Baku veröffentlicht hatten.

Neben den Beziehungen zu Deutschland, Großbritannien, den USA und der UdSSR liegt mit Afrika, 

dem Nahen Osten, den karibischen Inseln und nicht zuletzt Indochina ein weiterer wichtiger Akzent 

der Edition auf den Bemühungen des Vichy-Regime um den Erhalt des französischen Empire. Im 

Fernen Osten sah sich Frankreich dem zunehmenden Druck der Regierung in Tokio ausgeliefert. 

Ohne Zustimmung seitens der USA und Großbritanniens konnte Vichy jedoch keine zusätzlichen 

Truppenkontingente nach Indochina verlegen (Dok. 420). In Afrika wiederum geriet die französische 

Position durch das Auftreten der Freien Franzosen zunehmend ins Wanken. In Dakar wurde der 

Landungsversuch des Generals zwar abgewehrt (Dok. 226, 233, 247), doch zu diesem Zeitpunkt hatte 

die Erosion mit dem Wechsel des Tschad und von französisch Kongo ins Lager von »M. de Gaulle«, 

wie er nun in Vichy tituliert wurde (Dok. 189) bereits begonnen. 

Mehr als bislang in den DDF üblich haben die Bearbeiter die Dokumente im Anmerkungsapparat 
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erläutert und bei Bedarf durch Verweis auf weitere Dokumente und ggf. auch Literatur ergänzt. Dass 

sich dabei bisweilen kleine Fehler eingeschlichen haben (z.B. bei den Querverweisen S. 869, Anm. 1, 

der sich auf Dok. 15, Anm. 4 und nicht Anm. 2 bezieht), ist bei tausend Seiten unvermeidlich. Aber 

dies sind Quisquilien. Bedauerlich ist, dass trotz lückenhafter französischer Überlieferung von einem 

Abgleich mit anderen Akteneditionen offenbar grundsätzlich abgesehen wurde. Die Anmerkung: 

»Document non retrouvé (Il s’agit d’une traduction et ce document ne se trouve vraisemblablement 

pas dans les archives du ministère des Affaires étrangèrees, mais dans des archives allemandes« (S. 

769, Anm. 1), hätte sich bei einem Blick in die deutschen ADAP erübrigt. Das besagte Abetz-

Dokument findet sich in der Serie D, Bd. XI,1 Dok. 234, S. 339f. 

Schließlich hätte sich der Benutzer neben dem kurzen Vorwort zum Inhalt auch eine knappe 

Erläuterung des Quellenkorpus gewünscht, auf dem die Edition beruht. Durch die Auslagerung der 

Akten ging bei Beginn des Krieges ja nicht nur ein Teil der historischen Überlieferung verloren, 

sondern durch den Neuaufbau des Ministeriums und den häufigen Wechsel entstanden auch 

Parallelüberlieferungen. Die Herausgeber haben sie benutzt und am Ende jedes Dokuments wird 

dessen Herkunft erwähnt, doch wäre ein allgemeiner Hinweis auf deren Provenienz und Geschichte 

und die damit für die Bearbeiter verbundenen Fragen und Probleme bei der Zusammenstellung ihrer 

Auswahl interessant und hilfreich gewesen.
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