
KV 2/914-2, page 30 

Chapter 7 (5) 

KV 2/914-2, page 30 (I will also change the writing into modern German, as to allow Google Translate 

 
Crown Copyright 

   London den 9. August 1939 
 

 Sehr geehrter Herr Jahnke (KV 2/755), 

  Ich habe mir all die Tage schwer den Kopf darüber zerbrochen ob ich angesichts der 
Dauerspannung in England bleiben soll und nicht nach Frankreich gehen soll. Dabei bin ich zu folgendem 
Schluss gekommen: Ich glaube, dass meine Aufgabe, Ihnen ein möglichst vollständiges Bild der hiesigen Lage 
zu geben insofern erfüllt ist, als ich die Entwicklung der Spannung bis in kleine Einzelheiten seit dem Oktober 
vorigen Jahres sorgfältig verfolgt und festgelegt habe. Es hat sich dabei ergeben, dass ich richtig vorausgesehen 
habe, und dass die Spannung in der Zeit zwischen etwa 10 August (1938) und 20. September (1938) auf einem 
gewissen Höhenpunkt bleiben wird. Die Kriegsgefahr ist damit fortgesetzt akut. Das ist mir voll bewusst. Den 
Tag des Ausbruchs eines Krieges vorauszusagen vermag heute kein Mensch, denn es sind da Faktoren 
vorhanden, die man mit aller historischen persönlichen Erfahrung bewappnet nicht mehr einzuschätzen vermag. 
Die Engländer sind jedenfalls bereit zu schlagen. Die Engländer behaupten aus Propagandagründen fortgesetzt 
dass Deutschland sie als „Nicht Bereit“ bezeichnet. Das ist alles nur in dem Rahmen von Angriff und 
Verteidigung zu betrachten, weil die Engländer sich unbedingt als die Angegriffenen der gesamten Welt 
präsentieren wollen. Ich glaube nun nicht, dass ich Ihnen in diesem Zeitpunkt mit aktuellen Tagesnachrichten 
noch irgendwie nützlich sein könnte, den hierzu fehlt mir jede technische Voraussetzung. Die aktuellen 
Nachrichten von Minute zu Minute kommen zu Ihnen ja sowieso aus hundert anderen Quellen.  Ich glaube 
meine Pflicht voll getan zu haben, indem ich besonders unseren Marine Attachée beinah täglich durch 
Nachrichten und Erklärungen gewisser Vorgänge dort auf dem Laufenden gehalten habe, wo er eine eigene 
Spezialtätigkeit mit der politischen Entwicklung in Verbindung bringen muss. Unser Marine Attachée ist gut 
vorbereitet.  Er hat sich übrigens was ich Sie allerdings bitte diskret zu behandeln oft genug in den Botschaft 
Konferenzen gegen die Auffassung wenden und vor Optimismus warnen müssen. Die Tatsachen der 
Entwicklung haben dem Marine Attachée dann Recht gegeben. So glaube ich mit guten Gewissen für einige Zeit 
nach Frankreich gehen zu können, um mir dort die Situation anzusehen und die Allgemeinstimmung zu 
studieren. Solches Studium jenseits Englands hat sich in all den vergangen Jahren regelmäßig als eine recht 
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Ergänzung gegeben.  Meine nächste Adresse ist:  Grand Hotel du Cap Ferrat Alpen Maritimes Frankreich.  Ich 
glaube zu Ihnen in einem so persönlichen und sogar Freundschaftlichen Verhältnis zu stehen, dass ich Sie bitten 
möchte mir eine kurze Nachricht zukommen zu lassen, wenn Ihnen meine Anwesenheit in England trotz meiner 
Ausführungen als notwendig erscheint.  Bitte lassen Sie mir dann eine bunte Ansichtskarte ohne Unterschrift 
zukommen.  Mit dem einfachen Text. Herzlichen Gruß, auf Wiedersehen in London. -- Dann weiß ich Bescheid. 
 Ich möchte noch etwas hinzufügen. Von Engländern höre ich, was mir von Lugi Villari bestätigt dass 
man ? hier bereits über den Abtransport der deutschen Botschaft im Kriegsfall lebhaft unterhalten hat. Die Frage 
ist nämlich im Zusammenhang mit der Ausweisung deutscher Parteigenossen erörtert worden: Wer gehört denn 
? wirklich zur Botschaft, wer ist festzuhalten usw. Ich weiß ferner, dass eine große reihe von deutschen sich 
ausgestattet mit außerordentlichem Heldenmut in der eindringlichsten Weise bemüht in dem eindringlichsten 
Weißen bemüht hat für den Fall des Kriegsausbruches der Botschaft zugeteilt und von dieser mit nach der 
Heimat genommen zu werden. Die Engländer denken auch garnicht daran die Botschaft bis ins Ungemessene 
anwachsen zu lassen. Vielleicht wird es Einen oder den Anderen gelingen herauszukommen, aber die 
Wahrscheinlichkeit ist angesichts der unglaublich gewachsenen Überwachung sehr gering. Ich glaube nun Ihnen 
und dem Vaterlande dadurch dieser dienen zu können, dass ich mich jetzt in Frankreich informiere und später 
berichte, und zweitens glaube ich von der französischen Riviera leichter über Italien nach Deutschland kommen 
zu können, um mich zu Verfügung zu stellen, als von London nach Belgien über Holland. Die Überwachung ist 
jetzt eine ganz andere wie im Weltkrieg, viel schärfer, viel misstrauischer. Ich glaube daher, es wird im Beginn 
eines neuen Krieges sehr viel schwerer sein, mit der Heimat von der Insel England her in Verbindung zu treten, 
und der Heimat nützlich zu sein, wie das 1914 der Fall war.  Ich glaube auch von der Heimat aus im Kriegsfall 
erheblich nützen zu können. 
 
 Nebenbei hoffe ich, durch den Wechsel auch etwas Erholung zu bekommen, denn der druck ist hier 
doch eine gewaltiger, und es haben schon allerhand Leute nachgegeben. 
 
 Ich will nur zum Schluss hinzufügen, dass ich persönlich nicht an den Kriegsausbruch glaube, aber 
ebenso wenig an eine Lösung der Spannung in absehbarer Zeit. --  Der jetzige Zustand wird meines Erachtens 
noch sehr geraume Zeit bleiben (22 days to come). Ich hoffe, dass es Ihnen persönlich gut geht. Bitte rechnen Sie 
in jedem Falle mit mir. 
 

   Heil Hitler  ! 
 
 
 

↓ 
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    22nd June 1941 
Dear Grassby, 
  
 For 5 years prior to the outbreak of war a Captain Erich von Salzmann a German was living in London 
and working ostensibly as a journalist. In fact, von Salzmann was a full-fledged spy. (AOB: These poor British 
Secret Service chaps didn’t know better; being unable to understand the difference between a journalist and a 
real spy. Nowhere, in these quite extensive files series they have brought a proof) 
 
 The other day I had occasion to interview this man’s daughter (Elsbeth MacQueen, née von Salzmann 
being arrested!).  In Holloway (Prison), and she made an extraordinary statement that in the early months of 
1939 von Salzmann had an English secretary named Miss Jameson, who was a British Secret Service “Agent” 
sent to spy on (Erich) von Salzmann. 
 
 I find that this secretary’s full name is M. B. Jameson and that in August 1939 she was living Chilling 
Street Cottage, West Hoathly, Sussex. This is the only address of hers that I have and I hope it may enable us to 
trace her present whereabouts. 
 
 I should be very grateful if you could make some enquiries about Miss Jameson, but I do not think that 
she herself should be approached directly at the present juncture. 
 

Yours sincerely. 
 

(D.I. Vesey) 
 

Major C. Grassby, 
Box  No. 22 
Tunbridge Wells, 
Kent. 
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  Special Branch 
 New Scotland Yard 

19th June, 1941 
M.I.5. 
 Reference your PF 38812/B.10 and PF 49272/B.10 of 13th June, 1941 (Erich von Salzmann was then 
living already for > 1 year in China), regarding the property of Erich von Salzmann, I am returning, herewith, as 
requested, the following property of this alien: - 
 
70 Index cards bearing names and addresses 
One paper file containing miscellaneous correspondence in English and German. 
Reports of English political events written in German and addressed to Herr Jahnke. 
Printed list dated 1939 of members of the Officers Association of the former Imperial Defence Corps of German 
South West Africa (now Namibia). (AOB: Erich von Salzmann had once fought there as a regular German 
Officer, where he suffered a life-long one crippled leg) 
Two lists of names, addresses and telephone numbers of members of the London Branch of the German Press 
Association. 
 

The diary written in German (Items 2 in your letter) was returned to Mrs. Elsbeth MacQueen, (the 
daughter of Erich von Salzmann) (now) internee No. 5157 at Holloway Prison, on 29-5-41, in response to her 
application for the return of his diary addressed to this Department on 25-5-41. 
 
 Enquiries are in hand to trace the property mentioned in the ultimate paragraph of your letter. 
 
      Deputy Assistant Commissioner 
 
 
 

↓ 
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  227, Oakwood Court, 
London, W 14. 

19.XI.38 
 Vielen herzlichen Dank für deinen lieben Brief vom 14. Nov. Diesen Brief hier tippt Deine Enkelin 
Elsbeth (later in this letter, Erich speaks about the luck that he still has his mother alive, which directly points - 
that the writer wasn’t his brother; but likely Käthe’s brother or near relative), die mir auch ab und zu (now-and-
then) als Sekretärin hilft, denn am Sonnabend kommt meine Sekretärin nicht. Käthe (von Salzmann’s wife) 
meint ich sollte vorsichtshalber gleich dazu schreiben, dass dieses durchaus der englischen Faulheit entspricht, 
und dass meine Sekretärin ganz und gar keine Jüdin ist. Fünf Tage Vormittagsarbeit sind nach englischer 
Anschauung vollkommen genug, um sich anständig und ordentlich am Leben zu halten. Diese Engländerin ist 
dabei so wie so eine Ausnahme, mit ihren fünfzig Jahren.  Sie ist eine sehr hübsche Wohnung in der besten 
Gegend Londons, direkt am Hyde Park, sie hat ein kleines Auto, sie hat eine reizendes Landhäuschen, im Süden 
Londons, sie geht gut angezogen, und arbeitet trotzdem, und zwar ausgezeichnet. 
 
 Deine (he) lieben Worte haben mich recht getröstet, denn Du kannst Dir vorstellen dass meinem Kopf 
in diesen Tagen Allerhand herum geht.  Die Eichnisse in Deutschland (after the Munich Crisis of Sept. 1939), 
werden jenseits der Landesgrenzen von keinem Menschen mehr verstanden, ich habe überhaupt den Eindruck, 
dass sich Deutschland in seinem ganzen Dasein ständig mehr von den sogenannten westlichen Demokratien 
entfernt, darin sehe ich einen der Hauptgründe für meine Sorge, dass die Gefahr einer kriegerischen 
Auseinandersetzung trotz des dauernd betonten Versuches der Abgrenzung  der sogenannten totalitären Staaten, 
und der Demokratien, steigt.  Jetzt rüstet England ebenso wild und wahnsinnig wie es die vereinigten Staaten 
auch tun.  Mit dem englisch-amerikanischen Handelsvertrag ist die Bindung London Washington doch sehr eng 
geworden.  Die Staaten werden in zwei Jahren 10,000 Flugzeuge der ersten Linie haben, was dies 
Kriegsmaterials Aufhäufung bedeutet, das weiß jeder Weltkriegssoldat und Politiker aus eigener Erfahrung am 
allerbesten. Die Unerschöpflichkeit des Kriegsmaterials haben uns bedruckt. Frankreich gleitet auch langsam 
aber sicher in die Diktatur, es kann noch ein oder zwei Jahre dauern, bis es so weit ist, dass wir einen Mann als 
anerkannten Diktator in Frankreich haben, aber dieser kommende französische Diktator wird nicht 
deutschfreundlich sein, mag man ihm auch allen möglichen Ausgleich und kriegsabsage → (page 46) 
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Vorschläge unterbreiten. Während Käthe und ich in Berlin waren, kamen täglich Nachrichten der deutschen 
Presse über den Siegeszug des Dr. funk auf Wirtschaftlichem Gebiet, bis nach Ankara, Türkei.  Mir war gleich 
etwas bekommen zu Mute bei der Geschichte, denn ich weiß, dass keine Macht der Erde im leeren Raum 
operiert.  Nun stelle ich fest, König Carol von Rumänien war zum Staatsempfang hier (London), und wird wohl 
mit £ 25,000,000 Kredit Versprechen nach Bukarest, zurückkommen. Der König von Bulgarien (Boris) war hier,  
£ 9,000,000. Der König von Griechenland ist noch hier, die Summe steht noch nicht fest, der Regent von 
Jugoslawien kommt dieser Tage hierher, die Summe noch nicht fest.  Die Ungarn, schielen bereits bedenklich 
nach London, glaubt wohl ein Mensch in Berlin, dass all diese Besuche, und diese gewaltigen Kreditoperationen 
in keinem Zusammenhang, mit der deutschen Wirtschaftsausbreitung nach Osten stehen. Du weißt dass ich seit 
Jahr und Tag über diesen Punktnachdenke und warne.  Seit zwei ein halb Jahren warne ich wegen der politischen 
Folgen beim Abschluss des English-amerikanischen Handelsvertrages.  Das Ganze nenne ich eine bewusste 
Einkreisung Deutschlands, bei der vorher erst einmal die Wirtschaft vorausgeschickt wird.  Die 
Judenverfolgungen (Erich von Salzmanns Frau Käthe ist Jüdin) in Deutschland haben dann für die geistige 
Einkreisungs- und Abwehrpropaganda den höchst willkommenen Anstoß. Z.Zt. rückt Alles betont von ins ab, so 
hat z.B. gestern der Präsident der englisch-deutschen Vereinigung Anglo German Fellowship Lord Mount 
Temple, seine Stellung niedergelegt, mit der Begründung der juden- und christen- Verfolgungen in Deutschland.  
Aus Briefen gewisser Freunde aus Deutschland ersehe ich dass man die Relativität aus den Betrachtungen der 
hohen Politik auszuschalten beginnt.  Der Starke ist sicherlich am stärksten, wenn er mit sich alleine ist, aber das 
Wesen der heutigen Welt duldet kein Alleinsein.  Die Relativität des Falles ist immer einzusetzen, und dort sehe 
ich Zustände heraufkommen die mir bedenklich erscheinen. Ich kenne die Kräfte die die Welt bewegen, seit 
vierzig Jahren aus eigener Anschauung. Dass ich kein Angstmeier bin, ich vermag z.Zt. die Dinge nicht mehr 
zusammen zu bringen, weil mir die Ereignisse zu schnell marschieren. Die Deutschen glauben immer, dass ihre 
außerordentlich schnelle Erfassung, und die Auslösung von entsprechenden sehr schnellen Entschlüssen 
besonders entwickelte Tatkraft darstellt, und dass die bedächtige und langsame entwickelte Tatkraft darstellt, 
und dass die bedächtige und langsame Erfassung, und das was den Deutschen als Mangel an Entschlüsse 
erscheint, bei den Demokratien, eine ausgesprochene Niedergangs Erscheinung ist. Projektiert man die 
Feststellung dieser Erscheinungsform auf den Ernstfall, d.h. den Krieg so dürfte Deutschland im Anfang fraglos 
einen starken militärischen Vorteil haben, aber ich bin einer von den wenigen Beobachtern der noch den Mut hat 
festzustellen, dass die Kraft der Demokratien, besonders Englands und Amerikas, in ihrer Tiefe denkbar 
ungebrochen ist, mögen auch gewisse Äußere Erscheinungen degeneriert anmuten. → (page 47)         
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Und mag auch die Maschine, die die Entschlüsse auslöst, breit schwer und langsam arbeiten. Das meine ich mit 
der Relativität. Auf der einen Seite, rapide Entschlüsse, Feuerwerk der Propaganda, auf der andere Seite ruhe, 
Langsamkeit, besonders auf jene Massen, die, falls es zum krieg kommen sollte, die schwerste Last, vielleicht 
auf Jahre hinaus, zu tragen haben. Ich bin mir dessen bewusst dass solche Beobachtungen fast als Landesverrat 
gelten, aber ich halte es für meine Pflicht als Preuße und alter Offizier zu warnen, auch auf die Gefahr hin dass 
man mich einen Miesmacher beschimpft. Ich glaube jetzt durch eigene Beobachtung über neun Jahre in fast allen 
Länder Europas, die geistigen Rohstoffe, und die Psyche der betroffenen Bewohner ausmachen und gestalten 
genau zu kennen. So ist mir die Relativität des Falles ständig lebhaft vor meinem gel?tigen Auge (von Salzmann 
possessed only limited vision). Die Kraft des Gegners wächst z.Zt. schnell ins Gewaltige, seine Einigkeit 
vollzieht sich fast noch schneller. Er bewahrt sich dabei eine Mannigfaltigkeit des Ausdrucks die unerfahrenen 
Beobachtern als Uneinigkeit und als Schwäche erscheint. Ich warne!  Hinzuzufügen möchte ich noch, dass die 
Engländer sich heute in Tokio ebenso wie in Chungking bemühen als Vermittler zwischen Japan und China 
aufzutreten, und dass beide Länder nicht abgeneigt sind die Engländer anzunehmen. England will den 
chinesischen Aufbau finanzieren, d.h. den Handel Deutschlands endgültig ausschalten.  Es gehen große Dinge in 
der Welt vor. Wir treiben sichtbar auf einen zweiten Weltkrieg zu; wenn man mich fragt wann ich den Zeitpunkt 
für geeignet halte, so würde ich antworten, „Nicht vor 1943“, denn eher ist unsere wirtschaftliche Basis nicht 
genügend konsolidiert. Ob die geistige Basis für das Durchhalten eines Krieges von vier bis sechs Jahren 
vorhanden sein wird, das kann man heut noch nicht sagen. Die gesamte Presse unserer Gegner, alle ihre 
Staatsmänner behaupten in ihren Reden, dass das deutsche Volk mit dem was in Deutschland geschieht nicht 
einverstanden ist. Ich vermag z. Zt. nicht zu beurteilen wie dieser Punkt einzuschätzen ist, wie ich auf diesem 
Gebiet überhaupt nur feststelle, was andere behaupten, während ich mich selbst einer Schätzung vollkommen 
enthalte.    
 
 Hier ladet man mich weiter zu offiziellen Funktionen der Botschaft nicht mehr ein. Denke mal drüber 
nach was aus Machtbefehlen von oben her entsteht, je mehr sich die Wirkung nach unten hin verbreitert. Ein 
alter Offizier, der fast ein halbes Jahrhundert lang treu seine Pflicht getan hat wird boykottiert. Kein deutscher 
Journalist wagt mehr in mein Haus zu kommen. Kein Mitglied der Botschaft   → (page 48)    
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Wagt mich einzuladen, aber jede Kritik daran wird zum Verbrechen gestempelt. Und das geschieht auch in 
London, also in einem fremden Lande.  Und die Heimatsorganisation verlangt trotzdem von mir dass ich 
rücksichtslos meine Pflicht für das Vaterland tue. Mir steht mein Vaterland sehr hoch, das habe ich immer mit 
der Tat bewiesen, und nicht nur mit dem Maule.  Hoffentlich werden diejenigen, die uns Auslandsdeutsche 
täglich von der Heimat aus anschreien, sich einmal, wenn es ernst wird, ebenso einzusetzen weil? wir es getan 
haben.  Theorie und Praxis sind zwei sehr verschiedene Dinge.  Ich kenne jedenfalls die Praxis genau.  
 
 Elsbeth (his daughter) wird sich später in Deutschland mit ihrem Manne (Mr. MacQueen?) vorstellen, 
er sucht jetzt eine neue Stellung, was auch hier nicht leicht ist.  Weihnachten wollen sie zu seinen Eltern fahren. 
Pauli (his son Paul) fühlt sich wohl auf seinem College, wenn man ihn doch zu den Verwandten in Chile 
ernsthaft in Berührung bringen könnte. In zwei bis drei Jahren kann Pauli der fleißig ist, auf eine gute und 
gründliche Landwirtschaftliche Grundlage hinweisen, vorausgesetzt dass alles so weiter geht wie bisher. Z.Zt. 
will er allerdinge nicht mehr über See gehen, sondern lieber in England selbst ein Gut (Estate?) bewirtschaften.  
Käthes und meine Zukunft könnte man angesichts der Unmöglichkeit der Rückkehr nach der Heimat gut mit 
solchem Plan verbinden, denn irgendwo muss man doch schließlich auf seine alten Tage bleiben. Nachdem ich 
ein langes Leben hindurch schwer gearbeitet und gekämpft habe. Eins ist sicher, den Kopf lasse ich nicht sinken. 
Mich bekommt man nicht so leicht klein, ich habe meinen Stolz und mit dem werde ich bis das Ende gehen.  
Darum haben mir deine lieben guten Worte besonders wohlgetan, man hört das nicht sehr häufig heute, ich bin 
sehr glücklich dass ich noch meine gute weise Mutter habe, und danke Dir von Herzen.  Du bist längst der wahre 
und ideale Mittelpunkt der Familie. Tausend herzliche Grüße von uns Allen,  
 
* AOB: this letter is a good proof of von Salzmann’s analytic brains. This is what he mainly accomplished for 
living.  

Nix espionage and more of this paranoia nonsense! 
But it proves also - in what delicate position he and his family were; all because he was married to a Jewish wife. 
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S.I.S. reference CX/5775? Dated 4.11.40 
                  Va (Section V (5)a?)  

M.I.5. (Mr. Curry) 
 
 Reference correspondence ending with my (S.I.S.) CX/ 5775? Of 29.9.40, our representative in 
Shanghai reports that von Salzmann and his wife left for Tokio during a four week of October. Whilst in 
Shanghai they were in no way politically active. 
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B. (Captain Liddell). 
 On the 15th October (1938) a meeting was arranged in a private room, possibly at the Savoy Hotel, 
between Major-General Fuller, Viscount Kano and G. Ward Price. 
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Ward_Price . In making arrangements by telephone price (like that his 
telephone had been tapped) said that a private room would be advisable as “it is not good to be seen about with a 
Japanese these days”.  
 Major-general Fuller, as you know, has been the subject of very close investigation for some time, but is 
managing successfully to conceal the object of various such mysterious meetings as this. 
 Ward Price has always been closely associated with Japanese matters.  In 1934 a close relationship with 
Ward Price was claimed by Bernard Bloch who, with Istvan De Hanassy, was connected with the Oriental 
Institute in Rome, round which many intrigues regarding the East were centred. 
 In 1935, Ward price wrote to the Japanese military Attaché saying it would give him great pleasure to 
do anything he could to be of service to Mr. Araki.  He promised to enquire as to the possibility of obtaining for 
Mr. Araki an opening at a student with an aerospace construction company. 
 On the 7th February 1940 Ward price accepted an invitation to lunch with Colonel Suganamr?, Japanese 
Military Attaché. 
 Viscount Kano, who is believed to be one of the few pro-British Japanese, is a financier whose 
influence is likely to be very considerable at such a critical stage in the relations between Britain and Japan.  
Incidentally, this meeting more or less coincides with the appearance in Peking of Fuller’s friend von Salzmann, 
a highly suspicious individual who fled to Germany (incorrect: Firstly via France - aiming secondly for Italy 
(scheduled was: via Russia to China) - but staying at Cap Ferrat Alpes Maritimes - he was forced to return, 
temporarily, to Germany, due to the fact that her mother contracted eye-trouble; notice KV 2/914-3, page 45) 
immediately before the war and subsequently corresponded with his daughter (Elsbeth), now interned under 
(H.O. Order) 18B in England, via the Japanese diplomatic bag (hence, von Salzmann communicated via the 
Japanese Diplomatic Service).  → (page 4)  
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 The meeting seems to be such great potential importance that we feel an immediate renewal of 
investigation into the activities of Ward price is necessary (consequently Ward price had once already been 
under suspicion).  General Fuller is of course already being dealt with, and the facts regarding Viscount Kano 
have been reported to B.16. 
 We are of course aware of the difficulties of keeping under observation a prominent journalist like 
Ward price, and you may consider that possible repercussions might be avoided by the employment of Inspector 
Bert’s staff rather than B.6.  If you agree that it is important that Ward Price’s contacts should be secertained? As 
son as possible, time would be saved if you would agree to instruct Inspector Bert direct.  I have discussed this 
course of action with Mr. Sneath, who agrees, and will probably see you on the matter on Friday next when he 
proposes to visit you. 
 In this connection, the question arises as to the advisability of considering the detention of general 
Fuller.  He is always been associated with highest Fascist circles in this country, and while there is no direct 
evidence that he held any official position, he was very frequent in the Movement as Mosley’s successor.  We 
have first hand evidence that various Fascist circles in the Worth regard him as the present leader of Mosley’s 
shadow organisation. It is also interesting to note that in the “New government” submitted by John Beckett to 
Lord Tavistock and discussed by the latter with Fuller, Tavistock and fuller were respectively Civil and Military 
Leaders. 
 The removal of fuller would destroy the most vital connecting links between numerous unorganised 
Fascist groups. 
 We should be grateful for your instructions as to whether, if the case proves strong enough from the 
legal point of view, there is no objection from the point of view of policy submitting Fuller for detention und 
D.R. 18B. (AOB, M.I.5. itself couldn’t supply this, though, it had to apply such an Order via the H.O.; of course, 
with sound legal argumentation)  
 
B.7.a.  16.10.40 
H.R. 13.2.41.  
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S.I.S. CX/5775?  dated 29.9.40 
          Va 

M.I.5.  (Mr. Curry) 
 
 Reference correspondence ending with my CX/5775? Of 17.7.40, you may be interested to know that 
amongst others Erich von Salzmann has been attending conference during the past month in the German 
embassy in Peking, where matters connected with the reorganisation of the activities of the Nazi Party members 
in China (which von Salzmann definitely was not; already due to his marriage to a Jewish woman), the 
reorganisation of propaganda, plans for the penetration of Indo-China (French held Colony) and the Dutch Indies 
(now Indonesia) and plans for the closer co-operation with the Japanese and Italians have been discussed. 

 
AOB: The Ausland-Organisation (A.O.) was a curious institution, halfway military controlled by Admiral 
Bürkner’s AG/Ausland (OKW); and the political section controlled by the Nazi Party, they both controlled, by 
many means, all Germans abroad. They put quite some social, and individual, pressure upon the German 
communities.    Now another aspect: Erich von Salzmann and his Jewish wife Käthe still possessed, or better, 
had to rely upon their German Passports, still. All Passports possess an annoying downside: – they all expire at a 
specific date. Causing often huge problems - as one is no longer able to identify himself legally, and/or travelling 
abroad or drawing money from a bank account. The remedy is, to try to extent the document. But, when 
someone isn’t cooperative (such as: not divorcing from his Jewish wife), like in the totalitarian state as was 
Hitler’s-Germany, it had become a political decision!    Therefore, we should be careful to judge the briefed facts 
and circumstances. It became an intellectual decision. 
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 Mr. Cooch spoke to Mr. Pilcher, S.L. regarding this information as the question of release of Elsbeth 
MacQueen von Salzmann’s daughter, is under discussion at the present moment. 
 
 Should MacQueen be released she intends to join her father and mother in Peking. 
B.16. 24.9.40 

AOB, she remained in captivity thereafter. 
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(S.I.S.) CX/5775?  dated 17.7.40 
    Va 
 

M.I.5.    (Mr. Curry) 
 Reference corresponding ending with my CX/5775? Of 3.7.40, our representative in Peking reports that 
Erich von Salzmann, holder of passport No. 2031, issued (at the German Embassy or Legation) in London on 
10.6.38, described as a writer (likely because: red lights would be blinking as his profession being a German 
Journalist, whom had been officially suspended, in June 1935; on behalf of the German Reich due to his 
marriage to a Jewish woman), arrived at the Astor Hotel, Victoria Road, British Concession, Tientsin, from 
Kobe (Japan), on July 1st, accompanied by his wife, Käthe von Salzmann. The latter was in possession of 
passport No. 2032, issued in London (same office as was her husband) on 10.6.38. Her date of birth was given as 
Berlin, 15.10.1896 16th October 1890.  From Tientsin they proceeded to Peking, arriving there on the 7th July, 
and are at present staying at the Grand Hotel des Wagon-Lits in the Diplomatic Quarter. 
 Our representative is making further enquiries. 
 
AOB: the Germans have - for such kind of endless commitments - the nice expression: Außer Spesen nichts 
gewesen. Blinded by their “phobia” - simply wasting money, and they honestly weren’t aware of their nonsense. 

 
 

 
Please always bear in mind: - in contrast to the concerned (frustrated) servants: that in the case: - Erich von 
Salzmann really could have been accused of espionage (all his mails had been intercepted, likely also their 
telephone-calls, up to the bitter end) - that he certainly would have been brought to Justice, or being expelled 
immediately from Britain (persona non-grata); though, neither of these circumstances (possibilities) occurred - 
during the > 9 years he lived in England. That he left England, on the 11th August 1939, more or less in panic, 
was caused by his acute understanding - that a new World War was eminent - and consequently - the von 
Salzmann family would have been captivated instantly, because they were Aliens. 
 
 

Conclusion of Chapter 7 (5) 
 

On 4th January 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


