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ZUR WIEDERBESETZUNG DES RHEINLANDES 1936 

Vorbemerkung 

Hitlers Außenpolitik in den ersten Jahren des Dritten Reiches konnte bis vor 

kurzem weitgehend als terra incognita gelten. Die ersten drei Bände der englischen 

Ausgabe der Akten zur deutschen Außenpolitik1, welche die Jahre von 1933 bis 

1935 umfassen und in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien publiziert 

wurden, erschienen erst zwischen 1957 und 1959, und der Band, der die Akten zur 

Wiederbesetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes enthält, steht über

haupt noch aus. Und selbst wenn das deutsche Material zu diesem Vorgang einmal 

vollständig vorliegt, dürfte noch beträchtliche Zeit vergehen, bis die wesentlichen 

Dokumente der außerdeutschen Archive zugänglich sein werden. Was die Verfasser 

der bisherigen Arbeiten zum Thema angeht, z. B. Max Braubach2, so fußen sie fast 

ausschließlich auf den veröffentlichten Memoiren sowie auf den Nürnberger Pro

zessen, und das geschichtliche Bild, das sich daraus ergibt, ist trotz Hoßbachs, wie wir 

sehen werden, bemerkenswert zutreffendem kurzen Bericht3 notwendigerweise un

vollständig. Schon deshalb mögen die folgenden, bisher unveröffentlichten deutschen 

diplomatischen Dokumente, deren Originale sich heute wieder im Politischen Archiv 

des Auswärtigen Amtes in Bonn befinden, zur Aufhellung der internen Vorge

schichte der Aktion auf deutscher Seite, namentlich im außenpolitischen Bereich, 

willkommen sein. 

Vom Gesamtvorgang her stellen sich hier von selbst als wesentliche Fragen, ob und 

wie weit Hitler eine diplomatische Vorbereitung seines Unternehmens angestrebt 

oder erreicht hat - sei es durch bloße Sondierungen der Haltung des einen oder 

anderen Interessenten, sei es durch nähere Abreden —, und welche Bedeutung dem 

Ergebnis einer solchen vertraulichen Fühlungnahme für einen endgültigen Ent

schluß zum Handeln etwa zukommt. Man darf davon ausgehen, daß Hitler sich 

nichts davon versprochen haben wird, die Beseitigung der entmilitarisierten Zone 

auf dem normalen Verhandlungswege zu versuchen — auch nicht in der durch den 

abessinischen Krieg für Deutschland verbesserten Gesamtsituation. Schloß aber die 

Anlage des Unternehmens als einseitiges fait accompli, das für seinen Erfolg weit

gehend das Moment der Überraschung in Rechnung stellte, eine diplomatische Vor

bereitung nicht schon wegen der Gefahr von Indiskretionen praktisch aus? — Indes 

weiß der damalige „Adjutant der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler", 

Oberst Hoßbach, zu berichten4, Hitler habe den deutschen Botschafter in Rom, von 

Hassell, auf dem Luftwege nach München kommen lassen und ihn am 14. Februar 
1 Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Series C (1933-37), Vol. I-III (30.1.33 

bis 31. 3. 35). 
2 Vor 20 Jahren. Der Einmarsch deutscher Truppen in die entmilitarisierte Zone am Rhein 

im März 1936. Beilage zur Wochenztg. „Das Parlament", B XI/56, 14. 3. 1956. 
3 Friedrich Hoßbach, Zwischen Wehrmacht und Hitler, Wolfenbüttel und Hannover 1949. 
4 A. a. O., S. 17. 
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1936 in seiner Privatwohnung zu einer längeren Audienz unter vier Augen empfan

gen, „weil er persönlich den Botschafter mit seinen Absichten im Rheinland be

kanntmachen, ihn wegen der Zusammenarbeit Deutschlands und Italiens instruie

ren und das Urteil Hassells über die voraussichtliche Haltung der italienischen Re

gierung hören wollte"; Hitler, so vermerkt Hoßbach lediglich noch, sei von dem 

Ergebnis der Besprechung befriedigt gewesen, er habe Hassell eine wichtige Rolle in 

der politischen Vorbereitung der Rheinlandbesetzung zugedacht. Die weiter unten 

abgedruckten Dokumente sind geeignet, diese knappen Angaben wesentlich zu er

gänzen, wobei sich nicht nur in Form, Verlauf und Grenzen der diplomatischen Vor

bereitung des Unternehmens im Rahmen der internationalen Gesamtlage, sondern 

auch in die Denkweise des deutschen Diktators und die Haltung seiner verschiede

nen Berater genauere Einblicke ergeben. 

In den Monaten vor dem 7. März 1936 hatte sich die außenpolitische Situation in 

Europa insofern zu Deutschlands Gunsten entwickelt, als sich durch den italienischen 

Einfall in Abessinien vom 5. Oktober 1935 eine Verschiebung der Mächtegruppie

rung und der Machtverhältnisse ergab, die Mussolini zunächst einmal zu gewissen 

Konzessionen hinsichtlich Österreichs nötigte (Dok. Nr. 1). Vorher war der Duce 

den nationalsozialistischen Aspirationen hier noch energisch entgegengetreten und 

hatte der österreichischen Republik volle diplomatische und wirtschaftliche Unter

stützung gewährt8 . Nach der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Doll-

fuss am 25. Juli 1934, die Mussolini sogar zu militärischen Demonstrationen ver-

anlaßte, engagierte sich Italien noch stärker. Am 7. Januar 1935 verpflichtete sich 

Mussolini, im Falle einer Bedrohung Österreichs die anderen interessierten Mächte, 

zu denen nach dem 3. Februar 1935 auch Großbritannien gerechnet werden 

mußte 6 , zu konsultieren und mit ihnen geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

In Stresa bekräftigte Italien wenige Monate später, zusammen mit England und 

Frankreich, seine Verpflichtungen gegenüber Österreich. Darüber hinaus Heß 

Mussolini hier erkennen, daß er nicht geneigt sei, eine etwaige deutsche Wieder

besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlands tatenlos hinzunehmen. So

wohl Großbritannien als auch Italien bekräftigten nämlich ihre Verpflichtungen aus 

dem Locarno-Vertrag von 1925, und nach Artikel 2 dieses Vertrages waren die beiden 

Garantiemächte gehalten, militärische Maßnahmen zu ergreifen „gegen einen fla

granten Verstoß gegen die Art. 42 oder 43 des Vertrages von Versailles, sofern ein 

solcher Verstoß eine nicht provozierte Angriffshandlung darstellt und wegen der Zu-

5 In den englisch-französisch-italienischen Deklarationen vom 17. Febr. und 24. Sept. 1934 
sprach sich Italien ebenso für die Bewahrung der in Art. 80 des Versailler Vertrages und in 
Art. 88 des Vertrages von St. Germain festgelegten Unabhängigkeit Österreichs aus wie in den 
wirtschaftlichen Vereinbarungen zwischen Italien, Österreich und Ungarn vom 17. März 1934, 
den sog. Römischen Protokollen. 

6 In dem gemeinsamen Kommunique über die britisch-französische Konferenz in London 
vom 1.-3. Feb. 1935 hatte es geheißen, daß die „britische Regierung sich als unter den 
Mächten befindlich betrachtet, die, wie dies in dem Abkommen von Rom vorgesehen ist, ge
meinsam beraten werden, wenn die Unabhängigkeit und Integrität Österreichs bedroht wer
den". Schultheß' Europäischer Geschichtskalender, 1935, S. 230. 
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sammenziehung von Streitkräften in der demilitarisierten Zone ein sofortiges Han

deln notwendig ist". 

Auch Deutschland hatte von Locarno profitiert, da es für seine eigenen Leistun

gen eine britische und italienische Garantie gegen einen französischen oder belgi

schen Angriff eintauschte. Dies bedeutete praktisch, daß sich eine Besetzung des 

Rheinlands, wie 1923, nicht wiederholen konnte, und daß die französische Deutsch

landpolitik auf britische und italienische Wünsche Rücksicht nehmen mußte . I m 

übrigen schien die erste Phase der deutschen Wiederaufrüstung - die geplante Auf

stellung von 21 Divisionen - einen Bruch der hinsichtlich des Rheinlands in Locarno 

eingegangenen Verpflichtungen gar nicht notwendig zu machen. Andererseits 

mahnten politische Gründe zur Vorsicht. Bis zur Rückkehr des Saargebiets im 

März 1935 war Hitler nicht in der Lage, Teil V des Vertrages von Versailles offen zu 

verletzen, geschweige denn die das Rheinland betreffenden Klauseln des Vertrages 

von Locarno. Nachdem der Besitz des Saargebietes gesichert und am 16. März 1935 

die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt worden war, hatte sich die Lage zwar 

geändert, und die Abschüttelung der Deutschland in Locarno auferlegten Beschrän

kungen schien für Hitler der nächste logische Schritt zu sein. Aber angesichts der 

Empörung, die Deutschlands einseitiger Schritt zur „Wiederherstellung der Wehr

hoheit" in Frankreich hervorgerufen hatte, schien es angezeigt, sich wenigstens für 

einige Zeit besonders streng an die Bedingungen von Locarno zu halten. Die De

monstration von Stresa war jedenfalls nicht ohne Wirkung auf Hitler geblieben. 

Dennoch sah sich Frankreich nach zusätzlichen Sicherungen um. Am 2. bzw. am 

15. Mai 1935 schloß es einen Beistandspakt mit Rußland, das sich außerdem bereit 

erklärte, die von Frankreich 1925 der Tschechoslowakei gegebene Garantie mit 

zu übernehmen. Wenngleich sich in der französisch-russischen Allianz weder der 

eine noch der andere Partner ganz wohl fühlte, hat das Bündnis in Berlin zunächst 

echte Bestürzung hervorgerufen7. Doch erkannte Hitler bald Chancen für eine 

politische Reaktion seinerseits. So argumentierte er schließlich - mi t einem ge

schickten kasuistischen Trick —, der Vertrag habe das in Locarno geschaffene 

Gleichgewicht so gestört, daß Deutschland an die 1925 übernommenen Verpflich

tungen nicht länger gebunden sei. Bereits in seiner Reichstagsrede vom 21 . Mai 1935 

erklärte er, das französisch-russische Bündnis habe in das System von Locarno ein 

Element der „Rechtsunsicherheit" gebracht. Immerhin fügte er hinzu, daß 

Deutschland die Bestimmungen von Locarno vorläufig und bedingungsweise noch 

einhalten werde. Auch intern äußerte er sich ähnlich, und das am 25. Juni 1935 auf 

einer Sitzung des Reichsverteidigungsrates gefallene Wort von der Notwendigkeit 

der „Freimachung des Rheins" ist mißverstanden worden8. 

7 Ministerialdirektor Dr. F. Gaus, Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, hat 
den Vertrag in einem internen Referat vor Beamten des Auswärtigen Amtes am 4. Mai 1935 
scharf verurteilt; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn. 

8 Vgl. The Rhineland Occupation in 1936, Hitherto Unknown Details, in : Wiener Library 
Bulletin, Nr. 1-2, 1956. Dazu Görings Aussage in Nürnberg und deren Bestätigung durch die 
Anklagebehörde, IMT, IX, S. 560 ff. 
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In wenigen Monaten sollte sich jedoch die internationale Situation völlig ändern. 

Die Stresafront, die i m April 1935 so fest ausgesehen und zu der sich Italien a m 

14. Juni nochmals bekannt hatte, erhielt nämlich zwei Schläge, von denen sie sich 

nicht mehr erholte: das deutsch-englische Flottenabkommen, das in Frankreich 

einen Ausbruch antibritischer Empörung hervorrief9 und auch von Italien abgelehnt 

wurde, und dann die Auseinandersetzung über Abessinien. In der abessinischen 

Frage hatte sich zwar schon seit dem Ual-Ual-Zwischenfall immer mehr Zündstoff 

angesammelt, doch war die internationale Entwicklung zunächst noch von den 

deutschen Ereignissen überschattet gewesen. Die Möglichkeit eines Konflikts zwi

schen Italien und Großbritannien schien kaum gegeben, und auch die britischen 

Stabschefs hatten einen Krieg mit Italien bei ihren Überlegungen außer Betracht 

gelassen. 

Nachdem jedoch Mussolini einen Kompromißplan zur Abessinienfrage, von Eden 

im Juni unterbreitet, abgelehnt hatte, machten sich auf die britische Politik zwei 

einander entgegengesetzte Einflüsse geltend. Die öffentliche Meinung hielt am Ge

danken der kollektiven Sicherheit fest und forderte Sanktionen gegen Italien. 

Andererseits schien ein wirksames Vorgehen nu r mit französischer Unterstützung 

möglich zu sein. Die von Laval geführte französische Politik befand sich damit in 

einer starken Verhandlungsposition. Paris sah sich erstmals selber u m Hilfe gegen 

einen potentiellen Aggressor gebeten, statt, wie bisher, seinerseits in London als 

Bittsteller auftreten zu müssen. I m September 1935 kam es nun zwar zu englisch-

französischen Generalstabsbesprechungen: Laval, der das im Januar erreichte Ein

vernehmen mit Italien nicht preisgeben wollte, verweigerte jedoch feste Zusagen. 

So trugen diese Gespräche nur dazu bei, Mussolini weiter zu reizen, ohne ein Sicher

heitssystem zu schaffen, das ihn hätte in Schach halten können. Es folgte die vorzeitige 

Veröffentlichung des bekannten Hoare-Laval-Plans einer Teilung Abessiniens. Als 

jedoch das britische Kabinett diesen Plan unter dem starken Druck der öffentlichen 

Meinung am 19. Dezember 1935 fallen ließ, schien es außer Frage zu stehen, daß 

sich in London die Vertreter eines harten Kurses gegen Italien durchgesetzt hatten 

und daß die vom Völkerbund am 18. November beschlossenen „weichen" Sank

tionen auch auf Erdöl ausgedehnt werden würden1 0 . Unter diesen Umständen war 

kaum anzunehmen, daß Italien auch nur in einem lokalisierten Konflikt mit Abes

sinien die Oberhand behalten würde. General Fischer, der deutsche Militärattaché 

in Rom, war jedenfalls überzeugt, Italien werde nun auf der ganzen Linie in die 

Defensive gedrängt11. Was Hitler angeht, so beurteilte er Mussolinis Chancen über

haupt skeptisch und hatte schon am 2. Oktober über den deutschen Botschafter v. 

Hassell versucht, den italienischen Diktator von seinem gewagten Vorhaben abzu

halten12 . 

An der Jahreswende 1935/36 hatte somit der militärisch wie politisch in die Enge 

9 Vgl. Viscount Templewood, Nine Troubled Years, London 1954, Kap. X. 
10 Templewood a. a. O., Kap. XII-XVI. 
11 OKW/2015 Übersicht Nr. 30, 21. Dez. 1935. 
12 Politisches Archiv des Ausw. Amtes, Bonn. 
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getriebene Mussolini allen Grund, seine Haltung gegenüber Deutschland zu revidie
ren. Nachdem Mussolini am 7. Dezember 1935 den Hoare-Laval-Plan seinerseits 
abgelehnt hatte, wurde Hitler ein Bericht vorgelegt, demzufolge die italienische 
Presse neuerdings einen anderen Ton anschlage und Deutschland zunehmend als 
europäischen Machtfaktor würdige13. Anfang Januar 1936 mehrten sich die An
zeichen einer Entspannung, und der im September 1935 zum Botschafter in Berlin 
ernannte Attolico erörterte mit deutschen Diplomaten die Möglichkeiten besserer 
Beziehungen14. Am 6. Januar ergriff Mussolini selbst die Initiative und gab jene 
Erklärungen zur Österreichfrage ab (Dok. Nr. 1), die Hassell später als den Ausdruck 
einer radikalen Schwenkung der italienischen Politik bezeichnete. Nachdem er die 
Genehmigung zu mündlicher Berichterstattung eingeholt hatte, erschien er am 
17. Januar in Berlin. Noch vor seinem Zusammentreffen mit Hitler erhielt er durch 
Attolico Einsicht in einen Bericht Grandis aus London, wonach Großbritannien ein 
dauerhaftes Bündnis mit Frankreich wünsche, das sich ebenso gegen Deutschland 
wie gegen Italien richten solle (vgl. Dok. Nr. 2). Attolico betonte bei dieser Mittei
lung mit Nachdruck, daß Italien in eine höchst unerfreuliche Lage geriete, wenn 
Deutschland einem Wiedereintritt in den Völkerbund zustimmen würde zu einer 
Zeit, da Italien seinerseits den Austritt erwäge15. Nachdem Hassell Hitler vorgetra
gen hatte, setzte ihm dieser auseinander, daß Deutschland fast völlig isoliert sei und 
daß es für das Reich schon moralisch ein schwerer Schlag sein würde, wenn der 
Faschismus in Italien zusammenbrechen sollte. Deutschland habe auch nicht die 
Absicht, wieder in den Völkerbund einzutreten, wie man in Rom fürchte. Mussolinis 
Erklärungen zur Österreichfrage hielt Hitler für bemerkenswert, knüpfte aber keine 
praktischen Folgerungen daran. Hassell seinerseits äußerte noch in späteren Berich
ten den Verdacht, Italien habe ein Manöver im Sinne, aus Deutschland ohne Gegen
leistung etwas herauszuholen. Obwohl aber Mussolini sich nicht mehr so ausgespro
chen günstig für Deutschland äußerte, meinte der Botschafter doch, daß der neue 
Kurs der italienischen Politik von einiger Dauer sein werde16. 

Bis zum folgenden Juli trat die Österreichfrage zwar in den Hintergrund, doch 
fanden die beiden Diktatoren über einem ganz anderen Problem zueinander. Am 
25. Januar 1936 übte Mussolini nämlich im „Popolo d'Italia" scharfe Kritik an den 
englisch-französischen Generalstabsbesprechungen und behauptete, sie störten das 
in Locarno geschaffene Gleichgewicht. Hitler glaubte ebenfalls mit dem Argument 
operieren zu können, daß die Vereinbarungen von Locarno verletzt worden seien 
und nun einseitig der Fesselung Deutschlands dienten - erst recht, als sich die 
französische Regierung im Januar 1936, also nach auffälliger Verzögerung, ent
schloß, den Vertrag mit Rußland der Kammer und dem Senat zur Ratifizierung vor
zulegen. Angesichts der feindseligen Haltung, mit der Hitler auf das französisch
russische Abkommen reagiert hatte, war das ein riskanter Schritt, und allgemein 

13 Ebenda. 
14 Bericht Hassells vom 3. Januar 1936, ebenda. 
15 Ebenda. 
16 Bericht vom 22. Januar und 6. Februar 1936, ebenda. 
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wurde die Auffassung vertreten, die Ratifikation werde Hitler einen willkommenen 

Vorwand liefern, sich von Locarno loszusagen und seine Truppen ins Rheinland ein

marschieren zu lassen. Wohl setzte sich Frankreich nun mit Großbritannien und 

Italien in Verbindung, u m Vorbereitungen gegen eine Aktion zu treffen, die als eine 

flagrante Verletzung des Vertrags von Locarno bezeichnet werden konnte. Aber 

„flagrant" ist ein dehnbarer Begriff, und der Vertrag von Locarno war locker ge

faßt. Als Anfang 1936 Locarno in Großbritannien diskutiert wurde, scheinen die 

Generalstäbe von Heer und Luftwaffe in der Aufrechterhaltung des bestehenden 

Zustandes im Rheinland jedenfalls kein vitales britisches Interesse erblickt zu haben. 

Wohl hatte Baldwin im Juli 1934 den Rhein als die Grenze der britischen Luftver

teidigung bezeichnet, doch wollte er damit seinem Lande nur die Gefahr vor Augen 

führen, die eine deutsche Luftwaffe für England bedeutete, aber keineswegs seine 

Regierung auf die Verteidigung des Rheinlandes festlegen17. Als er im Unterhaus 

gefragt wurde, welche Verpflichtungen sich für Großbritannien aus Locarno ergäben, 

beschränkte sich Eden am 12. Februar 1936 auf die Erwiderung, sie seien im Vertrag 

selbst spezifiziert. 

Wenn England Zurückhaltung zeigte, so war Mussolini noch viel weniger geneigt, 

zu Locarno und Stresa zu stehen. Hassell gegenüber hatte er beide Abkommen be

reits als tot bezeichnet. Aloisi, der italienische Vertreter in Genf, deutete am 12. Fe

bruar in einem Gespräch mit Hassell an, daß Italien bei einer Erweiterung der 

Sanktionen den Völkerbund verlassen und Locarno kündigen werde. Gleichzeitig 

stellte er die verfängliche Frage nach der deutschen Reaktion auf eine Ratifizierung 

des französisch-russischen Vertrages18. Der Botschafter, der zur Beantwortung die

ser Frage nicht autorisiert war, wurde daraufhin sofort zur Berichterstattung nach 

Berlin gerufen. 

Hoßbach1 9 läßt keinen Zweifel daran, daß Hitler bereits am 12. Februar seinen 

Entschluß gefaßt hatte. Eine Antwort auf die Frage, wie die Entscheidung des Dik

tators zustande gekommen ist, konnte sich bisher nur auf die kurze Schilderung 

Hoßbachs stützen, die aber nun von der ausführlichen Aufzeichnung Hassells über 

seine Unterredung mit Hitler vom 14. Februar bestätigt wird (Dok. Nr. 3). 

Wegen eines kurzen Besuchs in Rom müßte Hassell seine Besprechungen mit 

Hitler unterbrechen, und noch vor seiner Rückkehr kam es zu einer unerwarteten 

Entwicklung in den deutsch-englischen Beziehungen. I m Februar 1935 hatte die 

britische Regierung, auf französische Initiative hin, Locarno durch eine zusätzliche 

Vereinbarung zwischen den Signatarstaaten festigen wollen, „unverzüglich die 

Unterstützung ihrer Luftstreitkräfte jedem unter ihnen zu gewähren, der das Opfer 

eines nicht herausgeforderten Luftangriffes von Seiten einer der vertragsschließen

den Parteien ist". Vor Stresa hatte sich Hitler diesem Vorschlag durchaus geneigt 

gezeigt. Später jedoch, als ihm Locarno eine Last zu werden begann, verlor er jeg

liches Interesse daran und begründete seine Ablehnung mit der Behauptung, das 

17 Vgl. Templewood a. a. O., S. 29. 
18 Politisches Archiv des Ausw.Amtes, Bonn. 
19 Hoßbach a. a. O., S. 97. 
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französisch-russische Abkommen sei mit Locarno unvereinbar. Offenbar hoffte Lon

don aber, den Luftpakt doch noch attraktiv machen zu können. Am 12. Februar 1936 

sprach Wigram, ein Mitglied des Foreign Office, mit dem Fürsten Bismarck, dem 

deutschen Botschaftsrat in London, über den Entwurf zu einem „Working Agree

ment" , wobei der britische Beamte, ohne auf Einzelheiten des Entwurfes einzu

gehen, feststellte, England werde den Abschluß jenes Paktes nicht von einer Rück

kehr Deutschlands in den Völkerbund abhängig machen; auch habe man auf ge

wisse Klauseln von Locarno (wahrscheinlich die auf den Völkerbund bezugnehmen

den) verzichtet. Am 15. Februar besprach Lord Cranborne, Unterstaatssekretär im 

Foreign Office, die Frage in einer offiziellen Form mit dem deutschen Botschafter in 

London, v. Hoesch20. Neurath, der während der Abwesenheit Hassells Kenntnis von 

der britischen Anregung erhalten hatte, erörterte sie am 19. Februar mit diesem und 

sprach sich nachdrücklich für ihre ernsthafte Behandlung aus. Hitler hingegen, der 

am gleichen Tage seine Gründe für die Wiederbesetzung des Rheinlands ausführlich 

darlegte, schenkte dem britischen Vorschlag geringe Beachtung (Dok. Nr. 4). 

Zu Hassells Mission bei Mussolini braucht wenig gesagt zu werden (Dok. Nr. 5-7)2 1 . 

Am 22. Februar stimmte Mussolini bereitwillig zu, Hitler hinsichtlich des Rheinlands 

Handlungsfreiheit zu geben. Daß er in der Folgezeit wieder schwankte (Dok.Nr. 6), 

dürfte man dem Einfluß Suvichs und des profranzösischen Elements im Palazzo 

Chigi zuzuschreiben haben. Hitler konnte der tatsächlichen Unterstützung Musso

linis jedenfalls noch keineswegs sicher sein. Die Italiener sahen jetzt Erfolgen in 

Abessinien entgegen; Ölsanktionen würden sie nicht mehr aufhalten. Wenn der 

italienische Diktator nun - wie er es Hassell in Aussicht stellte - wirklich den Fran

zosen drohte, daß er den Völkerbund verlassen werde, sollte das Ölausfuhrverbot 

nicht vertagt werden, und wenn Frankreich dieser Drohung nachgab, so konnte 

Mussolini Hitler seinem eigenen Schicksal überlassen und einfach wieder in die 

Stresafront zurückkehren. Und tatsächlich haben die Franzosen, als Eden Anfang 

März nach Genf kam, nachgegeben22; aber aus Gründen, welche die deutschen 

Dokumente nicht erkennen lassen, hat Mussolini trotzdem am 3. März (Dok. Nr. 7) 

seine Hassell am 22. Februar gegebenen Zusicherungen bekräftigt. Während er auf 

diese Bestätigung Mussolinis wartete, befand sich Hitler zweifellos in einem Zustand 

großer Spannung2 3 . Auch über die britische Reaktion hatte er keine Gewißheit. 

Nach einem Bericht Attolicos vom 2. März herrschte z. B. bei der italienischen Bot

schaft in Paris die Auffassung, daß England Frankreich zu einer beschleunigten 

20 Politisches Archiv des Ausw. Amtes, Bonn. 
21 Die zweite Reise Hassells nach Berlin ist offenbar nicht geheim gehalten worden, jeden

falls nicht lange. 
The Royal Institute of International Affairs, Survey 1936, S. 577, gibt als Datum der Unter

redung mit Mussolini den 24. statt des 22. Februar an. 
22 The Royal Institute of International Affairs, Survey 1935, Vol. II , S. 334, und Survey 1936, 

S. 260 f. 
23 Francois-Poncet, Andre, Souvenirs d'une ambassade à Berlin, Septembre 1931 - Octobre 

1938. Paris 1946, S. 250. - Dodd, William E. , Ambassador Dodd's Diary. 1933-1938. London 
1941; Eintragung vom 27. Februar 1936. 
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Ratifizierung des französisch-russischen Vertrags dränge. Und der Bericht ist offen

bar ohne weiteres als zutreffend akzeptiert worden24 . 

Hitler hat anscheinend gewartet, bis er wenigstens der Haltung Mussolinis einiger

maßen sicher sein konnte. Am 2. März erließ Blomberg den Befehl zum Einmarsch 

in das Rheinland, doch ist noch bis zum 5. kein endgültiger Termin festgesetzt wor

den; erst an diesem Tag wurde der 7. März bestimmt. Am 5. erhielten auch die bei 

den Locarno-Mächten akkreditierten deutschen Missionen ihre Instruktionen über-

sandt, dazu einen Durchschlag des deutschen Memorandums, das dann mi t gering

fügigen Abweichungen am 7. veröffentlicht wurde. In einem sehr wesentlichen 

Punkt stimmte dieses Memorandum nicht mit dem Entwurf überein, den Hitler am 

14. Februar Hassell entwickelt hatte. Der Viermächtepakt nämlich, ein Lieblings-

gedanke Mussolinis, wurde nicht erwähnt, stattdessen Deutschlands Bereitschaft zur 

Rückkehr in den Völkerbund erklärt. Worauf ist das zurückzuführen? Nach einer 

Eintragung im Tagebuch des amerikanischen Botschafters in Berlin, Dodd, hat Neu-

rath betont, daß er sich „mit dem Führer über die Dinge auseinandersetze..., und 

daß der Führer Anzeichen von Kompromißbereitschaft erkennen lasse, vor allem 

hinsichtlich des Völkerbunds". Dodd hielt Neurath für aufrichtiger als gewöhnlich, 

und dieser hat wohl die Rheinlandpläne des „Führers" verschwiegen, mag aber in 

der Tat einen gewissen Druck auf Hitler ausgeübt haben, dabei einen Wiedereintritt 

Deutschlands in den Völkerbund in Aussicht zu stellen. 

Das deutsche Außenministerium hatte in der Instruktion vom 5. März zwar be

hauptet, daß weder die Zahl der am Einmarsch in das Rheinland beteiligten Truppen 

noch die Aktion selbst als eine flagrante Verletzung von Locarno interpretiert wer

den könne. Dennoch war Hitler von Forster, dem deutschen Botschaftsrat in Paris, 

sowie von anderen vor der Möglichkeit eines selbständigen französischen Handelns 

gewarnt worden25 . Aber die deutsche Aufrüstung hatte in dem vorangegangenen 

Jahre gewisse Fortschritte gemacht, und wenn auch die militärische Überlegenheit 

Frankreichs noch überwältigend war, so konnte man doch in Paris der Auffassung 

sein, daß ein Konflikt mit Deutschland etwas mehr als eine bloße Polizeiaktion be

deuten würde. Ein vollständiges Bild der damals in Frankreich vorherrschenden An

sichten und Stimmungen steht noch aus26, aber es scheint, als sei weder die Armee 

noch die Öffentlichkeit auf einen Krieg, selbst in begrenztem Rahmen, vorbereitet 

gewesen. Daß Frankreich nicht handelte, war aber zum Teil wohl auch dem ge

schickten Schachzug Hitlers zuzuschreiben, Deutschlands Rückkehr in den Völker

bund anzubieten. Damit schien er ja mehr geben zu wollen, als selbst London in dem 

Entwurf zum Luftpakt gefordert hatte, und dies dürfte dazu beigetragen haben, die 

allgemeine Empörung in England über die Verletzung Locarnos zu dämpfen. Be

stand doch jetzt in britischen Augen „a chance to rebuild", wie es die „Times" in 

ihrem Leitartikel formulierte. So hatte Hitler die Stresafront gewissermaßen auch 

24 Das geht aus einer Randbemerkung zu einem Bericht des Botschafters von Hoesch vom 
29. Febr. 1936 hervor, Politisches Archiv des Ausw. Amtes, Bonn. 

25 Siehe Dr. Forsters Brief in : Wiener Library Bulletin, Nr. 5-6, 1956. 
26 Vgl. Gamelin, Le Prologue du Drame (1930-Aout 1939), Paris 1946, S. 206ff. 
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an ihrem Nordflügel umgangen und konnte es in Kauf nehmen, daß Mussolini, der 

die deutsche Aktion als Ablenkung der Weltöffentlichkeit von Abessinien im Grunde 

begrüßte und deshalb für ein Handeln im Sinne Locarnos und Stresas ausschied, 

sich über die Haltung Deutschlands in der Völkerbundfrage doch recht verärgert 

zeigte, ja sogar ein deutsch-englisches Zusammenspiel argwöhnte und seinerseits 

vorübergehend näher an Frankreich heranrückte2 7 . Die deutsche Botschaft in Lon

don hat zeitweise allerdings eine ernste Reaktion Englands erwartet, wie auch das 

alarmierende Telegramm des Militärattachés Geyr v. Schweppenburg vom 13. März 

beweist28. Randbemerkungen Neuraths dazu bestätigen indes, daß zumindest er 

Geyrs Einschätzung der Lage als „äußerst kritisch" nicht teilte2 9 und nicht mehr 

befürchtete, die Westmächte könnten Hitlers Vorgehen als eine „flagrante Ver

letzung" des Vertrags von Locarno behandeln. 

In der Tat sollte Hitler - auf Grund der von Italien bewahrten Passivität, der 

überraschend schwachen Reaktion Frankreichs und vor allem der Zurückhaltung 

Englands - mit seinem Unternehmen „durchkommen". Soweit es ihm ohne Gefähr

dung des Überraschungsmoments möglich schien, hat er also, mehr als man bisher 

wußte, eine diplomatische Vorbereitung seines Coups angestrebt und erreicht - wo

bei diese praktisch freilich auf Italien beschränkt blieb. Die weitere Frage, ob er 

auch ohne die Zusagen Mussolinis gehandelt haben würde, ist zwar nicht eindeutig 

zu beantworten: Hassells Urteil, daß Hitler, wie dieser selbst schon am 14. Februar 

erklärt hatte, „unter allen Umständen" gehandelt hätte, erscheint jedoch nur zu be

rechtigt. Nach Hitlers eigenen Worten war seine Aktion ursprünglich erst für das 

Frühjahr 1937 „ins Auge gefaßt", dann aber, Neurath zufolge, bereits gleichzeitig 

mit der „Wiederherstellung der Wehrhoheit" im März 1935 beabsichtigt gewesen: 

wie so oft, handelte es sich also wohl u m einen vorgefaßten „Entschluß", für den 

Hitler nur den „richtigen" psychologischen Moment suchte. Neurath und Hassell 

haben schon dies mit Unbehagen empfunden, und namentlich Hassell hat, obwohl 

er die Chancen der Aktion nicht übermäßig pessimistisch beurteilte, immer wieder 

die sich bietenden warnenden Momente hervorgehoben30. Jenes Unbehagen galt 

27 Vgl. Hassells Berichte vom 7. März und später; Politisches Archiv des Ausw. Amtes, Bonn. 
28 Politisches Archiv des Ausw. Amtes, Bonn: ähnlich gestimmt ist ein Bericht des Bot

schafters von Hoesch noch vom 18. März 1936. Geyr v. Schweppenburg, Erinnerungen eines 
Militärattachés, Stuttgart 1949, S. 80ff. 

29 Vgl. für die „feste" Haltung Neuraths während der Durchführung der Aktion: Geyr v. 
Schweppenburg a. a. O., S. 88 ; Kordt, Nicht aus den Akten, Stuttgart 1950, S. 134f. 

30 Der Gegensatz zwischen Hitler und Ribbentrop auf der einen und den beiden Diplomaten 
auf der anderen Seite geht schon aus Hassells Aufzeichnung vom 21 . Febr. 1936 (Dok. Nr. 4) 
hervor, erst recht aber aus Hassells damaligen privaten Notizen (Dok. Nr. 8). Ein Vergleich 
zwischen diesen privaten Aufzeichnungen und den amtlichen Dokumenten beweist übrigens 
schlagend, daß eine Darstellung selbst der Außenpolitik des Dritten Reiches nur zu leicht ein 
falsches oder doch unvollständiges Bild des Geschehens vermittelt, wenn sie sich allein auf 
amtliche Akten stützt. Die wahren Motive und Ansichten der handelnden Personen, ihr tat
sächliches Verhalten, die Atmosphäre, in der sie agierten und die sie schafften, das alles bleibt 
in den von Rücksichten und Zwecken bestimmten, außerdem das Geschehen bereits rationali-
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auch nicht dem Ziel dieses politischen Handstreiches - ein deutscher Politiker oder 

Diplomat konnte die Wiederherstellung der vollen Souveränität Deutschlands nicht 

gut grundsätzlich ablehnen. Aber Hassell hat schon damals erstaunlich klar gesehen 

(Dok. Nr. 8), daß Zeitpunkt und Methode des Hitlerschen Vorgehens allgemeine - und 

von Ribbentrop geförderte - Elemente seiner Außenpolitik offenbarten, die für die 

Zukunft Schlimmes ahnen ließen: die Unfähigkeit, Ruhe zu halten, den „unwider

stehlichen Drang . . . , aus der Passivität herauszutreten"; das bedenkenlose Eingehen 

von Risiken, die in keinem Verhältnis zum Zweck des Unternehmens standen; die 

Verbindung von rücksichtslosem Vertragsbruch und brutalem Handeln mit rein 

taktisch gemeinten Friedensprogrammen und Paktofferten, eine Verbindung, die im 

Augenblick sogar ihren Zweck erfüllen mochte, im Endeffekt aber den außen

politischen Äußerungen Hitlers jede Glaubwürdigkeit nehmen mußte ; das ent

scheidende Gewicht der Interessen des Regimes und seines Diktators, die als das 

wohlverstandene Interesse Deutschlands ausgegeben wurden, in Wahrheit sich an 

dessen Stelle gesetzt hat ten; schließlich der hemmungslose Machtwille des „Führers ". 

Mit seiner Beurteilung des anderen Diktators, es „wäre psychologisch falsch, zu 

glauben, ein Mann wie Mussolini würde nach erzieltem Erfolge kompromißgeneig

ter sein; er würde im Gegenteil dann erst recht aufs Ganze gehen", verriet Hitler 

denn auch mindestens ebensosehr sein eigenes Wesen. Neurath seinerseits verhehlte 

sich nicht, daß Hitlers Methoden die europäischen Mächte zwar zunächst verwirren 

und an einheitlichen Reaktionen hindern konnten, am Ende jedoch nu r zu einem 

u m so festeren Zusammenschluß gegen Deutschland treiben mußten. Aber während 

der Außenminister schnell resignierte und seine „Bedenken" ohne rechten Nach

druck vortrug, wird aus den Aufzeichnungen Hassells eine andere Haltung erkenn

bar. Auch der Botschafter formulierte seine Argumente gegen Zeitpunkt und Me

thode der Aktion noch zurückhaltend, als Stellungnahme eines für die Entschei

dung nicht verantwortlichen Sachverständigen. Doch ist der Ton schärfer und 

pointierter; so, wenn er im Hinblick auf Mussolinis Abessinienabenteuer von „irre

geleiteter Aktivität" sprach. Da Hassell im übrigen nicht nur, wie Neurath, die 

Folgen, sondern bereits die Ursachen des Hitlerschen Vorgehens deutlicher sah, 

spürte er eine Unruhe über den eingeschlagenen Kurs, die sich nicht damit begnü

gen wollte, die eigenen Einwände aktenkundig zu machen. Es ist bezeichnend, daß 

ihm am Tage nach den Unterredungen mit Hitler und Ribbentrop die Aussprache 

mit Fritsch, dem Oberbefehlshaber des Heeres, von dem Hassell, wie auch vom 

Generalstabschef Beck, wußte, daß er das Unternehmen ablehnte, „Bedürfnis" war. 

Noch undeutlich zeichnete sich hier eine gemeinsame Front von Diplomaten und 

Militär ab, die dann später ihre Rolle spielen sollte. Vorerst war jene Unruhe freilich 

noch zu schwach, als daß sie Hassell daran gehindert hätte, seinen Part bei der Vor

bereitung des Einmarsches in das Rheinland zu übernehmen. Und Hitler durfte 

sich nach gelungener Aktion bestätigt fühlen: Er hatte sich auf Bluff und Gewalt 

verlassen und war damit durchgekommen; er hatte seinen ganzen bisherigen Ge-

sierenden und objektivierenden Akten unscharf, oft unsichtbar. So sorgen in der Regel erst 
Zeugnisse privater Natur für die nötige Ergänzung. 
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w i n n r i sk ier t u n d d a m i t sein augenbl ickl iches Zie l ta t sächl ich e r r e i ch t . D a ß sich sein 

außenpol i t i sches R e z e p t be i de r e r s t en e rns t l i chen E r p r o b u n g so g u t b e w ä h r t e , h a t 

i h n für die Z u k u n f t s icher g e m a c h t u n d se ine k o m m e n d e n P l ä n e en t sche idend m i t 

b e s t i m m t . I n d i e sem S i n n e ist d e r 7. M ä r z 1936 e in wesent l iches D a t u m d e r Vor

geschichte des Z w e i t e n We l tk r i eges . Esmonde Robertson 

D o k u m e n t N r . 1 

Botsch./Ro. R o m , den 6. J a n u a r 1936. 

T E L E G R A M M I N Z I F F E R N 

Auswär t ig 
B e r l i n . 

N r . 2 

vom 6. 1. 36 . 

Mussolini empfing mich h e u t e nachmi t t ag , n a c h d e m ich i h m ha t t e sagen lassen, 
daß ich M i t t e nächs ter Woche i n Berl in sein w ü r d e . E r e rk lär te , es sei i h m wertvol l , 
m i t m i r e i nma l gesamte politische L a g e durchzusprechen, dami t ich F ü h r e r da rübe r 
münd l i ch ber ich ten könn te . W e i t e r e E n t w i c k l u n g polit ischen Konflikts ü b e r Abes-
sinien sei h e u t e völlig unabsehbar , n a c h d e m Vorschläge Lava l -Hoare begraben se ien ; 
n e u e Vers tändigungsmögl ichkei ten könne er zurzei t n ich t e rkennen . Gefahr solcher 
Vers tändigungsversuche läge dar in , daß w ä h r e n d die Waffen sprächen u n d w e i t e r 
sprechen m ü ß t e n , schon 1 u m den r u n d e n Tisch h e r u m v e r h a n d e l t 2 w ü r d e . T ro t zdem 
w ü r d e er viel leicht Vorschläge als Verhandlungsbasis a n g e n o m m e n haben , w e n n seine 
Er läu te rungs f ragen i n Par is u n d L o n d o n bean twor te t u n d n ich t berei ts u n t e r Hinweis 
auf gegen Vorschläge ent fachten S t u r m de facto abge lehn t worden wären . Ob E d e n 
n u n als A u ß e n m i n i s t e r g e m ä ß i g t e r sein w ü r d e , wage er n ich t zu beur te i len . W e n n 
Völkerbund Pe t ro l eumembargo beschl ieße, w ü r d e I ta l ien aus Völkerbund aus t re ten , 
w e n n n icht , so sei es möglich, daß er sich i n Genf ve r t r e t en l ieße. Amerikas H a l t u n g i n 
dieser Frage sei vorläufig noch undurchs i ch t ig ; Rede Roosevelts sei aber i m ü b r i g e n 
unsympa th i sch 3 u n d a n m a ß e n d 4 g egenübe r au tor i tä ren Reg i e rungen . Mussolini er
k lä r te dann , er wolle e inen t o u r d 'horizon übe r außenpoli t ische L a g e m a c h e n u n d i m 
Osten anfangen. Bez iehungen zu Sowie t ruß land h ä t t e n sich stark verschlechter t 5 , da 
i m m e r k la re r werde , daß Bolschewismus we i tgehend h i n t e r ant i i ta l ienischer K a m p a g n e 
s tehe . Es sei unbegreif l ich, wie i n m a n c h e n L ä n d e r n , besonders Eng land , diese Gefahr 
schwergerüs te ten Sowietstaates v e r k a n n t w ü r d e ; ich mach te h ierzu einige Aus führun
gen ü b e r sich daraus e rgebende Notwendigke i t en für deutsche W e h r m a c h t . Bezüglich 
Polen sei I ta l ien etwas ent täuscht , wei l es doch ve r s chwommene Völkerbundspoli t ik 
m a c h e ; i m m e r h i n liefere es aber we i t e r Kohlen, wei l es seine i n Tr ies t gebau ten 
Schiffe h a b e n wolle. I m m e r entscheidender we rde Mi t te lmeer f rage , wo Eng land ver
suche, a u ß e r Völkerbunds-Koalit ion gegen I ta l ien noch östliche Mit te lmeer-Koal i t ion 

1 „schon" handschriftliche (hs.) Einfügung. 
2 „verhandelt" hs. statt „gesprochen". 
3 „unsympathisch" hs. statt „unverschämt". 
4 „anmaßend" hs. statt „taktlos". 
5 „hätte sich stark verschlechtert" hs. statt „seien eher schlecht". 
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zustande zu bringen. Jugoslawien habe höchst widerwillig und besorgt englische An
frage mehr oder weniger bejahend beantwortet. Griechenland sei klarer englischer 
Vasall. Türkei sei Anfrage sehr unbequem gewesen und Antwort höchst gewunden, 
voller Wenn und Aber, so daß sie Aras selbst als Meisterwerk bezeichnete. An sich be
unruhigten die Kräfte dieser drei Staaten Italien wenig. Schließlich käme alles auf 
Frankreich an: mit Frankreich sei Honigmond so ziemlich vorüber, es wolle mit zu 
vielen Karten spielen und balanciere ohne Klarheit zwischen den Faktoren einher. Im 
fernen Osten sei Japan wohl eher für Italien günstig als ungünstig, besonders Militär
partei, während gewisse Intellektuellenkreise Farbigenideologie verträten. Schließlich 
sei was England selbst angehe zu sagen, daß Verhältnis so gründlich verschlechtert, 
daß es sehr lange Zeit brauchen würde, um es wieder zu normalisieren. 

Was Deutschland betrifft so anerkenne er voll seine Neutralität die er als wohl
wollend bezeichnete6. Bei dieser Sachlage glaube er, daß es heute möglich sei, deutsch
italienische Beziehungen grundlegend zu bessern und einzigen Streitfall, nämlich 
österreichisches Problem, auszuräumen. Da wir ja immer erklärt hätten, österreichi
sche Unabhängigkeit nicht antasten zu wollen, sei der einfachste Weg der, daß Berlin 
und Wien ihr Verhältnis auf Basis österreichischer Unabhängigkeit selbst in Ordnung 
bringen z. B. in Gestalt eines Freundschaftsvertrages mit Nichtangriffspakt, der Oster
reich praktisch in das Kielwasser Deutschlands bringen würde, sodaß es keine andere 
Außenpolitik als eine parallele zu Deutschland treiben könne. Wenn Österreich so als 
formell unbedingt selbständiger Staat praktisch ein Satellit Deutschlands würde, so 
hätte er dagegen nichts einzuwenden. Er sähe darin große Vorteile für Deutschland 
und für Italien, indem Deutschland wie gesagt einen zuverlässigen Satelliten erhalte, 
während gleichzeitig deutsch-italienisches Mißtrauen zerstört und alle Donaupakt-
Machinationen vereitelt würden. Geschähe das nicht, so wäre zu befürchten, daß 
Österreich, das anfange, an Italiens Fähigkeit, ihm in entscheidender Stunde zu helfen, 
zu zweifeln, an die Tschechoslowakei und damit an Frankreich herangetrieben werde. 
Ich erwiderte, daß mich diese Ausführungen außerordentlich interessierten; ob ich 
ihn richtig dahin verstünde, daß sich Italien einer Regelung des deutsch-österreichi
schen Verhältnisses auf Basis formeller Unabhängigkeit und enger deutsch-österreichi
scher außenpolitischer Zusammenarbeit weder unmittelbar noch mittelbar7 wider
setzen würde. Mussolini bestätigte das ausdrücklich. Ich fortfuhr, daß einer Verwirk
lichung allerhand Zweifel gegenüberständen, z. B. Tendenz der gegenwärtigen Diri
genten in Wien, bereits bestehendes Techtelmechtel mit Tschechoslowakei, Habs
burgerpartei8, Einstellung Frankreichs und der Tschechoslowakei gegenüber solcher 
Politik und endlich Einstellung des Vatikans, der in Österreich so etwas wie eine 
deutsche Zitadelle gegen das Dritte Reich erblicke. Mussolini erwiderte, daß gegen
wärtige Lage Österreichs schwierig genug, um Dirigenten Bereinigung Verhältnisses zu 
Deutschland nahe zu legen, wobei sie nur sicher sein wollten, formell unbedingt unab
hängig zu bleiben. Tschechoslowakei und Frankreich hätten bei solcher Regelung kei
nerlei Handhabe zum Eingreifen; er habe übrigens Schuschnigg abgeraten, jetzt nach 
Prag zu gehen. An Habsburgerrestauration glaube er nicht9. Vatikan endlich würde sei
ner Überzeugung nach nichts dagegen unternehmen, auch wieder unter Voraussetzung, 
daß Österreich unabhängiger Staat bleibe. Ich abschloß diesen Punkt mit Bemerkung, 
daß ich darüber Führer eingehend berichterstatten würde. 

6 „Was Deutschland betrifft, so anerkenne er voll seine Neutralität, die er als wohlwollend 
bezeichnete" hs. Einfügung. 

7 „weder unmittelbar noch mittelbar" hs. statt „nicht". 
8 „Habsburgerpartei" hs. Einfügung. 
9 „An Habsburgerrestauration glaube er nicht." hs. Einfügung. 
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Ich fragte dann nach seinen Nachrichten über Stand englisch-französischer militäri
scher Abreden und machte einige Ausführungen über fortwährendes Wiederauf
tauchen des Begriffs „Stresa" sowie in Deutschland erweckten Besorgnisse durch Nach
richten über positive französisch-italienische militärische Luftvereinbarungen. Musso
lini meinte, daß militärische Abreden zwischen Frankreich und England vorläufig 
noch nicht so weit gediehen, wie vielfach behauptet, weil beide forderten aber ungern 
geben wollten. Trotzdem sei mit wachsender englisch-französischer Solidarität zu rech
nen. Er glaube sogar, daß politischer Geheimpakt bestände. Was französisch-italieni
sche Luftabrede beträfe, so handele es sich um Generalstabsbesprechungen, die ohne 
politische Pakte, die nicht bestünden, keinerlei Konsistenz hätten. Sie seien daher bei 
heutiger Sachlage im Grunde schon ziemlich erledigt. Er habe daher auch in Paris an
fragen lassen, wie sich Ergebnis Besprechungen Valle-Denain und Badoglio-Gamelin 
zu neuen französisch-englischen Abreden verhielten und heute damit in Einklang zu 
bringen seien. Stresa betrachte er als ein für alle Male tot. Wiederbelebung solcher 
Gedanken komme s. E. nur in Form eines Fünferabkommens in Frage, wobei der 
Fünfte Polen sein müßte schon als Sicherung gegen Sowjetrußland. 

Bei Unterhaltung über weitere Entwicklung und Chancen aussprach sich Mussolini 
ziemlich optimistisch bezüglich Finanzen und Wirkung Sanktionen. Einen Krieg mit 
England werde er alles tun zu vermeiden, er glaube auch nicht, daß England Italien 
angreifen wolle, trotzdem müsse man durchaus Möglichkeit Ausbruch Krieges auch 
ohne unmittelbaren Willen Regierungen ins Auge fassen. Bei dem Zusammenstoß 
würden Engländer schwere Verluste erleiden, wenn auch auf die Dauer natürlich 
englische Überlegenheit unbestreitbar. Ich meinte, daß England doch wohl aus ver
schiedenen Gründen vor solchen Verlusten große Sorge haben müßte, was er unter 
Hinweis auf Kräfteverhältnis in den verschiedenen Meeren und auf Eingeborenen
politik bestätigte. Dazu bemerkte ich noch, daß die Welt sich vollzogenen Tatsachen 
am liebsten beuge und daß klare militärische Erfolge für Italien im Augenblick wohl 
das Wichtigste wären. Mussolini sagte, davon sei er überzeugt und er hoffe bestimmt, 
daß nach den vollzogenen Umgruppierungen und Vorbereitungen nunmehr entschei
dende Schläge nicht mehr fern wären. 

Mussolini machte in der gesamten Unterhaltung einen etwas angegriffenen aber 
durchaus klaren und bestimmten Eindruck. Bemerkungen über Österreich bildeten 
offensichtlich Kernpunkt seiner Ausführungen. Mit hier anwesendem Attolico hat er 
offenbar in ähnlichem Sinne gesprochen. Ich beabsichtige sechzehnten zu mündlicher 
Erörterung Berlin einzutreffen10. Hassell 

10 „Ich beabsichtige, sechzehnten zu mündlicher Erörterung Berlin einzutreffen." hs. Ein
fügung. 
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D o k u m e n t Nr. 2 

Auswärtiges Amt Berlin, den 6. Februar 1936. 
II R 150 
(Stempel) Deutsche Botschaft Rom 

Eing. 12. FEB. 1936 
Tgb. Nr. 929-36 

An 
die Deutschen Botschaften 

in L o n d o n 
und R o m . 

ZUR VERTRAULICHEN INFORMATION». 

Über die angeblichen englisch-französischen Abmachungen militärischer Natur sind 
dem Auswärtigen Amt neuerdings folgende Informationen zugegangen: 

Der italienische Botschafter hat kürzlich beim Herrn Reichsminister einen Bericht 
des italienischen Botschafters in London Grandi erwähnt, in dem als feststehende Tat
sache behauptet werde, es seien Abmachungen zwischen den See-, Land- und Luft
streitkräften Frankreichs und Englands nicht nur für den gegenwärtigen Konflikt 
sondern für die Dauer getroffen. In demselben Bericht soll ausgeführt sein, daß die 
englisch-französische Intimität auf der Flottenkonferenz so betont sei, daß diese an
fange, den Franzosen peinlich zu werden. 

Weiter hat der ungarische Außenminister von Kanya dem Herrn Reichsminister 
anläßlich seines letzten Aufenthalts in London erzählt, er habe Eden gefragt, was an 
den Gerüchten über französisch-englische Abmachungen militärisch-technischer 
Natur wahr sei. Während Eden energisch und entschieden das Vorhandensein solcher 
Abmachungen bestritten habe, habe Herr Vansittart, den Kanya am gleichen Tage 
besucht habe, auf dieselbe Frage erwidert: „Unsere Beziehungen zu Frankreich sind 
so gut wie zur Zeit der Entente Cordiale". 

Schließlich berichtet die Deutsche Botschaft in Paris, sie habe von glaubwürdiger 
Seite erfahren, daß an zuständiger Stelle des französischen Außenministeriums be
hauptet werde, die Britische Regierung ginge nicht so weit zuzugeben, daß zweiseitige 
Militärvereinbarungen mit dem Locarnopakt unvereinbar seien; der britische Bot
schafter könne bei den Unterhaltungen in Berlin demzufolge auch keine Erklärung 
dieser Art abgegeben haben. Im übrigen bestehe in Paris der Eindruck, daß über die 
juristische Seite der Angelegenheit Besprechungen zwischen London und Paris statt
fänden. 

Im Auftrag 
(Unterschrift unleserlich) 

11 „Vergl. gleiche Ausführungen General Roattas mir gegenüber. We. 15./2." hs. Rand
vermerk. Am unteren Rand hs. Vermerk: 1) Hrn. Milit. Att., Herrn Mn. Att., 2) Umlauf, 
3) ZdA, und mehrere Paraphen. 
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D o k u m e n t Nr . 3 

AUFZEICHNUNG12. 

Der Führer führte aus, daß er zurzeit mit einer außerordentlich weittragenden 
Frage beschäftigt sei, über die er bisher nur mit den Herren von Neurath, von Blom-
berg, von Fritsch, von Ribbentrop und Goering gesprochen habe. Es handle sich 
darum, ob Deutschland die Pariser Ratifizierung des Russenpakts (bezw. auch schon 
einen zustimmenden Kammerbeschluß) zum Anlaß nehmen solle, Locarno zu kündi
gen und die entmilitarisierte Zone wieder mit Truppen zu belegen. Letzteres sei vom 
militärischen Standpunkte gesehen eine unbedingte Notwendigkeit. Bisher habe er 
immer als Zeitpunkt das Frühjahr 1937 ins Auge gefaßt. Die politische Entwicklung 
lege aber den Gedanken nahe, ob nicht der psychologische Augenblick j e t z t gekom
men sei. Für den Aufschub spreche zwar die Tatsache, daß Deutschland militärisch 
noch unfertig sei und 1937 wesentlich stärker sein würde; denkbar sei ferner im 
späteren Zeitpunkt ein russisch-japanischer Konflikt, der Deutschland entlasten würde. 
Indessen sei letzteres ganz unsicher, und was die militärischen Kräfteverhältnisse an
gehe, so nehme auch die Stärke der Anderen, insbesondere der Russen zu. Jetzt aber 
sei Rußland nur darauf erpicht, im Westen Ruhe zu haben, England sei militärisch in 
schlechtem Zustand und durch andere Probleme stark gefesselt, Frankreich sei inner
politisch zerfahren. In beiden Ländern sei eine starke Gegnerschaft gegen den Russen
pakt für uns zu buchen. Er glaubt nicht, daß man solchen deutschen Schritt mit mili
tärischem Vorgehen beantworten werde — vielleicht allerdings mit wirtschaftlichen 
Sanktionen; diese seien aber inzwischen bei der als Prügelknaben dienenden Gefolg
schaft der Großmächte recht unbeliebt geworden. 

Er frage sich nun, ob er nicht an Mussolini mit der Anregung herantreten solle, die 
Verfälschung der Locarno-Verpflichtungen durch das Hineinziehen Rußlands seiner
seits zum Anlaß der Kündigung zu nehmen, worauf dann Deutschland folgen würde. 
Die politischen Vorteile für beide Teile lägen auf der Hand und auch Italien empfände 
doch den Russenpakt als bedenklich. 

Was die Methode angehe, so habe er sich gesagt, die Sache müßte wohl besser auf 
besonderem, nicht offiziellem Wege an Mussolini herangebracht werden, damit dieser 
die Überzeugung gewänne, daß es sich um eine persönliche Willensentscheidung des 
Führers handle und damit er uns nicht vermittels Weitergabe dieser Anregung an die 
Gegenseite verkaufe. Herr von Blomberg habe in einem Gespräch mit ihm und Gene
ral Goering gemeint, ob letzterer nicht nach Rom gehen könnte. Er, der Führer, sähe 
aber nicht, wie man solche Reise geheimhalten wolle. 

Ich erwiderte, daß ich bei meinem Herruf aus Rom sofort an das Aufwerfen dieser 
Frage gedacht hätte. Sie läge offenbar in der Luft. Das zeige auch Flandins Antwort 
(man wolle sich nicht wieder vor vollendete Tatsachen stellen lassen und habe sich be
reits über die zu treffenden Maßnahmen verständigt). Ebenso sei bezeichnend, daß mir 
Aloisi vorgestern als erstes die Frage gestellt habe, was wir tun würden, wenn der 
Russenpakt ratifiziert würde. 

Bisher hätte ich den unbedingten Eindruck, daß unsere Politik des „Toten Mannes" 
sehr erfolgreich wäre; es sei interessant, daß mir der japanische Botschafter schon 
zweimal gesagt hätte, die anderen warteten ungeduldig auf irgendeine deutsche Akti
vität, um sich darauf stürzen zu können. Aber der Führer habe ja selbst schon 
erkennen lassen, wie schwer der zu treffende Entschluß sei, und ich wollte mich im 
folgenden auf Italien beschränken: Der die dortige Lage beherrschende Gesichts-

12 Am oberen Rand hs. Vermerk ,,14. II. 36" mit Paraphe; am linken Rand „ZdA" mit 
Paraphe. 
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p u n k t sei zweifellos der, i n e ine furchtbare Patsche ge ra ten zu sein, aus der jeder 
gangbare Ausweg ergriffen werden m ü ß t e . D a h e r sei e ine durch Grand i geförderte 
s tarke Gegnerschaft gegen alle Schr i t te festzustellen, die e twa noch vo rhandene 
Brücken zerstören k ö n n t e n . N a c h d e m es jetzt scheine, als w e n n die Pe t ro l eums
akt ionen n ich t beschlossen w e r d e n (aber als Damoklesschwer t h ä n g e n ble iben) soll
t en , sei sowohl die Hoffnung auf e inen Kompromiß wie die Tendenz , es m i t den 
W e s t m ä c h t e n n ich t ganz zu verschüt ten , noch gest iegen. D e r F ü h r e r war f ein, Star-
h e m b e r g habe aber P a p e n gesagt , er habe den E indruck gewonnen , daß Eng land 
Mussol ini n iederschlagen wolle . Ich e rwider te , daß alles, was ich gesagt hä t t e , in ers ter 
L in i e für das A u ß e n m i n i s t e r i u m gel te . Mussol ini selbst u n d m i t i h m Ciano däch ten 
etwas anders . Zwar habe Mussolini m i r i n der le tz ten U n t e r h a l t u n g n ich t m e h r so 
positiv wie f rüher seinen Glauben an Englands Vernichtungsabsicht bestät igt . Aber er 
ne ige doch m e h r zu dieser Ansicht u n d s tände dahe r k la ren , we i t t r agenden Entschlüs
sen n ich t so ab lehnend gegenüber . Ich g laubte daher , daß es i m m e r h i n mögl ich w ä r e , 
dieses T h e m a m i t i h m ganz persönlich zu besprechen. Dafü r m ü ß t e aber Klarhei t übe r 
e inen P u n k t geschaffen w e r d e n : näml ich , ob w i r i m Fal le e ine r A b l e h n u n g Mussolinis 
u n s e r e n En t sch luß doch du rch füh ren wol l ten oder aber n u r m i t i h m zusammen . D e r 
F ü h r e r m e i n t e nach k u r z e m Über legen , es scheine i h m bei dieser Sachlage wohl r ich
t iger , M . zu sagen, w i r w ü r d e n den Schr i t t u n t e r al len U m s t ä n d e n t u n , l eg ten i h m 
aber n a h e , vo rhe r selbst zu künd igen , u m zu ve rme iden , daß er durch unse re Künd i 
g u n g i n e ine äußer s t schwierige L a g e n u n auch noch Deutsch land gegenübe r k o m m e ; 
künd ige er u n d w i r folgten i h m , so hä t t e er für I ta l ien den g roßen Vorteil erzielt, daß 
sich die englisch-französische Poli t ik n u n m e h r i n ers ter L in i e gegen Deutsch land 
r ich te . Ich e rwider te , jedenfalls müsse m a n vorhe r vo l lkommen k la r ü b e r den e r w ä h n 
t e n P u n k t sein u n d wiederhol te , daß angesichts der überaus schwierigen L a g e I tal iens 
ke iner le i sichere G e w ä h r für ein E i n g e h e n Mussolinis auf den Gedanken gegeben sei. 

W a s die Me thode ang inge , so h ie l te ich es für vo l lkommen ausgeschlossen, e ine 
Mission wie die Genera l Goerings gehe imzuha l t en . E i n e solche E n t s e n d u n g w ü r d e 
tatsächlich, gerade w e g e n des gewäh l t en ungewöhn l i chen Weges , d e m Schr i t t das 
zehnfache Gewicht i n der W e l t geben u n d m . E . das Gegente i l des m i t dieser Me thode 
anges t reb ten Zwecks er re ichen . Fal le die En t sche idung des F ü h r e r s f ü r die F ü h l u n g 
n a h m e m i t Mussolini1 3 , so g laubte ich wohl , i n se inem persönl ichen Auftrage die U n t e r 
h a l t u n g m i t Mussolini so füh ren zu k ö n n e n , daß er die Sache n ich t benu tze , u m u n s an 
die Gegensei te zu verkaufen . 

D e r F ü h r e r f ragte mich schließlich, ob ich sofort nach R o m zurückfahren m ü ß t e 
oder ob ich nach Ber l in fahren k ö n n t e ; er wolle dor t die Frage von Diens tag an we i t e r 
besprechen u n d w ü r d e mich g e r n e dabei haben . Ich e rwider te , daß ich i n R o m gesagt 
hä t t e , ich w ü r d e sofort z u r ü c k k o m m e n ; da w i r fe rner M o n t a g e inen g roßen E m p f a n g 
hä t t en , so w ü r d e m e i n e ver länger te Abwesenhei t wohl ziemlich auffallen. T ro t zdem 
könn te ich aber , w e n n gewünsch t , nach Berl in fahren . D e r F ü h r e r m e i n t e dann , es 
w ä r e doch besser, w e n n ich sofort zurückführe , m ich aber von Diens tag an bere i t 
h ie l te , nötigenfalls nach Ber l in zu k o m m e n . 

R o m , den 14. F e b r u a r 1936. 
H14 

13 Ein Wort (unleserlich) hs. gestrichen. 
14 „ H " hs. Paraphe. 

Vierteljahrshefte 6/2 
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D o k u m e n t N r . 4 

BERLINER UNTERREDUNGEN AM 19. FEBRUAR 1936 MIT ATTOLICO, 

BARON NEURATH UND DEM FÜHRER. 

Ich suchte zunächst Attolico auf. Er zeigte mir einen, wohl von Mussolini stammen
den „Popolo"-Artikel (schon vom 26. Jan.), der - wegen der englisch-französischen 
Militärabmachungen — Locarno für bedenklich „angeknaxt" erklärte, andererseits 
aber eine Information der römischen Korrespondenten durch das Presseamt, Italien 
sehe Locarno als gültig an, und der Russenpakt ginge es nichts an. Dabei deutete er 
wieder den Kampf der Strömungen an: er und andere unterminierten langsam in 
Rom Völkerbund und Locarno, während der Chigi gegenhielte. Ergebnis: p o t e n 
t i e l l : sei die italienische Bereitschaft, sich gegebenenfalls von Locarno zu lösen, da, 
a k t u e l l : „lo non lo so". Ich erwiderte: „Letzteres übersetze man besser: „No." — 
worauf er unterstrich, das ginge zu weit, — aber er wisse es nicht. Wir sprachen dann 
noch über die bevorstehende Zusammenkunft Suvich-Berger; Starhemberg-Mussolini-
Gömbös, und er bezeichnete die von Mussolini selbst ergangenen Mitteilungen (über 
ihn, Attolico) an uns über diese Treffen als ein erstes Ergebnis seiner Arbeit. Ich be
tonte stark, daß wir in Wien noch nichts von anderer Tonart merkten, worauf er 
meinte, es wäre auch taktisch ganz falsch, wenn das „plötzlich" ginge. Von Attolico 
ging ich zu Baron Neurath. Er äußerte starke Bedenken gegen das vom Führer ge
plante Vorgehen, vor allem, weil die „Beschleunigung" den Einsatz nicht lohne. Er, 
Neurath, glaube zwar auch nicht, daß die Leute gegen uns marschieren würden, aber 
es sei doch nicht nur an den Augenblick, sondern auch daran zu denken, daß die Folge 
eine automatische, allgemeine Konzentration gegen uns sein würde. Wir seien aber 
doch schon isoliert genug. Zudem habe er gerade die Meldung erhalten, daß die Eng
länder Bismarck gegenüber gerade jetzt die Frage aufgeworfen hätten, ob wir nicht 
doch zu einem Working agreement kommen könnten; bis zu näherer Konkretisierung 
möchten wir diese Anregung auch vor Frankreich, das aber nachher Teilhaber sein 
müßte, geheim gehalten. Ferner habe uns England ersucht, zu den Ergebnissen der 
Flottenkonferenz Stellung zu nehmen. Ich erwiderte, daß ich ebenfalls mit diesen Be
denken beschäftigt sei. Was England angehe, so sei allerdings der Fühler mit Vorsicht 
aufzunehmen, da die Gefahr einer deutschen Reaktion auf die Ratifizierung in der 
Luft läge, und es sich also um ein Querschießen handeln könne. (Nachmittags sagte 
mir Baron Neurath, er neige auch mehr und mehr zu dieser Ansicht). Bezüglich 
Italiens berichtete ich Baron Neurath über meine letzten römischen Eindrücke und 
das Gespräch mit Attolico. M. E. stände die Sache so: bei Verschärfung der Sanktionen 
würde Italien wohl Lust haben, Locarno aufzugeben. (Baron Neurath erzählte, nach 
seinen Nachrichten schien Italien den Franzosen gegen wohlwollende Haltung zur 
italienischen Politik in Abessinien versprochen zu haben, nicht aus dem Völkerbund 
auszutreten; deshalb trete als mögliche italienische Reaktion die Kündigung von 
Locarno seit einiger Zeit mehr in den Vordergrund). Ohne solche Verschärfung sei ein 
Mitgehen Italiens mit uns bezüglich Locarnos unwahrscheinlich, ein Vorausgehen 
sogar ausgeschlossen. Dagegen glaubte ich, daß unter den jetzigen Verhältnissen 
Italien im Falle eines französisch-englischen Vorgehens irgendwelcher Art gegen uns 
auf Grund von Locarno wegen Besetzung der Zone nicht mit unseren Gegnern mit
wirken, insofern also de facto seine Verpflichtungen aus Locarno verletzen würde. 

Um 12.15 h gingen wir zum Führer, bei dem sich noch Herr von Ribbentrop ein
fand. Ich machte etwa die gleichen Ausführungen wie gegenüber Baron Neurath, 
schilderte den höheren Barometerstand in Italien wegen der erzielten militärischen 
Erfolge und des Eindrucks eines leisen Desintéressements Englands, Fortfalls der 
Petroleumsanktionen und Sanktionsmüdigkeit vieler Länder; alles das erhöhe nicht 
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die Chancen für ein Mitgehen der Italiener mit uns. Im übrigen betonte ich (unter 
Zustimmung des Ministers), wir hätten m. E. insofern keine besondere Eile, als sich 
für die Beseitigung der entmilitarisierten Zone auch später Chancen bieten würden. 
Der Führer vertrat folgenden Standpunkt: 1) Die Gefahr bestände, daß die ent
militarisierte Zone allmählich eine Art unantastbarer Einrichtung würde, die anzu
tasten dann immer schwieriger würde. 2) Er glaube, daß die italienischen Erfolge die 
Engländer eher zu größerer Härte anstacheln würden als umgekehrt. 3) Andererseits 
wäre es psychologisch falsch, zu glauben, ein Mann, wie Mussolini, würde nach er
zieltem Erfolge kompromißgeneigter sein; er würde im Gegenteil dann erst recht aufs 
Ganze gehen. 4) In der Lage der beiden faschistischen bezw. nationalsozialistischen 
Staaten, die umgeben seien von den bolschewistisch verseuchten Demokratien, sei 
Passivität auf die Dauer keine Politik. (Ich warf ein, Passivität könne man Mussolini 
eigentlich nicht vorwerfen, sondern höchstens verfehlt aufgezogene Aktivität). Der 
Angriff sei auch in diesem Falle die bessere Strategie (lebhafte Zustimmung Ribben-
trops). Deshalb glaube er, man solle jetzt den Russenpakt zum Anlaß nehmen. 5) Um 
der Gegenseite die Möglichkeit zu nehmen, unser Vorgehen als Angriff zu deklarieren, 
wollte er gleichzeitig Folgendes anbieten: 

a) Fortbestand entmilitarisierter Zone, aber auf b e i d e n Seiten, 
b) Dreierpakt zur Sicherung des unversehrten Bestandes von Belgien und Holland 
mit Unterstützungspflicht gegenüber dem Verletzer. (Neurath machte in der nach
her erwähnten Abendunterhaltung auf Eupen und Malmedy aufmerksam, deren 
Zugehörigkeit zu Belgien man damit garantiere - was aber um des größeren Zieles 
willen in Kauf genommen werden müßte). 
c) Dieser Pakt könnte durch einen beschränkten Dreier-West-Luftpakt ergänzt 
werden. 
d) Langfristiger Nichtangriffspakt mit Frankreich. 
e) Wiederaufnahme des Grundgedankens des Viererpakts, aber auf die unmittel
baren Fragen des Westens beschränkt16. 

Ich sagte, das sei also eigentlich Wiederherstellung von Locarno, aber unter Auf
hebung der (einseitigen) entmilitarisierten Zone. 

Es wurde dann besprochen, in welcher Art meine Unterhaltung mit Mussolini ge
führt werden solle. (Baron Neurath hatte mir mitgeteilt, Göring hätte inzwischen 
selbst eingesehen, daß er nicht als geheimer Bote nach Rom gehen könnte). Das 
Nähere ergibt die Aufzeichnung darüber. Baron Neurath machte noch Mitteilung von 
der englischen Anregung, die aber beim Führer auf kein Interesse stieß. 

Abends 5.30 h war ich nochmals bei Baron Neurath. Staatssekretär v. Bülow war 
anwesend. Beide wiesen darauf hin, daß die entmilitarisierte Zone am 16. März mit
gefallen wäre, wenn sie eben nicht außer durch Versailles auch durch Locarno ge
stützt wäre. 

Während wir sprachen, wurden Baron Neurath und ich nochmals um 7 Uhr zum 
Führer bestellt. Ribbentrop war wiederum anwesend. Der Führer ging aus von einer 
Korrespondentenmeldung aus Paris, wonach Cerruti Flandin erklärt habe, Italien 
stände fest zu Locarno und Stresa; man müsse also noch vorsichtiger sein, und er rege 
an, geradezu von dieser Meldung auszugehen. Ich erwiderte, man sollte solchen Mel
dungen kein zu großes Gewicht beilegen, sei aber durchaus für vorsichtige Anlage des 
Gesprächs mit Mussolini. Ribbentrop warnte, Suvich würde uns sofort an die Fran
zosen verpfeifen, worauf ich erwiderte, es sei eigentlich nichts zu verpfeifen, denn das 
Problem liege so wie so in der Luft, und von Entschlüssen oder Plänen unsererseits 

15 „Dieser Punkt war ursprünglich schärfer im Sinne des Viererpakts formuliert, wurde aber 
auf meine Anregung (im Hinblick auf Polen) abgeschwächt." hs. Einfügung v. Hasseils. 
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w ü r d e ich nichts sagen. D e r F ü h r e r skizzierte d a n n noch e inmal , wie e r sich m e i n e 
A u s f ü h r u n g e n dächte , u n d g i n g d a n n dazu übe r , seine e igene R e d e zu en twer fen . 
Baron N e u r a t h erhob ke ine Bedenken m e h r u n d schien sich m i t der En t sche idung ab
gefunden zu haben . Als der F ü h r e r die Angebote schilderte , die er F rankre ich m a c h e n 
wol l te , b e m e r k t e ich, 95 % der Franzosen u n d wohl auch die me i s t en Eng lände r w ü r 
den t ro tz a l lem aber die i n der Besetzung l iegende D r o h u n g empfinden. D e r F ü h r e r 
e rwider t e darauf n ichts . 

E rö r t e r t w u r d e schließlich noch die Frage des Ze i tpunkts . D a der F ü h r e r erwog, 
schon nach A n n a h m e der Ratif ikation i n d e r K a m m e r loszuschlagen, ve r t r a t en der 
Min i s t e r u n d ich d e n S t andpunk t , m a n müsse u n b e d i n g t d e n — sehr viel uns icheren — 
Senat abwar ten , u m festen Boden u n t e r den F ü ß e n zu haben . 
H 2 1 / 2 1 6 . 

D o k u m e n t N r . 5 

Abschrift I I I t . 210 1 7 . 
Deu t sche Botschaft R o m , den 22 . Feb rua r 1936. 

G e h . 20 /36 

I n h a l t : U n t e r r e d u n g m i t Mussolini auf 
G r u n d der Besprechungen m i t 
d e m F ü h r e r i n M ü n c h e n u n d Berl in . 

G a n z g e h e i m . 

Poli t ischer Bericht . 

Mussolini empfing m i c h h e u t e Abend u m 7 U h r . Ich führ te e twa folgendes aus, 
n a c h d e m ich i h m zunächst we i sungsgemäß die Glückwünsche des F ü h r e r s zu den 
mi l i tä r i schen Erfolgen i n Abessinien ausgesprochen h a t t e : 

D e r F ü h r e r habe m i c h nach M ü n c h e n u n d Ber l in gerufen , u m m i t m i r die in t e r 
na t iona le L a g e u n t e r besonderer Berücks ich t igung der i ta l ienischen Gesichtspunkte 
zu besprechen. E r h a b e m i c h n u n m e h r beauf t ragt , Mussol in i ü b e r diese unse r e U n t e r 
h a l t u n g e n auf de r Grund lage des wiederherges te l l t en Ver t r auens persönlich u n d ver
t rau l ich Ber icht zu e rs ta t ten u n d seine, Mussolinis Auffassung von de r L a g e zu erfra
gen . Die U n t e r h a l t u n g m i t d e m F ü h r e r habe auch insofern e inen persönl ichen Charak
t e r gehabt , als i h r I n h a l t n ich t i n die Büros we i t e rgegangen sei. Mussol ini e rwider te , 
d a ß e r unse re Besprechung ebenso b e h a n d e l n w e r d e . 

D e r F ü h r e r , so fuh r ich fort, e r k e n n e i n der gegenwär t igen polit ischen L a g e eine 
R e i h e schwerer Ge fah renpunk te , u n t e r denen die Sowjetpolitik den ers ten Platz e in
n e h m e , n i c h t so sehr i n d e m S inne eines zu be fürch tenden Angriffs oder e ine r u n m i t t e l 
b a r e n Revo lu t ion ie rung , als v i e l m e h r i n d e m e iner systematischen Zerse tzung aller 
d e m Bolschewismus en tgegens t ehenden Fak to ren . Dies we rde i h m durch die Tatsache 
des Bestehens von ganz labi len Reg ie rungssys temen i n verschiedenen L ä n d e r n er
le ichter t . Ich schilderte d a n n die betreffenden Er sche inungen i n den e inzelnen L ä n d e r n 
(Spanien , R u m ä n i e n , Tschechoslowakei , F rankre ich) , m a c h t e zunächst n u r e inen 
k u r z e n Hinweis auf die V e r h a n d l u n g e n übe r die Ratif ikation des russisch-französischen 
Paktes u n d e rör te r te d a n n die ers taunl iche T e n d e n z der englischen Polit ik, Sowjet
russ land i m m e r m e h r i n die europäischen P rob l eme h ine inzuz iehen ; auch i n der 
abessinischen F rage arbei te E n g l a n d m i t L i tw inow Schul ter an Schul ter . Bei dieser 

16 „H 21/2« hs. Paraphe. 
17 Am oberen Rand hs. Vermerk „24. I I . 36" . 



Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 1936 197 

Sachlage sei offenbar die Gefahr einer Verschärfung der Sanktionen noch keineswegs 
ausgeschaltet. 

Es habe unter den Umständen den Führer sehr verwundert, eine Information zu 
erhalten, nach welcher der Italienische Botschafter in Paris Herrn Flandin gerade in 
diesem Augenblick erklärt habe, Italien stände fest zu Stresa und Locarno. Auch ein 
Wortführer der Presseabteilung habe fremden Journalisten gegenüber sich dahin ge
äußert, daß Locarno für Italien in Geltung stehe und nicht erörtert werde, sowie daß 
der französisch-russische Pakt Italien nicht berühre. 

Mussolini bemerkte zu diesem Teil meiner Ausführungen Folgendes: Es sei aus
geschlossen, daß sich Cerruti in Paris in amtlichem Auftrage in dieser Weise geäußert 
habe; Stresa sei für Italien endgültig tot. Was Locarno angehe, so sei es ein Anhängsel 
des Völkerbunds, und es falle von selbst hin mit dem Augenblick, in dem Italien den 
Völkerbund verlasse. Es sei richtig, daß der russisch-französische Pakt Italien nicht 
unmittelbar berühre, aber er sei ihm durchaus unsympathisch, und er halte ihn für 
schädlich und gefährlich, welche Auffassung er auch dem Polnischen Botschafter 
Wysocki auf seine Reise nach Warschau mitgegeben hätte. Was nun die von mir ge
schilderte Gesamtlage angehe, so teile er die Auffassung des Führers durchaus; ins
besondere betrachte er die Ereignisse in Spanien als in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Frankreich stehend. Frankreich ginge mehr und mehr in die Hände der Linken 
über, und in nicht ferner Zeit werde Leon Blum der ungekrönte König Frankreichs 
sein. Die Beziehungen Italiens zu Frankreich verschlechterten sich daher mehr und 
mehr. In England sei aber nicht nur ein großer Teil der Konservativen auf die Ver
nichtung des Fascismus eingestellt, sondern es sei trotz aller Widersprüche in der 
englischen Politik im allgemeinen doch das Eine klar, daß von einer Nachgiebigkeit 
nichts zu merken sei. Im Gegenteil, er sei überzeugt, daß je größere militärische Er
folge Italien in Abessinien erziele, desto stärker die Tendenz in England werden 
würde, kräftigere Mittel anzuwenden, um den Krieg zu beendigen. 

Der Negus selbst würde vielleicht schon jetzt zum Frieden auf einer annehmbaren 
Grundlage bereit sein, aber erstens klammere er sich selbst an die Pflicht des Völker
bunds, ihn zu verteidigen, und zweitens lasse England sein Nachgeben nicht zu. Unter 
diesen Umständen glaube er bestimmt, daß eine Verschärfung der Sanktionen in 
irgendeiner Form kommen würde, und er sehe insofern die Lage als sehr ernst an; 
denn der Augenblick nähere sich, wo zwischen einem Kriege in Europa und einem 
Gewährenlassen Italiens in Afrika entschieden werden müsse, wobei Gewährenlassen 
übrigens nicht zu bedeuten brauchte, daß es das g a n z e Abessinien einsteckte. Er 
werde in den nächsten Tagen den Französischen Botschafter zu sich bitten und ihn auf 
den ganzen Ernst der Lage noch einmal aufmerksam machen; trotzdem glaube er, wie 
gesagt, an die Verschärfung der Sanktionen. Irgendwelche Art einer Verschärfung der 
Sanktionen würde er unbedingt mit dem Austritt aus dem Völkerbund beantworten, 
womit dann, wie gesagt, Locarno von selbst erledigt wäre. 

Ich ging dann auf den Artikel des „Popolo d'Italia" vom 26. Januar ein, den der 
Führer mit großem Interesse gelesen hätte, und in dem es heiße, daß die englisch
französischen Militärabreden das Gleichgewicht von Locarno zerstörten, eine Ent
wicklung, die man nicht zulassen könnte, und die schließlich zum Zusammenbruch 
des Locarno-Systems führen müßte. Unsere Einstellung unter dem Gesichtspunkt des 
russisch-französischen Paktes sei dieser Auffassung mutatis mutandis durchaus parallel. 
Mussolini erklärte, er stände auch heute noch durchaus zu diesem Artikel, man müsse 
aber leider mit der immer stärkeren Solidarität zwischen Frankreich und England als 
vorläufig unerschütterlichen Faktor rechnen. Auf meinen Einwurf, daß die Engländer 
keine Gelegenheit vorübergehen ließen, ohne uns zu versichern, daß ihre Politik 
nicht gegen Deutschland gerichtet sei, meinte er, wir möchten uns in der Hinsicht 
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keinen Illusionen hingeben. Er selbst würde aber auch dieser Solidarität gegenüber, 
wie er wiederhole, nicht zögern, das Tischtuch mit dem Völkerbund zu zerschneiden, 
wenn die Sanktionen irgendwie verschärft würden. Ich bemerkte dazu, daß er sich 
wohl den Ernst der Überlegungen vorstellen könnte, mit denen der Führer z. Zt. für 
den Fall einer Ratifikation des russisch-französischen Paktes beschäftigt sei. Diese 
Ratifikation sei wohl in der Kammer sicher, im Senat aber etwas zweifelhafter. Mus
solini meinte, daß der Senat auch schließlich zustimmen würde. Allerdings ginge die 
ganze Angelegenheit offenbar sehr schleppend vor sich, was den Sowjets schon Grund 
zum Murren gegeben hätte, und er halte auch für möglich, daß der Senat die Ange
legenheit noch weiter hinzögern würde. Aber er nehme an, wie gesagt, daß die Rati
fikation schließlich kommen würde. Ich bemerkte dazu, daß uns ein solches Ergebnis 
vor sehr ernste Entschlüsse stellen würde, denn wir würden diese Verletzung von 
Locarno nicht ohne irgend eine Reaktion hinnehmen können. Irgend eine Entschei
dung habe der Führer aber noch nicht gefaßt; er pflege im übrigen, seine Entschei
dungen erst in den letzten 36 Stunden und ganz für sich allein zu treffen. Wenn ich 
ihn (Mussolini) recht verstände, so sähe Italien keinen Anlaß, in dem Falle der Ratifika
tion irgend etwas zu unternehmen, was er bejahte, indem er wiederholte, er miß
billige den Pakt, aber er betreffe Italien nicht unmittelbar. Hierauf erwiderte ich, daß 
ich daraus aber wohl auch die Folgerung ziehen könnte, Italien würde auch im um
gekehrten Sinn unbeteiligt sein, d. h. es würde im Falle einer, wie immer gearteten 
deutschen Reaktion auf die Ratifikation mit Frankreich und England nicht zusammen
wirken, sofern diese behaupteten, als Locarno-Mächte in Aktion treten zu müssen. 
Diese meine Auffassung bestätigte Mussolini zweimal als richtig. 

Aus dem Gesagten ergibt sich: 

1.) Mussolini rechnet mit Verschärfung der Sanktionen und stellt für diesen Fall 
Austritt aus dem Völkerbund unter automatischem Fortfall auch der Locarno-Ver
pflichtungen in Aussicht. 

2.) Mussolini glaubt an die Ratifikation des russisch-französischen Pakts, hält jedoch 
eine Verzögerung durch den Senat für sehr möglich, womit folglich der entscheidende 
Augenblick noch hinausgeschoben werden würde. 

3.) Mussolini würde eine Ratifikation des russisch-französischen Paktes nicht zum 
Anlaß eines italienischen Vorgehens nehmen. 

4.) Mussolini würde sich an einer Aktion Englands und Frankreichs gegen Deutsch
land, die einen angeblichen Bruch des Locarno-Vertrags durch Deutschland zum An
laß nähme, nicht beteiligen. 

Ich möchte empfehlen, mich in den Stand zu setzen, Mussolini von einer deutschen, 
auf die Ratifikation des Russenpaktes hin getroffenen Entscheidung rechtzeitig vor 
ihrer Verlautbarung an die übrigen Beteiligten und an die Öffentlichkeit vertraulich 
zu verständigen. Es wird möglich sein, für diese Verständigung einen Zeitpunkt zu 
wählen, der jeden Mißbrauch zu unserem Nachteil ausschließt. 

Nachdem dieses Thema erschöpft war, dankte ich Mussolini für die Mitteilungen, 
die er der Deutschen Regierung über die bevorstehenden italienisch-österreichisch
ungarischen Zusammenkünfte gemacht hätte; er habe bei dieser Mitteilung gleich
zeitig angeregt, uns etwa dienlich scheinende Gesichtspunkte dazu geltend zu 
machen. Unsererseits sei dazu Folgendes zu sagen: 

1.) Auch in diesem Zusammenhange erscheine es uns notwendig, erneut die Auf
merksamkeit auf die große Gefahr zu lenken, die in dem Hineinziehen Sowjetruß
lands in den Bereich der Donauprobleme liege. 

2.) Wir möchten keinerlei Zweifel darüber lassen, daß wir mit irgendwelchen 
Blocks, die sich ohne unser Zutun bildeten, nicht verhandeln würden. Mit jedem ein-
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zelnen Staat seien wir bereit, die günstigsten Handelsverträge zu schließen und den 
intensivsten Wirtschaftsverkehr aufrecht zu erhalten. Aber ein Block, der fertig vor 
uns hingestellt würde, sei für uns kein Verhandlungsgegner; ja, wir würden in solchem 
Falle sogar genötigt sein, unsere Handelsbeziehungen zu den einzelnen Teilhabern 
einer Revision zu unterziehen. 

3.) Es sei in voller Übereinstimmung mit den neulichen Ausführungen Mussolinis 
unser lebhafter Wunsch, die Beziehungen zwischen Berlin und Wien zu normalisieren. 
Indessen hätten wir bisher noch nicht feststellen können, daß ein anderer Wind in 
Wien wehe; insbesondere gingen die brutalen Verfolgungen der Nationalsozialisten in 
Österreich unvermindert weiter. 

Mussolini erwiderte, daß er uns im Punkte 1) zustimme, im Punkte 2) unseren 
Standpunkt vollauf verstehe und billige. Was Österreich angehe, so halte er alles auf
recht, was er mir vor kurzem gesagt hätte. Er habe auch dementsprechende Instruk
tionen an den Gesandten in Wien erteilt. Indessen könne man nicht übersehen, daß 
das Problem psychologisch schwierig liege und nicht überstürzt werden könnte. Augen
scheinlich sei des Pudels Kern die Stellung des Nationalsozialismus in Österreich und 
hierüber zu einer Verständigung zu gelangen, sei die wesentliche Aufgabe. Fasse man 
einen wirklich eigenständigen Nationalsozialismus innerhalb der besonderen Bedin
gungen Österreichs ins Auge, so sollte eine Lösung wohl zu finden sein. Er habe An
ordnung gegeben, uns über das Ergebnis der Unterhaltungen zwischen Suvich und 
Berger-Waldenegg zu unterrichten. Am 4. März werde voraussichtlich Starhemberg 
nach Rom kommen. Indessen lege er dieser Zusammenkunft weniger Bedeutung bei, 
als einer solchen zwischen ihm, Mussolini, Schuschnigg und Gömbös, die er für etwa 
Mitte März in Aussicht genommen und gerade heute Gömbös telegraphisch vorge
schlagen habe. Er glaube, daß gerade durch die Beteiligung des Herrn Gömbös diese 
Zusammenkunft auch unter den eben behandelten Gesichtspunkten nützlich werden 
könnte. Auf die enge Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Italien lege er, Mus
solini, einen immer gesteigerten Wert, und er meine, daß das auch in unserem In
teresse und im Interesse der deutsch-österreichischen Verständigung liege. Ich er
widerte, daß es mir wichtig scheine, jeden Eindruck zu vermeiden, als handle es sich 
um Wiederholung früherer Vorgänge, bei denen diese Dreier-Kooperation für uns 
einen unangenehmen Beigeschmack gehabt hätte. Mussolini erklärte, daß seiner 
Überzeugung nach auch die damaligen Vereinbarungen sich nicht gegen Deutschland 
gerichtet hätten; indessen wolle er zugeben, daß wir vielleicht damals den Eindruck 
gehabt hätten, und er könne versichern, daß es sich heute um eine ganz neue Lage 
handle, ja, er möchte sich so ausdrücken, daß dieses Dreier-Zusammentreffen gerade
zu mit dem Blickpunkt auf Berlin geschehe. Er verrate wohl kein Geheimnis, wenn 
er sage, daß Ungarn in letzter Zeit mit der österreichischen Politik nicht durchweg 
einverstanden gewesen sei, und ein Hauptzweck der Zusammenkunft werde gerade 
der sein, gegen ein Hinübergleiten Österreichs in den Bereich der Kleinen Entente 
einen festen Damm aufzurichten. 

gez. Hassell. 
An das Auswärtige Amt, Berlin. 
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D o k u m e n t Nr. 6 

(Stempel) A. A. eing. 29. FEB. 1936 Nm 
Doppel. 

Deutsche Botschaft. 
ROM, den 28. Februar 1936. 

Geh . 2 7 / 3 6 . 
Unter Bezugnahme auf den Bericht18 

vom 22. d. M. - Geh. 20/36 -

I n h a l t : Italienische Haltung im P o l i t i s c h e r B e r i c h t . 
Zusammenhang mit einer 
etwaigen Kündigung des G e h e i m . 
Locarno-Vertrags deutscherseits. 

An 
das Auswärtige Amt, 

B e r l i n . 

Die Frage, ob und wie Deutschland auf die etwaige Ratifikation des russisch-franzö
sischen Pakts durch Frankreich reagieren wird, steht gegenwärtig hier, vor allem in 
diplomatischen und in Kreisen der ausländischen Pressevertreter im Vordergrunde des 
Interesses. Indessen zeigt sich die italienische Presse in der Frage sehr zurückhaltend. 
Dieses Verhalten entspricht der Einstellung der italienischen Politik: Ich glaube seit 
meinem letzten Besuch bei Mussolini, insbesondere auf Grund eines Gesprächs mit 
Herrn Suvich und einer Unterhaltung des Botschaftsrats Baron von Plessen mit dem 
Dirigenten der Politischen Abteilung im Außenministerium sowie von Gesprächen 
mit anderen politischen Persönlichkeiten beobachtet zu haben, daß man auf italieni
scher Seite eine verstärkte Vorsicht bezüglich der eigenen Stellungnahme zur Parole 
machen, ja, vielleicht auch uns sozusagen etwas bremsen möchte. Die erwähnte Be
sprechung mit Suvich hatte eine ganz kurze Niederschrift zum Anlaß, die über meine 
Besprechung mit Mussolini angefertigt worden war. Suvich gab an, daß Mussolini ihm 
nur vier Worte über unsere Unterhaltung gesagt und ihn beauftragt hätte, daraufhin 
diese Aufzeichnung anzufertigen sowie sie mir zur Korrevision zu zeigen, was insofern 
auffallend ist, als zwar derartige Aufzeichnungen über Gespräche stets oder meist 
angefertigt werden, indessen mir jedenfalls noch niemals zur Durchsicht vorgelegt 
worden sind. Die Niederschrift betraf nur drei Punkte, nämlich einmal das Verhalten 
Italiens im Falle verschärfter Sanktionen, zweitens die bevorstehende italienisch
österreichisch-ungarische Dreierzusammenkunft und endlich die Ratifikation des 
Russenpaktes. Zu dem letztgenannten Punkt wird gesagt, daß ich betont hätte, 
deutscherseits sei keine Entscheidung getroffen; Mussolini habe seinerseits ausgeführt, 
daß der Pakt zwar Italien unsympathisch sei, es aber nicht unmittelbar betreffe, sowie 
daß er sich vorbehalte, was er eintretendenfalls tun würde, wobei natürlich das Ver
halten Deutschlands ein sehr wesentlicher Faktor sein würde. Dann wird gesagt, daß 
Mussolini mir erklärt habe, er würde gegen eine deutsche, in legitimen Grenzen statt
findende Reaktion auf die Ratifikation keine Stellung nehmen. Ich unterstrich dem
gegenüber sehr stark, daß Mussolini kein Wort von der Einschränkung „in legitimen 
Grenzen" gesagt hätte; das wäre ja auch wohl von vornherein kaum denkbar, da kein 
Mensch wüßte, was legitime Grenzen seien. Meine Frage an Mussolini sei dahin ge
gangen, ob ich annehmen könnte, daß Italien sich an irgendeinem Vorgehen der übri
gen Locarno-Mächte gegen eine irgendwie geartete Reaktion Deutschlands auf die 

18 Am oberen Rand hs. Vermerk „II It. 236". 
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Ratifikation nicht beteiligen würde. Suvich erwiderte, daß er, wie gesagt, von Musso
lini nur ganz oberflächlich unterrichtet worden sei; der Zusatz „in legitimen Grenzen" 
stamme von ihm, und er habe sich weiter nichts dabei gedacht. Der Zusatz wurde 
darauf gestrichen und der Passus meiner Erläuterung entsprechend gefaßt. Im Zu
sammenhang des Wortes legitim ist vielleicht von Interesse, daß uns ein Vertrauens
mann vor einigen Tagen besonders darauf hingewiesen hat, im Falle einer Kündigung 
auf die j u r i s t i s c h e Begründung Bedacht zu nehmen. 

Wie ich in meinem nebenbezeichneten Bericht ausgeführt habe, gewann ich aus 
meiner letzten Unterhaltung mit Mussolini den Eindruck, daß er mit einer Verschär
fung der Sanktionen rechnet, die den Austritt Italiens aus dem Völkerbund unter 
automatischen Fortfall auch der Locarno-Verpflichtungen zur Folge haben würde; 
ferner, daß er sich an einer etwaigen Aktion Englands und Frankreichs gegen Deutsch
land, die einen angeblichen Bruch des Locarno-Vertrags durch Deutschland zum An
laß nähme, nicht beteiligen würde. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß Mussolini 
nachträglich, etwa durch Besprechungen mit seinen Ratgebern im Palazzo Chigi, zu 
der Überzeugung gebracht worden ist, er habe sich mir gegenüber etwas zu entschie
den über die zu erwartende Haltung Italiens ausgesprochen. Wie ich bei meiner letzten 
Anwesenheit in Berlin mündlich berichtet habe, hat ein zuverlässiger Vertrauens
mann uns in der Vermutung, daß die Frage der Kündigung des Locarno-Vertrags 
gegenwärtig in Berlin geprüft werde, geradezu den Rat erteilt, die Kündigung im 
Augenblick nicht auszusprechen, sondern auf einen günstigeren Zeitpunkt zu warten. 
Fragt man sich, weshalb nach italienischer Ansicht die deutsche Aufsage des Locarno-
Vertrags gegenwärtig inopportun wäre, obwohl sie doch für Italien den Vorteil hätte, 
die Aufmerksamkeit der Welt von Italien weg und auf Deutschland hinzulenken, so 
ist diese Frage m. E. dahin zu beantworten, daß Italien jetzt zwar soeben den letzten 
großen Pressionsversuch gegenüber Paris und London vor der Genfer Entscheidung 
(vergl. den heutigen Pressebericht) unternommen hat, im übrigen aber alles tut, um die 
Brücken nach England und Frankreich nicht vorzeitig abzubrechen, und folglich auch 
nicht wünscht, durch ein deutsches Vorgehen jetzt schon vor die Entscheidung gestellt 
zu werden, ob es seine Politik vom Westen fort und nach Deutschland hin neu orien
tieren soll. 

Das ändert nichts daran, daß eine Teilnahme Italiens an einem Vorgehen der übri
gen Locarno-Mächte gegen uns auf Grund einer angeblichen Vertragsverletzung außer
ordentlich unwahrscheinlich ist. Über einen papierenen Vorbehalt würde Italien 
schwerlich hinausgehen, sofern es sich überhaupt hierzu herbeiläßt. Trotzdem ist es 
erforderlich, die eben geschilderte italienische Einstellung im Auge zu behalten. 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die künftige italienische Politik werden 
natürlich die etwaigen Beschlüsse des am 2. März zusammentretenden Achtzehner
ausschusses sein. Vielleicht läßt es sich ermöglichen, unsere Entscheidung darüber, wie 
wir auf eine Ratifikation reagieren wollen, erst zu treffen, nachdem über die Frage der 
Verschärfung der Sanktionen Klarheit geschaffen ist. Im Falle einer Verschärfung 
brauchten wir an einer völligen Passivität Italiens für den Fall eines Vorgehens der 
Locarno-Mächte gegen die deutsche „scharfe Reaktion" nicht zu zweifeln, ja, eine 
aktive Stellungnahme Italiens gegen Locarno wäre durchaus möglich. Werden die 
Sanktionen n i c h t verschärft, so würde die von mir bereits angeregte Fühlungnahme 
mit Mussolini unmittelbar vor der Entscheidung besondere Bedeutung erhalten, um 
nach Möglichkeit ein unseren Wünschen entsprechendes Verhalten Italiens auch für 
diesen Fall zu erreichen. 

gez.: HASSELL. 
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D o k u m e n t N r . 7 

T e l e g r a m m (Geh. Ch . V.) 
R o m , den 3 . M ä r z 1936, 19.30 U h r 
A n k u n f t : 3 . März 1936, 21 .25 U h r 

N r . 2 2 v o m 3. 3 . M i t Bezug auf Ber icht G e h e i m N r . 27 v o m 2 8 . v. M . -

Suvich h a t m i r n u n m e h r Abschrift der Aufze ichnung übe r einige F ragen aus der 
U n t e r h a l t u n g zwischen Mussol ini u n d m i r übe rgeben , i n der sämtl iche von m i r ge
w ü n s c h t e n A b ä n d e r u n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n sind. E r h a t m ü n d l i c h h inzugefügt , 
daß der Regierungschef den W o r t l a u t gebil l igt habe . N a c h d e m ausgeführ t w o r d e n ist, 
daß I ta l ien i m Falle Verschärfung Sankt ionen aus d e m Völkerbund aus t re ten w e r d e 
u n d daß nach M e i n u n g Mussolinis d a m i t auch F u n k t i o n Locarno aufhören w ü r d e , 
h e i ß t es bezüglich Russenpakts , daß ich e rk lä r t hä t t e , Deu t sche R e g i e r u n g h a b e noch 
ke ine En t sche idung ü b e r e ine e twaige Reak t ion auf Ratif ikation getroffen. Hie rauf 
for tfährt Aufze ichnung wie folgt: „ D e r Regierungschef e rwider te , d a ß , w e n n u n s 
auch der Russenpakt n ich t sympathisch sei, w i r doch noch ke ine En t sche idung dies
bezüglich getroffen h ä t t e n ; w i r seien n i ch t u n m i t t e l b a r interessier t , w i r abwar te t en , 
zu sehen, welches das deutsche Verha l t en sein werde . Schon jetzt k a n n der Reg ie rungs 
chef sagen, daß w i r n ich t an e iner Konter reak t ion t e i l n e h m e n w ü r d e n , die du rch eine 
deutsche Reak t ion auf die Ratifikation he rge ru fen w ä r e . " 

Sollte also e in Versuch vorgelegen haben , die m i r gegebene E r k l ä r u n g Mussolinis 
abzuschwächen, so w ä r e e r als geschei ter t zu be t rach ten . Hassell 

Verte i l t i n 8 Expl . Davon sind g e g a n g e n : 

Expl . 1 an Abt. I I (Arb. Expl . ) Expl . 5 an Di r . Abt . I 

2 „ „ 6 „ I I 
3 R M 7 I I I 
4 St. S. 8 „ I V 

Dies ist Expl . N r . . 

D o k u m e n t N r . 819 

2 3 . 2 . 36. N e u r a t h rief m ich a m 13 . u m 2 an — w i r h a t t e n g rade ein großes I ta l ie
ne r f rühs tück — u n d sagte m i r : „ D e r F ü h r e r möch te mich m o r g e n , Fre i tag , i n M ü n 
chen sp rechen . " M e i n e T i schdamen m e i n t e n , n u n h ä t t e n sie doch etwas Interessantes 
zu erzählen. Ich flog infolgedessen Fre i tag f rüh 7.30 von R o m ab, w a r u m 9 i n Vene 
dig u n d 11.30 pünk t l i ch i n M [ ü n c h e n ] . D e r Adju tan t (v. d. A r m e e ) , Obstl t . Hoßbach 
hol te mich i m Auto ab u n d erzähl te m i r auf Befragen, es hand le sich d a r u m , ob wi r 
i m Falle der Ratifikation des russ.-franz. Paktes Locarno absagen u n d die en tmi l i 
tar is ier te Zone m i t T r u p p e n be legen sollten . . . 2 0 . Hoßbach b rach te mich ins Kon-
t i nen t a l u n d me lde t e mich von dor t be i Hi t l e r an , der m ich u m 1/2 1 empfing. E r 
w a r offensichtlich sehr in tens iv m i t d e m P r o b l e m beschäftigt , g i n g auf m e i n e Begrü
ß u n g k a u m ein, u n d fing sofort - ganz Reichskanzler - a n : „Ich habe Sie ru fen las
sen, u m m i t I h n e n ü b e r e ine En t sche idung zu sprechen, vor der ich s tehe u n d die 
viel leicht für die ganze deutsche Zukunf t bedeutungsvol l i s t ! " D e n I n h a l t der Un te r -

19 Diese privaten Aufzeichnungen Ulrich von Hassells wurden den Herausgebern der Viertel
jahrshefte von der Familie des Botschafters zur Verfügung gestellt. 

20 Schadhafte Stelle im Original. 
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haltung enthält meine Aufzeichnung darüber. Ich hatte den Eindruck, daß er schon 
zu mehr als 5 0 % entschlossen war. Auffallend waren — wie fast immer die letzten 
Male — seine langen, leidenschaftlichen [sic] vorgebrachten Ausführungen über 
unsere Rüstungen . . .21. 

Die Schwere der Entscheidung war mir klar, der Gedanke der Aktivität sympathisch, 
aber ich hatte zugleich starke Zweifel, ob das Ergebnis, nämlich die bloße B e s c h l e u 
n i g u n g eines in 1—2 Jahren ohnehin wahrscheinlichen Ereignisses, das Risiko lohnt. 
Ich brütete darüber weiter beim Frühstück (Walterspiel), unterbrochen durch kurze 
Unterhaltung mit dem spanischen Botschafter Agramonte und dem Gesandten in 
Bern L. Olivan (Saar). Nachmittags schrieb ich die Unterhaltung nieder und noch
mals ab, schickte die Abschrift an Neurath und machte diesen auf die vielleicht ent
scheidende wirtschaftliche Seite der Sache und die Notwendigkeit, Schacht zu hören, 
aufmerksam. Abends „Entspannung" im „Postillon von Lonjumeau". Sonnabend 
Rückflug. 

Montag, den 17. rief ich Neurath mittags an, der mir sagte, ich möchte sofort 
Dienstag nach Berlin fahren. Unterhaltungen mit Alfieri beim Frühstück und Suvich 
nachmittags bestärkten mich in der Ansicht, daß die Italiener zwar eine deutsche Ak
tivität auf dem Gebiet vermutlich herzlich begrüßen, aber — ohne verschärfte Sank
tionen — schwerlich ihrerseits eine noch bestehende Brücke nach Paris—London ab
brechen würden. Ich hatte Alfieri, der nachmittags zu Mussolini ging, gesagt, er 
möchte ihn grüßen (A. behauptete, M. zeige immer große Sympathie für mich) und 
ihn fragen, ob er mir noch etwas zu sagen hätte. Abends rief mich A[lfieri] an und be
richtete, Mussolini erwidere meine Grüße herzlich; falls wir irgendetwas unternähmen, 
so würden die Italiener am Fenster stehen und interessiert zusehen. Also: passive Hal
tung — aber wohl nach beiden Seiten. Spät abends, als wir 200 Menschen zum Spiel 
Edwin Fischers bei uns hatten, erschien atemlos Scheffer (D. N. B.) und berichtete 
(Frascati-befeuert), unser Vertrauensmann habe ihn aufgesucht und schwer gedrängt, 
mir noch vor der Abreise zu sagen, wenn wir uns von Locarno lossagten, so würde auch 
Italien sich seiner Verpflichtungen für los und ledig halten (?) oder erklären (?). Ich 
entnahm auch daraus nach längerem Überlegen keine Sicherheit für italienische 
A k t i v i t ä t und bat Plessen am nächsten Tage Sch. und durch ihn den Vertrauens
mann nochmals auf Herz und Nieren zu prüfen, sowohl über Inhalt wie über die 
Quelle (Auftrag?). 

Ich fand in Berlin ein von Plessen um 4 Uhr früh abgesandtes Telegramm, wonach 
der Vertrauensmann seine Äußerung nochmals bestätigt (als Urheber Alfieri ange
deutet), aber hinzugefügt hätte, wir möchten doch noch nicht kündigen, sondern das 
sicher zu erwartende Steigen der europäischen Verwirrung abwarten. Damit stimmte 
gut meine erste Berliner Unterredung (vgl. die Aufzeichnung über die Berliner Unter
redungen), nämlich mit Attolico. Aus der Unterhaltung mit Neurath ist interessant, 
daß nach seiner Ansicht für Hitler in erster Linie das innerpolitische Motiv maßge
bend ist: H[itler] fühle das Herabgehen der Stimmung für das Regime und suche 
eine nationale Parole, um die Massen neu zu entflammen, die üblichen Wahlen nebst 
Volksabstimmung oder eins von beiden zu machen und anschließend eine große innere 
Anleihe aufzulegen. Die Militärs (Fritsch, Beck) seien gegen die Sache, außer Blom-
berg, der wie immer blind allem zustimme, was H[itler] anrege. Um 12.15 gingen 
wir zu H[itler], wo sich auch Ribbentrop einfand. Letzterer machte mir während der 
Unterhaltung einen fatalen Eindruck; er hing mit andächtigem Ausdruck an H[itlers] 
Lippen, sagte fortwährend „mein Führer" und redete ihm in plumpster Weise nach 
dem Munde, was letzterer nicht zu merken schien. Wenn H[itler] drei Möglichkeiten 
so skizzierte, daß jedes Kind merken konnte, daß er für die dritte wäre, so schoß Rib-

21 Schadhafte Stelle im Original. 
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bentrop nach vorn und flüsterte: „Die dritte, mein Führer, die dritte!" Neurath sagte 
wenig, äußerte kaum etwas von seinen vorher so scharf vorgebrachten Bedenken und 
unterstützte gelegentlich einiges, was ich in der Hinsicht vorbrachte. Näheres in der 
Aufzeichnung. Frühstück im Kaiserhof. Ich traf Radowitz (Danzig), der sehr besorgt 
wegen der Entwicklung in seiner Residenz war. Greiser sei ganz ordentlich, aber der 
Gauleiter Forster eine Katastrophe; man werde sich entscheiden müssen, ob man 
einen parteimäßig lobenswerten Gau aufziehen oder einen wichtigen deutschen Außen
posten halten wolle. Abends Unterhaltung mit Bülow und Neurath. B[ülow] meinte, 
H[itler]s Indifferenz gegenüber dem englischen Fühler sei einfach darauf zurückzu
führen, daß er ihm nicht in sein Konzept passe. Darin liegt Größe und Schwäche, 
Größe oder Schwäche, je nach dem Wert des beherrschenden Hauptmotivs. Während 
wie sprachen, wurden N[eurath] und ich nochmals zu H[itler] gerufen, wo wir wieder 
Ribbentrop fanden. Ich erschien im Smoking, weil ich ins Theater wollte. („Der 
Ministerpräsident" von Wolfg[ang] Goetz). Schaub begrüßte mich mit den Worten: 
„Der Herr Botschafter kommen zu uns immer im Smoking!" (weil ich schon im Mai 
35 von einem Diner so erschienen war). Ich erwiderte, zu feinen Leuten müsse man 
auch „fein" kommen. Übrigens waren die Diener sämtlich in braune Livree gesteckt 
worden. 

In der Abendunterhaltung, bei der H[itler] zu meiner Befriedigung Brötchen, Tee 
und Kaffee hatte auffahren lassen, führte er hauptsächlich selbst das Wort, indem er 
sich immer mehr in die Lage einer Kündigung von Locarno hineinfantasierte, seine 
Rede zu entwerfen begann usw. Bezeichnend ist, daß er ausdrücklich ablehnte, durch 
Warnungen in Paris und London die Ratifikation zu verhindern: es war ganz klar, 
daß er die Ratifikation geradezu wünschte, nämlich als Plattform für seine Aktion. Er 
kam dabei ganz offen auf seine innerpolitischen Motive zu sprechen und schilderte, wie 
er seinen Appell sowohl an das Ausland wie an die eigene Nation richten wolle. Zum 
Schluß begann er eingehend die militärische Seite der Sache zu erörtern, unsere jetzi
gen 3 Brigaden Polizei in der Zone, und unsere Absichten bezüglich der künftigen 
Kadres. Ich erspähte einen geeigneten Augenblick zum Aufbruch, worauf sich der 
ganze Verein auflöste. Hitler entließ mich mit den Worten: „Glückauf für Ihre 
Unterredung!" Es war ein sonderbares Gefühl, kurz darauf den alten Bismarck als 
gelben Kürassier in Jannings' guter Maske in der Reichskanzlei vor mir sitzen zu 
sehen. Durch das ganze Publikum lief ein Schauer. 

Am nächsten Morgen rief ich, im Bedürfnis nach einer Aussprache, Fritsch an, und 
besuchte ihn kurz vor Abfahrt meines Zuges. Ich sprach ihm meine Sorgen aus 1) we
gen der Rolle, die offenbar das innerpolitische Motiv spielte 2) wegen der trotz aller Be
ratungen nicht genügend gründlichen Behandlung — vor allem der wirtschaftlichen 
Seite, über die Schacht unbedingt gehört werden müßte, 3) weil Neurath, der m i r 
die stärksten Bedenken geäußert habe, sie g a r n i c h t zum Ausdruck gebracht habe. 
F[ritsch] meinte zu letzterem, vielleicht habe er das vorher ausreichend getan, habe 
aber jetzt den Eindruck, daß die Entscheidung getroffen sei. Jedenfalls habe H[itler] 
in Garmisch ausdrücklich erklärt, er wolle alle denkbaren Einwände, besonders von 
N[eurath] und Bülow, hören. Die wirtschaftliche Seite unterstrich auch F[ritsch] 
stark, ohne aber auf den Namen Schacht zu reagieren. Das innerpolitische Motiv end
lich überraschte ihn und machte ihn besorgt. Wir trennten uns, indem er sagte: „Wir 
wollen den Daumen halten, daß es gut geht!" 

15. 3. 36. Inzwischen ist die Bombe geplatzt, mein Eindruck, daß Hitler im Grunde 
schon entschlossen war, hat sich bestätigt. Ich bezweifle auch, daß H[itler], wie Fritsch 
meinte, wirklich alle Bedenken hören und durchdenken wollte. Vielmehr hat er offen
bar, wohl noch getrieben durch Ribbentrop, den unwiderstehlichen Drang gefühlt, 
aus der Passivität herauszutreten, hat auch die Ratifikation durch den Senat nicht ab-
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warten können, weil der „Heldengedenktag" die Folie bilden sollte! Über den Schritt 
selbst läßt sich durchaus reden, obwohl mir nach wie vor das Minus zu überwiegen 
scheint: zu hohes Risiko für das zu erreichende Ergebnis. Aber was mir vor allem miß
fällt und was besorgt macht, sind die Begleitumstände: 1) das Überwiegen des inner
politischen Motivs, 2) das, aus der Angst vor der eigenen Courage viel zu hohe Angebot 
an Sicherungen für unseren Friedenswillen, vor allem des Wiedereintritts in den 
Völkerbund, in der Rede sogar verbunden mit grundsätzlichem Verzicht auf terri
toriale Forderungen. Ob der Völkerbundsgedanke von Ribbentrop oder Bülow stammt, 
ist mir noch nicht klar, ebenso übersehe ich noch nicht, was an den Nachrichten über 
innere Zwistigkeiten in Berlin Wahres ist, vor allem an der angeblichen Opposition und 
Ausschaltung Schachts. Die schlimmste Wirkung ist der Schlag gegen Hitlers Glaub
würdigkeit: niemand will an die Aufrichtigkeit der Zusicherungen glauben, zumal 
nicht im Augenblick des Zerreißens von Locarno; also eines, nach Meinung der Welt 
freiwillig unterschriebenen, noch vor kurzem feierlich als „giltig" bezeichneten 
Vertrages. Drummond hat dem Jugoslawen Ducic gesagt, das, was ihm nicht gefalle, 
sei die Tatsache, daß die Vorschläge zu schön seien. 

Hier in Rom steht natürlich unsere Bereitschaft für den Völkerbund im Vorder
grunde der Kritik. Auch hier spielt die Frage von Hitlers Glaubwürdigkeit, in einem 
etwas anderen Sinne allerdings, eine bedenkliche Rolle. Suvich, Teodoli (Sambuci) 
und Prof. Manacorda betonten gleichmäßig, daß Hitler noch vor wenigen Wochen 
gerade Italienern (Manacorda und Attolico) gegenüber auf das bestimmteste erklärt 
habe, er werde nicht in den Vbd zurückkehren. Manacorda erzählte mir, er (Hitler) 
habe, auf den Tisch schlagend, gesagt: „Niemals, niemals, niemals!" Im übrigen habe 
ich Hitler, als Attolico mir Sorgen dieserhalb aussprach, im Januar H. [sic] selbst ge
fragt, und die Antwort erhalten: „Ich denke nicht daran!" Mussolini empfindet also 
nicht nur, daß ihm die Waffe der „ D r o h u n g mit dem Austritt" aus der Hand ge
schlagen worden ist, sondern er fühlt sich auch getäuscht. 

Über die hiesigen Vorgänge und Eindrücke unterrichten meine Telegramme, Briefe 
usw. Bei meiner Unterhaltung am Sonnabend den 7. 3. früh nahm ich Plessen mit 
hinein, der ganz von M. beeindruckt war. M. zeigte nicht, wie z. B. nach dem Doll
fußmord, zornige Erregung, sondern eher eine Art Geschlagenheit. Er blieb sehr 
freundlich. Als ich am Montag mit ihm ein Abkommen zu unterzeichnen hatte und 
ich ihn bat, anschließend noch kurz die Lage mit mir zu besprechen, ging er höchst 
bereitwillig darauf ein, und erörterte den Fall mit großer Ruhe und nach allen Ge
sichtspunkten. Ich hatte Gelegenheit alles anzuführen, was unser Vorgehen recht
fertigen und erklären konnte. Obwohl es sich um kein allzuwichtiges Abkommen han
delte, hatte sich außer Suvich und den Referenten auch Aloisi eingefunden. Ich fragte 
ihn erstaunt, warum er dieser Lappalie die Ehre erweise, worauf er bezeichnender
weise sagte, in so ereignisreichen Tagen benutze man jede Gelegenheit des Kontak
tes. (Er meinte offenbar: mit Mussolini). Mir fiel sehr auf, wie M. seine Leute ein
schließlich Aloisis von oben herab behandelte: Als wir unterzeichnet hatten, sagte er, 
die Hand zum Faschistengruß erhoben, zu den Umstehenden: „Voi potete andare!"22, 
setzte sich an den Schreibtisch und forderte mich auf, Platz zu nehmen. 

22 „Ihr könnt gehen!" 


