
6.2. Georg Michaelis als Reichskanzler - Eine Einschätzung

Auszug aus dem Brief von Dr. Reinold von Thadden-Trieglaff an Magnus Freiherr
von Braun vom 20. August 1962: Dankschreiben für die Übersendung der Me-
moiren und Einschätzung des Reichskanzlers Michaelis (Auszug aus dem Brief):

[...]Sie werden sich nicht wundern, wenn ich hinzufüge, daß zu
einem bescheidenen Teil Ihre Memoiren auch Landschaften, Orte, gesellschaft-
liche Zusammenhänge, berufliche Einzelheiten, soldatische Beobachtungen, poli-
tische Ereignisse und Menschen beschreiben, die in meinem wesentlich jüngeren
Lebensabschnitt ebenfalls eine mehr oder weniger wichtige Rolle gespielt
haben. Ich bin ja, wie Sie, obgleich Pommer, auch in Ostpreußen geboren,
wo mein Vater anfangs der 90er Jahre Landrat in Mohringen war, ehe
er, die Inaussichtnahme für den Posten des Oberpräsidialrats in Königsberg
ausschlagend, dem Rufe seines Heimatkreises folgend, das Landratsamt
in Greifenberg Pom. [Pommern] für mehr als ein Vierteljahrhundert übernahm,
um

dem alten Familienbesitz Trieglaff unmittelbar nahe zu sein. Aber auch da-
von abgesehen bietet Ihr Buch für mich unendlich viele Berührungspunkte,
regionale oder lokale, familiengeschichtliche oder vaterländische Einzelheiten,
die mein allmählich nachlassendes Gedächtnis auf das Wertvollste aufzu-
frischen geeignet sind. Sehr viele der erwähnten Persönlichkeiten auf den
verschiedenen Ebenen Ihres Wirkens, habe auch ich gut gekannt. Dem
Reichskanzler Michaelis habe ich in einer für mich entscheidenden Periode
meines studentischen, referendarlichen und soldatischen Lebens fast wie
ein Sohn nahegestanden und ihm 1917, natürlich erfolglos, dringend abgeraten,
das ihm angetragene Kanzler-Amt als Nachfolger von Bethmann-Hol[l]weg
zu übernehmen. So hoch ich seine menschliche und fachliche Eignung für
höchste

Verantwortlichkeiten im preußischen Verwaltungsdienste einschätzte, so frag-
würdig erschien mir seine Prädestination für die ungeheuer schweren
Aufgaben des leitenden Staatsmannes im Reich, ausgerechnet in
dem Augenblick, da Deutschland außenpolitisch, innenpolitisch wie militä-
risch tödlich gefährdet schien. Michaelis war ein hervorragender Charakter,
ein selten begabter Organisator und das Muster eines preußischen
Oberpräsidenten und Ministers, aber, im dynamischen Sinne, kein
eigentlicher "Politiker".

Ich muss schließen, weil ich sonst in diesem Dank-Schreiben vom Hundertsten
ins Tausendste kommen würde. [...]
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