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HITLER UND DIE SANKTIONEN DES VÖLKERBUNDS -
MUSSOLINI UND DIE BESETZUNG DES RHEINLANDS 

Die verstorbene Elisabeth Wiskemann hat behauptet, daß es zum Zeitpunkt des 
Einmarschs deutscher Truppen in das Rheinland am 7. März 1936 keinen Beweis 
für ein deutsch-italienisches Zusammenwirken gegeben habe1. Neues Material, 
das sowohl in Deutschland wie in Italien zugänglich geworden ist, macht es je
doch notwendig, in Verbindung mit veröffentlichten französischen Dokumenten 
und mit Quellen, die jetzt im »Public Records Office" zur Verfügung stehen, die 
italienische Politik gegenüber Deutschland und vor allem Mussolinis und Hitlers 
persönliche Beziehungen erneut zu überdenken. Bei einer Begegnung mit Mus
solini im September 1937 vertrat Hitler die Auffassung, daß die Anfänge der 
Achse bis zum September 1935 zurückverfolgt werden könnten2. Tatsächlich gibt 
es eine besonders bemerkenswerte Wandlung in den Beziehungen zwischen den 
beiden Mächten zu jenem Zeitpunkt. Sie betrifft Hitlers Politik gegenüber Abes
sinien. 

Ende Dezember 1934 hatte Hitler Haile Selassie versprochen, Deutschland 
werde Abessinien alle Waffen liefern, die es benötige. Er hatte zu diesem Zweck 
Major H. Steffen, einen Experten für den Mittleren Osten und alten Freund 
Haile Selassies, entsandt, um mit dem Kaiser die Bedingungen auszuhandeln. 
Wahrscheinlich traf Hitler diese Entscheidung nicht nur, um Italien in Afrika so 
zu verwickeln, daß Deutschland freie Hand in Österreich bekäme, sondern um 
Italien und Frankreich daran zu hindern, gemeinsam Front gegen die deutsche 
Aufrüstung zu machen. Detaillierte Angaben über die Mission Steffens gelangten 
nach Rom und riefen im März 1935 in der italienischen Presse einen Sturm der 
Entrüstung hervor3. Nach dem Januar 1935 hörte man längere Zeit wenig von 
dem Auftrag Steffens, möglicherweise weil Haile Selassie seine Hoffnung nicht 
mehr auf Deutschland, sondern auf den Völkerbund setzte. Mitte Juli 1935 aber 
- zu einer Zeit, als die militärischen Vorbereitungen Italiens schon beträchtlich 
fortgeschritten waren — appellierte Haile Selassie abermals an das Reich. Diesmal 
betrachteten Hitler und seine Beamten im deutschen Außenministerium den 
Streit zwischen Italien und England über Abessinien als ein Geschenk des Him
mels, um die Stresafront zu zerbrechen, die im April errichtet worden war. Von 
Waffen, die für das deutsche Heer bestimmt waren, wurden die Herstellernamen 
entfernt und aus der Schweiz Kanonen angekauft. Sie wurden in Lübeck auf ein 

1 E. Wiskemann, Europe of the Dictators, London 1966, S. 114 f. 
2 E. Wiskemann, The Rome-Berlin Axis, London 1966, S. 70. 
3 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (künftig: ADAP), Serie C, Bd. IV, 1, Nr. 246 

und Documents on British Foreign Policy (künftig: DBFP), series 2, Vol. XIII, Nr. 500. 
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Schiff, die „Santa Maria" , verladen. Hitler ließ zu, daß Waffen im Werte von 
R M 1 200 000 per Schiff nach Abessinien geschickt wurden, vielleicht mit der 
„Santa Maria", die zunächst Norwegen und Belgien anlaufen sollte4. 

Hitlers Besorgnis, daß Abessinien nachgeben könnte, wurde durch die Ereig
nisse überholt. Nach der berühmten Rede, die Sir Samuel Hoare am 11. Septem
ber in Genf hielt, bekannten sich die Staaten des Völkerbunds zu der von Groß
britannien gezogenen Richtlinie5. Hitler befürchtete nun, daß Italien, wenn 
Mussolini sich zum Krieg entschlösse, in Abessinien besiegt werden und das fa
schistische Regime zusammenbrechen würde. Hät te aber der Kommunismus erst 
einmal Wurzeln in Italien geschlagen, so würde er sich alsbald nach Deutschland 
ausbreiten. Hit ler verfolgte daher eine Politik, die auf wohlwollende Neutralität 
gegenüber Italien hinauslief. Am 15. September erklärte er auf dem Nürnberger 
Parteitag, daß Deutschland zu Vorgängen, die es nichts angingen, keine Stellung 
beziehen werde und daß es nicht wünsche, in solche Vorgänge hineingezogen zu 
werden. Da diese Feststellung jedoch von den Engländern so aufgefaßt wurde, 
als fühle sich Deutschland frei, Sanktionen zu ignorieren, gab ein Sprecher des 
Foreign Office, R. Leeper, am 16. September in einem Gespräch mit dem deut
schen Geschäftsträger eine ausdrückliche Warnung ab: Die Briten würden es si
cherlich auf Jahre hinaus nicht vergessen, wenn sich die Deutschen auf die Seite 
Italiens stellten6. 

Gegen Ende September bezeichneten englische Diplomaten die englisch-deut
schen Beziehungen als »kühl", und am 8. Oktober übte General v. Blomberg 
bei einem Mittagessen mit dem britischen Botschafter, Sir Eric Phipps, sehr offe
ne Kritik an Großbritannien. Blomberg gab auch freimütig zu, daß Italien eine 
Aufgabe übernommen habe, die seine Kräfte übersteige. E r machte jedoch keine 
Bemerkung über den möglichen Ausgang eines bewaffneten Zusammenstoßes 
zwischen Italien und Großbritannien7 . 

I n diesem Zusammenhang sind unveröffentlichte britische Dokumente auf
schlußreich. In den letzten September- und den ersten Oktobertagen nahmen 
gewisse deutsche Industrielle im Auftrage Blombergs durch zwei verschiedene 
Kanäle Kontakt mi t Whitehall auf. Einer von ihnen traf sich mit Lord River-
dale, einem Wirtschaftsberater der britischen Regierung, in Baden-Baden8, der 

4 ADAP, C, Bd. IV, 1, Nr. 212, 261, Bd. IV, 2, Nr. 395. Vgl. auch M. Funke, Sanktionen und 
Kanonen. Hitler, Mussolini und der internationale Abessinienkonflikt 1934/36, Düsseldorf 
1970, S. 36 f. 

5 Siehe F. Hardie, The Abyssinian Crisis, London 1974, Kap. 10 u. 11, ferner A. G. Parker, 
Great Britain, France and the Ethiopian Crisis, in: The English Historical Review, April 
1974. 

6 ADAP,C, Bd. IV, 1, Anm. der Hrsg. S. 621 f., und Bd. IV, 2, Nr. 298, 304, 337. 
7 DBFP, 2, Vol. XIII, Nr. 518. 
8 CAB 16/139/DPB/32, 14. Oct. 1935, Public Record Office (künftig: PRO). Vgl. auch 

Rosaria Quartararo, Imperial Defence in the Mediterranean oh the Eve of the Ethiopian 
Crisis. (July-October 1935), in: The Historical Journal (1977), S. 185-220. 
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zweite, ein gewisser Herr Laub, wurde nach London entsandt, um Lord Amery 
aufzusuchen, der ein prominentes Mitglied der konservativen Opposition gegen 
Baldwin, ein leidenschaftlicher Gegner des Völkerbunds und ein Parteigänger der 
Italiener war. Wegen seiner hohen Kriegsauszeichnungen stand Laub in dem 
Ruf, mit Angehörigen des deutschen Oberkommandos auf bestem Fuße zu ste
hen, und am 27. September sagte er zu Amery, daß er nicht nur im Auftrag 
Blombergs, sondern Hitlers selbst handle. E r ließ wissen, daß Mitglieder des 
Oberkommandos der Wehrmacht überzeugt seien, Mussolini werde in Abessi-
nien einmarschieren. Sie seien auch der Meinung, daß die Italiener schon bei 
einem sehr geringfügigen Anlaß die britische Flotte angreifen würden. I m Besitz 
der mächtigsten Luftflotte Europas würden die Italiener bereits zu Beginn der 
Feindseligkeiten einen entscheidenden Erfolg erzielen. In Kenntnis des akuten 
Munitionsmangels der Engländer sei Blomberg bereit, für den Verkauf moder
ner Munition, von Flugzeugen und sogar Kriegsschiffen an Großbritannien Sorge 
zu tragen — ausgenommen Unterseeboote, ein Thema, das noch behandelt wer
den soll. Gegen Ende November 1935, zu einer Zeit, als ein Krieg mit Italien un
vermeidbar schien und der Waffenmangel den Engländern größte Sorge berei
tete, wurde das deutsche Angebot von einer Sonderkommission für Rüstungs
fragen, die unmittelbar dem Kabinett unterstand, diskutiert. Nach langer Erör
terung wurde der deutsche Vorschlag zu den Akten gelegt, nicht aus politischen, 
sondern aus technischen Gründen — beispielsweise waren deutsche Flakgranaten 
schlecht für englische Geschütze geeignet9. Der deutsche Vorschlag sollte jedoch, 
wie noch zu sehen sein wird, Anfang März wieder aufgegriffen werden. Das bri
tische Aktenmaterial stützt bis zu einem gewissen Grade die Auffassung, die ein 
deutscher Historiker — Manfred Funke — vertritt, daß nämlich Hit ler den 
Streit zwischen England und Italien benutzte, um England zu einer Zusammen
arbeit mit Deutschland zu erpressen10. Aber man darf nicht übersehen, daß Eng
lands Streit mit Italien auch Gefahren für Deutschland barg. Sollten Mussolini 
und die Engländer ihre Differenzen überwinden und einem der vielen Pläne zu
stimmen, in Abessinien und anderswo zu einem Kompromiß zu kommen, so be
stand die Möglichkeit, daß Mussolini sich zu der Gegenleistung bereitfinden wür
de, an der Stresafront festzuhalten. Hitler hatte Grund, dies im weiteren Verlauf 
des Jahres 1935 zu befürchten. 

Hitler wünschte auch nicht, Italien oder England in einem Krieg geschwächt 
oder besiegt zu sehen, der Deutschland nichts anging und der zu einer Zeit aus
brechen konnte, in der die deutsche Wiederaufrüstung noch wenig vorangeschrit-
ten war. E r hatte ferner die langgehegte Hoffnung noch nicht aufgegeben, so
wohl mit Italien wie mit England gegen Frankreich zu kooperieren. Die Krise 

9 Cab 16/139, DPR/45, 30. Nov. 1936, Sale of German War Material to this Country, PRO. 
10 Funke, a. a. O., S. 80. 
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mußte daher in einem Siedezustand gehalten werden, durfte aber niemals über
kochen. Hitlers Politik muß während der ganzen Krise in einem enigmatischen 
Sinne als doppelgleisig bezeichnet werden. Ganz gewiß war er kein desinteres
sierter Zuschauer, der seine Beobachtungen nur aus der Theaterperspektive 
machte. 

Das unbequemste Hindernis, das einem deutsch-italienischen Rapprochement 
im Wege stand, war Österreich. Gegen Ende August 1935 hatte Mussolini I ta
liens Entschlossenheit, dieses Land zu verteidigen, dadurch bekundet, daß er in 
spektakulärer Weise Truppen am Brenner konzentrierte. Das Ergebnis war wilde 
Empörung der Deutschen in Südtirol, die auch auf Österreich übergriff11. Musso
linis Experte für Südtirol, Ettore Tolomei, glaubte, daß es für dieses Problem 
eine einfache Lösung gebe: Nach dem Krieg sollten die widerspenstigen deut
schen Bergbewohner Südtirols dadurch unschädlich gemacht werden, daß man sie 
in den fruchtbaren Bergen Abessiniens ansiedelte12. Aber was sollte geschehen, 
bevor der Krieg gewonnen war? General De Bono, der italienische Oberkomman-
dierende in Ostafrika, machte in einem Artikel, der Anfang September in der Pa
riser Zeitung „Le Soir" erschien, kein Hehl daraus, welche Hal tung Italien ein
nehmen werde, wenn Österreich bedroht würde. Deutschland, so sagte er, warte 
mit der Wachsamkeit einer Katze auf eine Gelegenheit, über Österreich herzu
fallen. Italien habe keine andere Wahl , als wachsam zu sein und mit Frankreich 
zusammenzugehen. In der Tat , seit Österreich in Hirtenberg Waffen produzier
te, die nach Italien ausgeführt wurden, war seine Unabhängigkeit wichtiger als je 
zuvor. Daher wurden einige der besten Truppen Italiens, einschließlich der Al
pini, 1935 nicht gleich nach Abessinien entsandt, sondern zu Hause in Bereit
schaft gehalten13. Auch Hassell, der deutsche Botschafter in Rom, vertrat die 
Meinung, daß Mussolini unter keinen Umständen für einen Territorialgewinn in 
Afrika Opfer bringen würde, wenn sie auf Kosten der Stellung Italiens in Europa 
gingen. Aber Hasseil, nicht anders als die meisten Italienexperten, unterschätzte 
die militärische Leistungsfähigkeit Italiens in einem Kolonialkrieg. In einem Be
richt vom 11. Oktober 1935 behauptete er, daß Italien auf keinen Fall in der La
ge sei, in Abessinien Krieg zu führen und gleichzeitig Sanktionen zu widerstehen. 
Bei einem Besuch in Deutschland am 22. September hatte er Hit ler nicht seine 
Überzeugung verhehlt, daß Italien in einem Krieg mit Abessinien besiegt werden 
würde. Höchstwahrscheinlich überzeugte Hassells Berichterstattung Hit ler da
von, daß keine weiteren Waffen nach Abessinien verschifft werden sollten. Die 
militärische Kapazität Abessiniens wurde offenbar überschätzt, und ein Vor-

11 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 337 mit Anm. 2, 373. Siehe auch P. Aloisi, Journal 25 Juillet 1932 
- 1 4 Juin 1936, Paris 1957, Eintragung v. 21. August 1935. 

12 C.F.Latour , Südtirol und die Achse Berlin-Rom 1938-1945, Stuttgart 1964, S. 21. 
13 Auszüge aus De Bonos Brief bei Funke, a. a. O., S. 53 f. - Nach A. J. Barker, The Civilizing 

Mission, London 1961, S. 141, operierte Ende 1935 nur eine Alpinidivision in Tigre. 
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schlag Steffens vom November 1935, mit Abessinien einen Beistandspakt zu 
schließen, fand keine Gegenliebe14. 

Hitler hegte eine tief eingewurzelte Bewunderung für Mussolini. Italiens offe
ne Herausforderung Englands und des Völkerbunds hatte sie sicherlich noch ge
steigert, und er wünschte, mit dem italienischen Diktator, der sich, wie man se
hen wird, gleichfalls mit Rußland zerstritten hatte, auch auf inoffiziellem Wege 
Kontakte herzustellen. Auf Anweisung Hitlers traf sich Admiral Canaris, Chef 
der deutschen Abwehr, am 14. und 15. September 1935 mit General Roatta, 
seinem italienischen Kollegen, in Gardone bei Verona. Nach einer Anspielung 
auf die verbesserte Tonart in der italienischen und deutschen Presse sagte Roatta, 
daß die militärischen Abkommen, die im Sommer mit Frankreich unterzeichnet 
worden seien, ausschließlich dem Ziel dienten, eine genügende Zahl von Truppen 
nach Afrika schicken zu können, wo ein Krieg gegen Großbritannien in Ägypten 
„möglich" sei. Canaris versprach, drei wichtige Beschwerdepunkte zu untersu
chen, die Roatta vorgetragen hatte: das Fortbestehen der Österreichischen Le
gion, die Zuflucht in Bayern gefunden hatte; prodeutsche Propaganda in Süd
tirol; die Tätigkeit des deutschen militärischen Nachrichtendienstes auf italieni
schem Boden. Man kam überein, nachrichtendienstliche Berichte über Schiffs
bewegungen in fernöstlichen Gewässern auszutauschen15. Zweifellos hatte dieser 
Punkt besonderen Wert für Canaris, dem damals gemeinsam mit Ribbentrop 
daran lag, daß ein militärisches Abkommen mit Japan zustande kam, um Ruß
land in Schranken zu halten16. Roatta machte darüber hinaus einen unheilvollen 
Vorschlag. Er empfahl Zusammenarbeit — vermutlich zwischen der Gestapo und 
der italienischen Geheimpolizei — bei der »gemeinsamen Bekämpfung der kom
munistischen Gefahr". Mit diesem Vorschlag hoffte Roatta vielleicht, von Cana
ris eine Zusicherung zu erhalten, daß die Behörden des Reichs keine weiteren Be
ziehungen mit den antifaschistischen italienischen Emigranten unterhalten wür
den, die nach Berichten des italienischen Geheimdienstes im Frühsommer para
doxerweise mit jenen Behörden kooperiert hatten, um den Streit zwischen Eng
land und Italien anzuheizen17. Das Treffen war die erste Gelegenheit, bei der die 
Antikominternfront als Bindeglied zwischen den beiden Regimen besonders ak
zentuiert wurde. Aber zu dieser Zeit verlangte Mussolini von Italien, gefährlich 
zu leben; Hitler dagegen strebte nach Sicherheit. 

Auf Weisung Hitlers sagte Hassell am 3. Oktober zu Mussolini, daß die Zeit 
für eine Konfrontation zwischen den »dynamischen" und den „statischen" Mäch
ten noch zu früh sei. Hassell fügte hinzu, daß der Fortbestand des Faschismus für 
Deutschland lebenswichtig sei. Das Problem Österreich müsse jedoch entweder 

14 Funke, a. a. O., S. 59, 681 f., ferner ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 414. 
15 R. H. Whealey, Mussolini's Ideological Diplomacy. An Unpublished Document, in : Journal 

of Modern History 39 (1967), S. 432-437, ferner ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 373, A m 6. 
16 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 452, Anm. der Hrsg. S. 929 f., Nr. 479. 
17 Siehe R. Guariglia, Ricordi, Neapel 1950, S. 56. 
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ad acta gelegt oder gelöst werden, ehe die beiden Länder sich zu einer wirklichen 
Interessengemeinschaft zusammenfinden könnten18. 

Kurz nach der Invasion Abessiniens erhob sich ein neues Problem. Es hieß, die 
österreichischen Nationalsozialisten hätten Zehntausende von Flugblättern ver
teilt, auf denen sie behaupteten, daß Italien »nach seinem schändlichen Angriff 
auf Abessinien eine weitere Armee an der österreichischen Grenze bereithalte, 
um die Erhal tung der Unabhängigkeit Österreichs zu einem Vorwand für einen 
Einmarsch zu machen". Darüber hinaus erblickte ein österreichischer Naziver
schwörer, der an dem Mordanschlag auf Dollfuß beteiligt war, ein gewisser Dr. 
Schuppler, in dem Krieg in Abessinien sogar eine Chance, Mussolini, der Dollfuß 
protegiert hatte, persönlich die Stirn zu bieten. E r durfte unter Haile Selassie 
dienen, wenn auch nur in der Eigenschaft eines Sanitäters19. 

Die österreichische Regierung unter Schuschnigg erkannte jedoch, daß sie, 
nachdem sie die unpopuläre Linie eingeschlagen hatte, Italien gegen die Sank
tionspolitik zu unterstützen, im Falle einer Bedrohung der österreichischen Un
abhängigkeit nicht mehr mit Sicherheit auf die Hilfe Englands und der Völker
bundstaaten rechnen konnte. Schuschnigg hatte daher keine andere Wahl als die 
Annahme von Direktiven aus Rom, die durch den österreichischen Vizekanzler 
Prinz Starhemberg, Mussolinis Protege, übermittelt wurden. Indem er mit der 
bewaffneten Intervention derjenigen Heimwehrverbände drohte, die unter sei
nem Befehl standen, gelang es Starhemberg im Oktober 1935, seinen Rivalen, 
Major Fey, den pronationalsozialistischen Führer der Wiener Heimwehr, aus 
Schuschniggs Kabinett zu entfernen. Starhemberg, inzwischen Innenminister, er
nannte einen seiner eigenen Anhänger — Draxler — zum Finanzminister. Draxler 
stand in bestem Einvernehmen mit Mandl, dem antideutschen Chef der Rü
stungswerke in Hirtenberg, die dazu beitrugen, Mussolinis Armeen mit Kriegs
material zu versorgen20. 

Seit Mussolini in Österreich Ernennungen durchgesetzt hatte, war er wahr
scheinlich weniger auf Truppenkonzentrationen am Brenner angewiesen, so daß 
ein Teil davon im Oktober auf den Dodekanes verlegt werden konnte. Ohne die 
Sicherheit Österreichs aufs Spiel zu setzen, konnte er daher dem französischen 
Ministerpräsidenten mitteilen, man könne von Italien allein nicht ad infinitum 
erwarten, daß es die Brennergrenze besetzt hal te: Frankreich müsse Farbe be
kennen und erklären, ob es bereit sei, Österreich militärische Hilfe zu leisten. Ein 
Bericht, der im November im „Daily Telegraph" veröffentlicht wurde, ging einen 
Schritt weiter. E r behauptete, daß in der Ta t italienische Truppen vom Brenner 
abgezogen und zwecks Einschiffung nach Afrika nach Neapel beordert würden. 

18 ADAP, C , Bd. IV, 2, Nr. 322, 323, 324, 325. 
19 Sunday Times, 6. 10. 1935, zit. nach A. Del Boca, The Ethiopian War, University of 

Chicago Press 1969, S. 25, 8. 
20 J. Gehl, Austria, Germany and the Anschluss 1931-1938, London 1963, S. 110 f., ferner 

Wiskemann, Rome-Berlin Axis, S. 68 f. 
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Obwohl diese Behauptung, die ein allgemeines Pandämonium entfesselte, in 
Rom heftig bestritten wurde, glaubte man im deutschen Außenministerium, daß 
etwas Wahres daran gewesen sei, denn sie habe Laval einen guten Vorwand ge
liefert, seine Unterschrift unter die militärischen Mittelmeervereinbarungen, 
über die seit dem 18. Oktober 1935 mi t England verhandelt wurde, wegen zu
sätzlicher Verpflichtungen in Europa zu verweigern21. 

In Wirklichkeit hatten Marschall Badoglio, Chef des italienischen Generalstabs, 
und De Bono bei einer Zusammenkunft in Eritrea am 18. Oktober nicht um zu
sätzliche Truppen gebeten, und größere Truppenabzüge vom Brenner fanden 
erst im Dezember 1935 statt22. Bis dahin hatte sich das deutsch-italienische Ver
hältnis im Hinblick auf Österreich und den Völkerbund gebessert, und Papen, 
Hitlers Sonderbotschafter in Wien, hatte geheime Verhandlungen mit Funder 
begonnen, dem Herausgeber der »Reichspost", einer halboffiziellen und prokle
rikalen Zeitung. Die erörterten Desiderata waren ein Waffenstillstand zwischen 
der österreichischen und der deutschen Presse und Einschränkungen der Aktivi
tä t der Österreichischen Legion in Deutschland23. Hit ler war jetzt bereit, bei der 
Verbesserung der deutsch-italienischen Beziehungen einen Schritt weiterzuge
hen. 

Am 17. Oktober gratulierte Hassell dem Baron Pompeo Aloisi, einem erfahre
nen italienischen Diplomaten, zu dem Widerstand, den Italien dem Völkerbund 
entgegensetze. E r bekam zur Antwort, daß nun Deutschland an der Reihe sei, in 
Genf angeklagt zu werden24. Später ist dann Mussolini durch Hassell davon un
terrichtet worden, daß die Reichsregierung kein Interesse an einem Fortbestand 
des Völkerbunds habe, doch wollte Hit ler nicht für Mussolini die Kastanien aus 
dem Feuer holen und sich dadurch den Zorn Englands zuziehen. Hitlers Diplo
maten waren sich ferner durchaus darüber im klaren, daß die deutsche Bedro
hung Österreichs von der italienischen Presse hochgespielt wurde, um die Welt
öffentlichkeit von Abessinien abzulenken. Sie waren nunmehr noch weniger an 
einer Übereinkunft mit Italien interessiert als Hitler25. 

Hitler konnte den Völkerbund nicht einfach brüskieren und stimmte am 2 1 . 
Oktober 1935 einem schriftlichen Ersuchen aus Genf zu, wonach Deutschland auf 
Grund eines von ihm persönlich zu erteilenden Befehls den Handel mit Italien 
nur in "normalem Umfang" aufrechterhalten sollte. Maßstab für den „normalen 
Umfang" sollte nicht das durchschnittliche Handelsvolumen »während der letz
ten Jahre" sondern das Maximum, das erreicht worden war, bevor die 

21 Internes AA-Memorandum, unterzeichnet von dem für italienische Angelegenheiten zu
ständigen Beamten, Legationsrat Max Lorenz, ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 373. 

22 Barker, a. a. O., S. 164 ff. 
23 Wiskemann, Rome-Berlin Axis, S. 69. 
24 Aloisi, a. a. O., 17.10.1935. Nach Hassell äußerte sich Aloisi am 17. 10. 1935 „mit größter 

Bitterkeit über den Völkerbund, der sich als reines Instrument des Imperialismus ent
puppe" ; ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 354. 

25 Vgl. die Gespräche zwischen Neurath und Attolico vom 21./22.10. und 2. 11. 1935, ADAP, 
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Sanktionen rechtskräftig wurden". Dies bedeutete, daß Deutschland, da es seine 
Ausfuhr von Kohle nach Italien am Vorabend des Krieges beträchtlich vermehrt 
hatte, fortfahren konnte, mehr Kohle als zu normalen Zeiten zu liefern. In an
derer Hinsicht hat Italien von Deutschland wenig Hilfe erhalten. Durch eine un
gewöhnlich schlechte Ernte im Jahre 1935 wurde die Wirtschaft Deutschlands 
schwer getroffen, und es besaß nicht genug harte Währung, um als Zwischen
händler aufzutreten und Italien mit jenen Rohstoffen zu versorgen, die es selbst 
nicht besaß. Zu Mussolinis anfänglicher Enttäuschung wurde der Export von Ge
brauchsgütern, wie z. B. Lebensmitteln, von denen einige nicht auf der Liste der 
Sanktionen standen, einer schärferen staatlichen Kontrolle unterworfen, als nö
tig gewesen wäre. Deutschland hatte außerdem begonnen, Kunstseide und syn
thetische Wolle herzustellen, und war nicht mehr von einem der wichtigsten 
Ausfuhrgüter Italiens, den Textilien, abhängig26. Hitler hatte in der Tat recht, 
als er am 21. November Francois Poncet, dem französischen Botschafter, erklär
te, daß die Sanktionen gewissen Staaten einen Anreiz gegeben hätten, sich autark 
zu machen. Einige Tage vorher hatte Mussolini von Krieg gesprochen27. 

Der Waffenverkauf war eine von Deutschlands einträglichsten Exportmög
lichkeiten. Da aber keiner der beiden Kriegführenden einen Preis zahlen konnte, 
der über den Herstellungskosten lag, hatte Deutschland sowohl wirtschaftliche 
wie politische Gründe, schon zu einem frühen Zeitpunkt im Abessinienkrieg ge
gen beide Seiten ein Waffenembargo zu verhängen. Deutschland nutzte jedoch 
die Streitereien Italiens mit dem Völkerbund aus, um sich von einer Fessel zu be
freien. Nach Artikel 170 des Versailler Vertrags war die Ausfuhr von Waffen aus 
Deutschland untersagt. Durch ein Gesetz vom 19. November 1935, das die von 
der Regierung genehmigte Ausfuhr von Waffen und Kriegsmaterial regelte, wur
de der Artikel 170 obsolet. Dieser Ignorierung einer vertraglichen Verpflichtung 
wurde durch eine gleichzeitige Erklärung strenger Neutralität im Abessinien
krieg der Stachel genommen28. 

Das gemeinsame Mißtrauen gegen den Völkerbund war nicht das einzige Bin
demittel zwischen den beiden Diktatoren. Um 1935 war Rußland zu einem 
Machtfaktor geworden, mit dem sowohl Italien wie Deutschland rechnen muß
ten. Bei einer Tagung des Völkerbundrats am 4. September 1935 war Maxim 
Litwinow der einzige Delegierte einer Großmacht, der Abessinien in Schutz 
nahm und es verteidigte, nachdem Aloisi Abessinien als barbarisches Land ver
unglimpft hatte, das der Mitgliedschaft im Völkerbund unwürdig sei. Mussolini 

C, Bd. IV, 2, Nr. 352, 371 u. 388. Vgl. auch eine Unterhaltung zwischen Attolico und Bülow 
vom 7.11.1935, a. a. O., Nr. 397. 

26 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 371, ferner Funke, a. a. O., S. 62 ff. 
27 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 425. Vgl. auch Aloisi, a. a. O., 20. u. 24. 11. 1935. 
28 ADAP, C, Bd. IV, 2, Anm. der Hrsg. S. 778, ferner Bd. IV, 1, Nr. 279, Bd. IV, 2, Kr. 595, 

402, 406. 
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legte scharfen Protest ein29. Die Führer der Komintern in Moskau verpflichteten 
darauf ihre Mitglieder, mit der Zweiten Internationalen zusammenzuarbeiten, um 
faschistischen Aggressionen zu widerstehen. Dies war ein bedeutender Schritt auf 
dem Wege zur Bildung von Fronts Populaires30. Während Hit ler Rußland als 
Machtfaktor fürchtete, machte sich Mussolini eher Sorgen über antifaschistische 
Propaganda sowohl in Italien wie außerhalb, besonders unter italienischen Arbei
tern in Frankreich. A m 16. November sagte Mussolini zu Hassell, daß das natio
nalsozialistische Deutschland und das faschistische Italien von Sowjetrußland be
droht seien, und Manfred Funkes These, daß Hit ler trotz fortdauernder Gründe 
zur Verärgerung gegen Ende des Jahres 1935 auf einen italienfreundlichen Kurs 
einschwenkte, kann durch italienische Unterlagen gestützt werden31. Kontakte 
wurden hauptsächlich auf informeller Ebene von Parteimitgliedern oder Privat
leuten gepflegt. I m November kam die Möglichkeit einer Annäherung z. B. zwi
schen Frank, dem juristischen Experten der NSDAP, und Fossombroni, einem 
italienischen Rechtsprofessor, zur Sprache. Attolico, der Botschafter Italiens in 
Berlin, der über diese Art Fühlungnahme offenbar voll informiert wurde, mach
te sich seine eigenen Gedanken darüber, wie die Beziehungen verbessert werden 
könnten. Aber anstatt zu betonen, daß es für Italien und Deutschland notwendig 
sei, eine gemeinsame Front gegen die Ausbreitung des Kommunismus zu errich
ten, wie das bereits bei dem Treffen von Canaris und Roatta geschehen war, 
glaubte er, daß Deutschland dazu gebracht werden sollte, Italien in seiner Oppo
sitionspolitik gegen den Völkerbund zu folgen32. Attolico begriff nicht, daß Hi t 
ler, wenn er auch für die demokratischen Grundsätze, die in der Völkerbunds-
Satzung niedergelegt waren, nur Verachtung hatte, den Völkerbund doch zum 
Vorteil Deutschlands manipulieren konnte. 

Am 12. November 1935 teilte Attolico Mussolini mit, daß ein Entschluß I ta
liens, im Völkerbund auch dann zu bleiben, wenn am 18. Sanktionen verhängt 
werden sollten, nicht nur als Hinnahme der vom Völkerbund auferlegten »Be
strafung", sondern als »Anerkennung ihrer Berechtigung" interpretiert werden 
würde. Andererseits könne Italien durch seinen Austritt aus dem Völkerbund 
einen Keil zwischen England und Frankreich treiben. Attolico sagte auch, daß 
unter den veränderten Umständen, die durch das französisch-russische Bündnis 
und das englisch-deutsche Flottenabkommen verursacht seien, ein Versuch, die 
Stresafront wiederherzustellen, absurd erscheine. Statt dessen solle Italien aus 

29 Aloisi, a. a. O., 4. u. 7. 9. 1955. 
30 Vgl. F. P. Walters, History of the League of Nations, London 1960, S. 666 f. 
31 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 414. Siehe auch Hassells Unterredung mit Suvich vom 14. 11. 1955, 

a. a. O., Nr. 411. Aus der Umgebung von Goebbels ist offensichtlich die deutsche Vertre
tung in Addis Abeba über Hitlers Haltung informiert worden; Funke, a. a. O., S. 69, Anm. 
123. 

32 Aloisi, a. a. O., 12.11.1935. Vgl. auch eine Unterredung zwischen Attolico und Bülow vom 
30.11.1935. ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 437. 
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der Interessengemeinschaft mit Deutschland Vorteil ziehen und mit diesem Lan
de ein Abkommen treffen. Mussolini enthielt sich jeden Kommentars; erst meh
rere Monate danach griff er Attolicos Ideen in ihrer Gesamtheit wieder auf33. 

Die Verhandlungen über den Hoare-Laval-Plan hatten die deutsch-italieni
schen Beziehungen zusätzlich belastet. Seine Annahme war in Deutschland alles 
andere als erwünscht, denn das hätte unvermeidlich zur Wiederherstellung der 
Stresafront geführt. Eine Zeitlang unterstützten die Deutschen daher die Propa
ganda des Völkerbunds. Trotz deutschen Widerstands gegen den Plan erklärte 
der Erste Sekretär der italienischen Botschaft in Berlin, Magistrati, einem Mit
glied des deutschen Auswärtigen Amts am 12. Dezember, der Plan sei ein außer
ordentlicher Erfolg für Italien, er würde als „Ausgangspunkt", nicht als »Ver
handlungsgrundlage" dienen. Vier Tage danach traf sich Attolico mit Bülow, 
dem Staatssekretär im AA, der ihm in aller Kürze von einer wichtigen Bespre
chung berichtete, die am 14. Dezember zwischen Hit ler und dem britischen Bot
schafter stattgefunden hatte. Der Führer hatte bei dieser Gelegenheit angeblich 
gesagt, daß die Bestimmungen des Vertrags von Locarno durch das französisch-
russische Bündnis bereits verletzt worden seien. Als Attolico dies hörte, geriet er 
vor Freude außer sich und lobte die Entschiedenheit und Klarheit der Hal tung 
des Führers. Bülow versprach, ihm alle wichtigen Dokumente zur Verfügung zu 
stellen, die von der deutschen Regierung im Sommer 1935 für die Locarnomächte 
zusammengestellt worden waren, um die Gründe aufzuzeigen, warum der fran
zösisch-russische Bündnisvertrag und Locarno unvereinbar seien. Daraufhin er
zählte ihm Attolico in strengstem Vertrauen, daß die italienische Regierung eine 
Zeitlang ernstlich erwogen habe, den Locarnovertrag zu kündigen. Als Haupt
grund gab er die Absicht an, Belgien zu bestrafen, das den Völkerbund unter
stützt hatte34. 

Attolico hatte die Möglichkeit einer konzertierten Aktion Italiens und 
Deutschlands nur angedeutet. Von wirtschaftlichen Schwierigkeiten abgesehen, 
standen neben vielen Hürden vor allem Österreich und die italienisch-französi
schen Militärabkommen im Wege35. Italien verhandelte überdies - zumal seit die 
Abessinier im späten Dezember 1935 zum Gegenangriff übergegangen waren — 
aus einer Position der Schwäche. General Fischer, deutscher Militärattache in 
Rom, hatte inzwischen persönlich den Eindruck gewonnen, daß General Roatta, 
der ihn über die militärische Lage auf dem laufenden hielt, »sichtlich bedrückt" 
sei. Unter geschickter militärischer Führung seien allein schon die Abessinier den 
Italienern gewachsen. Britische Flottenkonzentrationen im östlichen Mittelmeer 
hätten Italien auf der »ganzen Linie in die Verteidigung" gedrängt. Es sei nun 

33 Guariglia, a. a. O., S. 284. 
34 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 457, 462, 464; ferner Hassells Bericht vom 19.12.1935, a. a. O., 

Nr. 469. 
35 ADAP, C, Bd. IV, 2, Anm. der Hrsg. S. 912. Vgl. auch M. G. Gamelin, Servir, Bd. 2, Le pro-

logue du drame 1930 - aout 1939, Paris 196, S. 166 ff. 
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wenig mehr die Rede von einem italienischen Luftangriff auf die Home Fleet. 
Auch Hassell sprach von den nicht sehr erhebenden Nachrichten von der Front , 
die dazu geführt hätten, daß die Italiener sich mit doppelter Zähigkeit an Frank
reich klammerten. Die einzige leichte Akzentverschiebung, die von der italieni
schen Politik erhofft werden könne, sei eine Abkehr von der Stresafront, die 
sich als so unwirksam erwiesen habe, zugunsten der Konzeption eines Viermäch
tepakts. Hassell nahm ganz richtig an, daß Mussolini dazu fähig sei, in einem Akt 
der Verzweiflung einen Krieg mit England zu beginnen. Aber Krieg würde Nie
derlage, eine Niederlage das Ende des Faschismus bedeuten36. 

Seit mehrere italienische Divisionen Ende 1935 vom Brenner abgezogen wor
den waren und seit Italien in Abessinien gebunden war, konnten Schuschnigg 
und Starhemberg sich nicht länger darauf verlassen, daß Italien die Aufrecht
erhaltung der österreichischen Unabhängigkeit unterstützen werde. Vom Vati
kan, der in Österreich eine deutsche Bastion „gegen das Reich" sah, kräftig er
mutigt, war es ihnen gelungen, die Legitimisten zu bewegen, sich der Vaterlän
dischen Front anzuschließen, die aus allen nichtnationalsozialistischen konserva
tiven Gruppen bestand, und sie hofften, zumindest die tschechische, vielleicht 
auch die jugoslawische Opposition gegen eine Wiederherstellung der Monarchie 
zu beruhigen. Mussolini war den Habsburgern weit weniger zugetan als der 
Vatikan, und der erste Schritt auf dem Wege zu einer Umorientierung der italie
nischen Politik gegenüber Deutschland betraf Österreich37. 

Am 6. Januar 1936, zu einer Zeit, als sich Attolico auf Besuch in Rom befand, 
traf Mussolini mit Hassell zusammen und erklärte ihm, daß Italien den Völker
bund verlassen werde, wenn es zu Ölsanktionen käme. Wenn dies jedoch nicht 
geschehe, werde er Italien erlauben, in Genf vertreten zu bleiben. Mussolini fügte 
hinzu: Wenn Österreich als formal völlig unabhängiger Staat in praxi ein deut
scher Satellitenstaat werden sollte, so habe er nichts dagegen einzuwenden. Lasse 
sich eine italienisch-deutsche Verständigung nicht erreichen, so werde Österreich 
dazu getrieben werden, sich auf die Seite der Tschechoslowakei und Frankreichs 
zu schlagen. Hassell stellte drei Fragen: Erstens zum Stand der anglo-französi
schen Stabsgespräche, zweitens zur häufigen Wiederkehr des Stresakonzepts in 
der italienischen Presse und drittens zur Besorgnis, die gewisse Berichte über 
französisch-italienische Militär- und Luftabkommen in Deutschland hervorgeru
fen hätten. Mussolini erwiderte: Da England und Frankreich zwar Forderungen 
stellen, aber kaum Konzessionen machen wollten, sei nur ein geringer Fortschritt 
in der militärischen Zusammenarbeit dieser beiden Mächte erzielt worden, doch 
müsse in Zukunft mit einer größeren anglo-französischen Solidarität gerechnet 
werden. E r erklärte, daß ein geheimes politisches Abkommen zwischen England 
und Frankreich möglicherweise bereits bestehe. Da den militärischen Abkommen 

36 Siehe Hassells Bericht vom 2. 1. 1936, ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 480, Anm. 1. 
37 Vgl. Papens Bericht vom 28. Dezember 1935, ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 476. 
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Italiens mi t Frankreich vom Sommer 1935 kein politischer Vertrag gefolgt sei, 
seien sie ohne Bedeutung. Stresa betrachte er ein für allemal als tot und begraben. 
Statt der Stresafront sollte, wie der Duce meinte, ein europäisches Fünfmächte
direktorium errichtet werden, und zwar unter Einschluß Polens; Polen würde 
eine zusätzliche Barriere gegen die Sowjetunion abgeben. Hassell hielt vor allem 
in bezug auf Österreich Mussolinis Bemerkungen, von denen er glaubte, daß sie 
ihm von Attolico nahegelegt worden seien, für so bedeutsam, daß er für den 16. Ja
nuar eine Reise nach Berlin vorschlug, um mündliche Weisungen einzuholen. Be
vor er jedoch zu diesem Zweck nach Berlin fuhr, sollte es zu einer plötzlichen 
Verschlechterung der italienisch-französischen Beziehungen kommen38. 

Nach dem Scheitern seines Plans machte Laval einen letzten, verzweifelten 
Versuch, die italienisch-französischen Beziehungen zu kitten. In einem — vom 
Kurier überbrachten — persönlichen Brief an Mussolini vom 22. Dezember 1935 
machte er großes Aufhebens von seiner »Anhänglichkeit" an Italien, für die er 
als Beweis anführte, daß es ihm gelungen sei, Hoare zu Bedingungen zu über
reden, die einer Zufriedenstellung Italiens weit entgegenkämen. Laval warf Mus
solini jedoch vor, seine Einstellung zu dem Plan nicht sofort, nachdem er ihm 
vorgelegt worden sei, definiert zu haben. „Heute", so schloß er, „liegt das Schick
sal des Friedens in Europa in den Händen Italiens." Mussolinis Antwort, die am 
25. Dezember erfolgte, bezeichnete Aloisi als »ruhig und versöhnlich". Nachdem 
er dem guten Willen des französischen Premiers Tribut gezollt hatte, spielte er 
auf die Feindseligkeit an, die er von den Engländern erfahren habe, und ver
sicherte Laval, daß er nichts tun werde, was zu einem irreparablen „Bruch mit 
Frankreich" führen könne39. 

Kaum war Mussolinis Brief unterwegs, als Suvich, Stellvertretender Leiter des 
italienischen Außenministeriums, den Duce sehr »entmutigt" und fatalistisch 
antraf, was hauptsächlich auf den Erfolg der abessinischen Weihnachtsoffensive 
zurückzuführen war, durch welche die Italiener Gebiete verloren, die sie am 15. 
Dezember in dem Entwurf einer italienischen Antwort auf den Hoare-Laval-
Plan beansprucht hat ten; die Antwort ist übrigens niemals abgesandt worden40. 
I n London glaubte man sogar, daß der Völkerbund trotz des Hoare-Laval-Plans 
noch eine Zukunft habe, eine Behauptung, die heute noch von gewissen Histori
kern vertreten wird. Man meinte, er könne allein durch die Anstrengungen 
Abessiniens gerettet werden. Man redete nun vom »Sieg ohne Sanktionen"41. In 

38 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 485, 486. 
39 Dieser Austausch in: Documents Diplomatiques Francais (künftig: DDP) 1932-1939, series 

1, Vol. I, Nr. 99, und Aloisi, a. a. O., 25. 12. 1935. 
40 Aloisi, a. a. O., 26.12.1935. Zu Mussolinis Gegenvorschlägen vom 15. 12. 1935 vgl. Gua-

riglia, a. a. O., S. 292 f. 
41 Parker, a. a. O., S. 324. Es ist bemerkenswert, daß Laval und Hoare nach Abschluß des 

Pakts weiterhin an die Niederlage Abessiniens glaubten; vgl. Guariglia, a .a .O. , S. 296, 
Anm. 1, und Hardie, a. a. O., S. 194. 
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einem zweiten Brief an Laval vom 29. 12. drohte Mussolini, der ein ausgesprochen 
unbehagliches Weihnachtsfest verlebt hatte, sowohl die Römischen Vereinbarun
gen vom Januar 1935 wie auch die von Stresa vom April 1935 zu kündigen. Der 
Brief wurde an dem Tage abgeschickt, an dem Laval in der französischen Kam
mer gerade einen wütenden Sturm unmäßiger Beschimpfungen von Blum, Del-
bos und anderen Mitgliedern der „Front Populaire" über sich hatte ergehen las
sen müssen. Mussolinis Brief bestätigte nur die Worte Delbos: »Ihr [Lavals] Plan 
ist tot und begraben."42 

Ein geringfügiger Wechsel im Kriegsglück zugunsten Italiens im späten Januar 
führte zu einer weiteren Verschlechterung der italienisch-französischen Bezie
hungen und schuf ein besseres Klima für Mussolini und Hitler, um mit unberei-
nigten Differenzen fertig zu werden. Von Italienisch-Somaliland aus operierend, 
vereitelte General Graziani eine abessinische Offensive von Ras Desta, die von 
dem Gebiet um Bale auf Kismayu an der Küste zielte. Nach einem kurzen Gegen
angriff eroberten die Italiener Dolo, wodurch sie Abessinien von Kenia abschnit
ten43. Obwohl Graziani diesen bescheidenen Sieg nicht voll ausnutzte, stellte man 
in Rom und Paris viele Spekulationen darüber an, ob die Italiener nun versuchen 
würden, die Addis-Abeba-Bahn nach Dschibuti in Französisch-Somaliland durch 
Luftangriffe zu unterbrechen, oder ob sie den Versuch machen würden, Har ra r 
zu erobern, eine Stadt, in der französische Wirtschaftsinteressen auf dem Spiele 
standen. Am 5. Januar warnte der Generalsekretär des französischen Außen
ministeriums Alexis Leger den italienischen Botschafter i n Paris, Cerruti, daß es 
in Frankreich bei einer weiteren Ausdehnung der italienischen Operationen in 
die französische Einflußsphäre einen Schrei der Empörung geben und dann die 
Fortdauer der Rom-Abkommen vom Januar 1935 gefährdet würde. Besorgnisse 
über militärische Absichten Italiens in Abessinien trugen vielleicht ebensoviel 
zum Sturz Lavals bei wie die inneren Verhältnisse Frankreichs44. 

Aber es ist noch etwas anderes in Betracht zu ziehen. Anfang 1936 konnten die 
Franzosen nicht länger auf italienische Unterstützung rechnen, falls die Deut
schen das Rheinland remilitarisieren würden, eine Befürchtung, die inzwischen 
in Paris zu einer Hauptsorge geworden war. Als Alternative zu einem Zusam
mengehen mit Italien knüpften die Franzosen ihre Hoffnung an das Bündnis mit 
Rußland vom 2. Mai 1935, das noch durch das Parlament ratifiziert werden m u ß 
te. Sie schlossen sich auch enger an England an. Am 2 1 . Januar 1936 versuchten 
die Italiener ohne Erfolg, die Veröffentlichung eines anglo-französischen Ab-

42 DDP, 1, Vol. I, Nr. 99, Anm. 3. Vgl. auch G. Warner, Pierre Laval and the Eclipse of 
France, London 1968, S. 125 ff. 

43 Vgl. hierzu Barker, a. a. O., S. 243 ff., und Del Boca, a. a. O., S. 120 ff. 
44 Aloisi, a. a. O., 5.1.1936. Am 9. 1. 1936 wurde auf einer Konferenz führender italienischer 

Diplomaten und Beamten in Rom festgelegt, daß die Bahnlinie Dschibuti - Addis Abeba 
dann bombardiert werden müsse, wenn auf ihr Waffen transportiert werden sollten. Die 
Franzosen blieben trotzdem beunruhigt; vgl. Aloisi, a. a. O., 20. und 22.1.1936. 
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kommens über gegenseitigen Beistand im Mittelmeer zu verhindern45. Mussolini 
war über Frankreich sehr entrüstet, besonders nach dem Sturz Lavals am 22. Ja
nuar 1936. In einem nicht unterzeichneten Artikel des „Popolo d'Italia" bot er eine 
neue Definition der Verbindlichkeiten Italiens aus dem Locarnovertrag. Es war 
seiner Ansicht nach unzulässig, daß einer der beiden Garanten von Locarno Ver
pflichtungen übernahm, die sich gegen die andere Garantiemacht richteten; er 
hielt es für noch weniger zulässig, daß eine der garantierten Mächte, nämlich 
Frankreich, mit einer Garantiemacht, nämlich mit England, militärische Abkom
men zum Schaden des zweiten Garanten, Italien, schloß. Das ganze empfindliche 
Kontroll- und Ausgleichssystem, das der Vertrag enthalte, gerate so in Gefahr. 
Aber Mussolini hatte seine Worte sorgfältig gewählt. Seine Kritik an Locarno 
konnte so aufgefaßt werden, daß er die Zusammenarbeit mit Frankreich fort
setzen würde, falls die französische Regierung England bei der Ausweitung der 
Sanktionen nicht unterstütze46. Die Andeutungen jedoch, die er hinsichtlich eines 
eventuellen Zusammenbrechens des Locarnopaktes gemacht hatte, wurden in Berlin 
gut aufgenommen. 

Wie schon erwähnt, hatte der Duce am 6. Januar zu Hassell gesagt, daß Italien 
keine Einwendungen machen werde, wenn Österreich eine dem Reich gleichge
schaltete Politik verfolgen würde. Zunächst wurde das Anerbieten in Berlin mit 
dem größten Mißtrauen betrachtet47. Versuchte Mussolini nicht, in Europa einen 
Streit über Österreich zu provozieren, um die Aufmerksamkeit der Westmächte 
von Italien auf Deutschland abzulenken? Mehr noch, war Mussolini aufrichtig? 
Papens Berichte aus Wien wiesen darauf hin, daß Mussolini, weit davon entfernt, 
seine Politik gegenüber Österreich zu ändern, der Regierung in Wien noch im
mer jede Zusicherung gab, daß Italien fortfahren werde, die Unabhängigkeit 
Österreichs aufrechtzuerhalten48. Hassell, der am 11. Januar zu Besprechungen 
über Mussolinis Vorschläge nach Berlin zitiert worden war, traf mit Hitler am 
17. zusammen49. Hitler fürchtete offenbar immer noch, daß Italien besiegt wer
den würde, da er Hassell gegenüber daran festhielt, daß Deutschland seine Politik 
der wohlwollenden Neutralität fortsetzen solle. Er wies darauf hin, daß der Zu
sammenbruch des Faschismus um jeden Preis verhindert werden müsse, andern
falls werde Deutschlands politische Isolation, die in jener Zeit so offen zutage 
trat, „auch noch eine moralische Isolierung". Obwohl er den Streit über Öster
reich vom Jahre 1934 beizulegen wünsche, könne er den italienischen Vorschlag 

45 Aloisi, a. a. O., 21.1.1936. 
46 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 574 und 575, ferner Funke, a. a. O., S. 106 f. und Anm. 120. 
47 Hassell hat vor Aloisi, mit dem er die österreichische Frage am 17.1.1936 erörterte, kein 

Hehl aus seinem Argwohn gemacht; ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 506. Vgl. auch Funke, a. a. O., 
S. 105. 

48 ADAP, G, Bd. IV, 2, Nr. 556. 
49 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 506; Funke, a. a. O., S. 103. Siehe auch J. Petersen, Hitler-Musso

lini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933-1936, Tübingen 1973, S. 468. 
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bezüglich Österreich nur aufgreifen, wenn Mussolini seinen Worten Taten folgen 
lasse. Hassell wurde angewiesen, Mussolini über Hitlers Einstellung zu unter
richten. Am 27. Januar empfing Mussolini demgemäß Hassell und sagte ihm, daß 
Italien seine neue Politik gegenüber Österreich nunmehr in die Ta t umsetzen 
werde. Einige Tage später sprach Mussolini wieder von Krieg50. 

Aber Mussolini traf zu Hause sofort auf Widerstand. Suvich, ein geborener 
Triestiner, war über die Intr igen mit Hitler nicht allzu glücklich. In einem Me
morandum an den Duce vom 29. Januar stellte er fest, daß ein Abkommen poli
tischer oder militärischer Art mit Deutschland nicht in Frage komme51. Italien 
dürfe nicht einmal den Eindruck erwecken, daß es ein solches Abkommen als Er
satz für seine Bindungen an Genf wünsche. Über Mussolinis veränderte Politik 
gegenüber Österreich sollte sich Suvich später in noch stärkerer Sprache äußern. 
»Am gleichen Tage", so sagte er, »an dem die Deutschen am Brenner und an den 
Julischen Alpen stünden, würde der Punkt erreicht sein, an dem eine Umkehr 
nicht mehr möglich sei." Italien hätte dann keine andere Wahl , als sich mit 
Deutschlands Feinden zu verbinden. Es sei eine „gefährliche Täuschung", zu glau
ben, daß sich die Deutschen damit zufrieden geben würden, nur hundert Kilo
meter vor der Adria stehen zu bleiben. Wenn sie in Österreich eingedrungen 
seien, würden sie sofort danach trachten, eine Mittelmeermacht zu werden52. 
Mussolini konnte die Warnungen eines so einflußreichen Diplomaten wie Suvich 
nicht ignorieren, bevor nicht Italien den Abessinienkrieg gewonnen hatte. Daher 
das fortgesetzte Schwanken seiner Politik. 

Selbst die deutschfreundliche Gruppe in seiner Umgebung, die von seinem 
Schwiegersohn, Graf Galeazzo Ciano, und Alfieri, Cianos Stellvertreter, ange
führt wurde, verlangte über einen gewissen Punkt eine Klarstellung, ehe eine 
Annäherung an das Reich in Erwägung gezogen werden könne. Wie würde es 
Italien ergehen, so fragte sie, wenn Hitler ausgerechnet in dem Augenblick, in 
dem Mussolini die Absicht habe, Italien aus dem Völkerbund zu lösen, erklärte, 
daß Deutschland bereit sei, ihm wieder beizutreten? Diese Frage wurde nicht nur 
von Attolico, sondern auch von anderen einflußreichen Italienern gestellt53. Am 
22. Januar brachte ein deutschfreundlicher italienischer Jurist, Manacorda, in 
einem Interview mit Hitler die Befürchtung zum Ausdruck, daß Deutschland in 
den Völkerbund zurückkehren werde. Hitler soll zur Antwort mit der Faust auf 
den Tisch geschlagen und ausgerufen haben: »Niemals, niemals!" Auf Veranlas
sung Attolicos lenkte auch Hassell Hitlers Aufmerksamkeit auf die Frage einer 

50 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 525. Vgl. auch Aloisi, a. a. O., 4. u. 7. 2. 1936. 
51 „Appunti per sua Excellenza il Capo di Governo", veröff. von F. D'Amoja, in: La Politica 

Estera dall' Impero, Padua 1967. Vgl. auch Petersen, a. a. O., S. 470 f. 
52 R. de Felice, Storia degli Ebrei Italiani sotto il fascismo, Turin 1972. 
53 Zu Cianos Einfluß siehe Petersen, a. a. O., S. 462 f. - Attolico erwähnte gegenüber Hassell 

am 17. 1. 1936 die italienische Besorgnis, Deutschland werde gerade dann seine Rückkehr 
in den Völkerbund anbieten, wenn Italien ausscheiden wolle; ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 506. 



252 Esmonde M. Robertson 

Rückkehr Deutschlands in den Völkerbund. Hit ler sagte ihm: „Ich denke nicht 
daran."54 Hitler log nicht. E r haßte Genf und sollte sich auch zu einer bloßen Ge
ste in dieser Richtung nur zu einem außerordentlich hohen Preis verstehen und 
sich sofort unter einem Vorwand aus solchen Versprechungen wieder herauswin
den. 

Während der folgenden Wochen versuchte Mussolini, sein Vertrauen von den 
alten profranzösischen Diplomaten auf die neue prodeutsche Schule zu verla
gern, die sicher war, daß Hitlers persönliche Loyalität gegenüber Mussolini außer 
Zweifel stand. Das endgültige Resultat des Kampfes zwischen den beiden Grup
pen sollte erst im Juni 1936 offenkundig werden. Hit ler und Mussolini mißtrau
ten den professionellen Diplomaten, und es ist bedeutsam, daß es Mussolini in 
seinen Gesprächen mit Hassell sorgfältig vermied, Hit ler zu überschwenglich zu 
loben. Hassell galt als „Bremsklotz", den die italienischen Diplomaten zu benut
zen hofften, um Hitler von Dummheiten zurückzuhalten. Eine solide Grundlage 
für die Zusammenarbeit der beiden Regimes konnte nur von solchen Partei
funktionären geschaffen werden, die eine wirkliche Bewunderung sowohl für 
den Faschismus wie für den Nationalsozialismus hegten und die Gewicht hatten. 

Es gab etliche Deutsche, die neben Steffen hinter der abessinischen Front über 
den Krieg berichteten und gegen Mussolini wegen seiner Sympathien für Doll
fuß eine Abneigung hatten55. Nur ein einziger prominenter Nationalsozialist, 
SS-Hauptsturmführer Roland E. Strunk, hatte das Vertrauen der Italiener ge
wonnen und war von den bürokratischen Sicherheitsauflagen Badoglios befreit 
worden; man erlaubte ihm, aus den italienischen Stellungen an der Nordfront zu 
berichten. Strunks Bericht über Italiens Kriegsaussichten, den er Mitte Dezember 
1935 abgab, war nicht allzu günstig, und nach Badoglios mißlungener Offensive 
an der Nordfront im späten Januar gab es keine nennenswerten Siege, die ausge
reicht hätten, Hitlers Auffassung, daß der Krieg einen schlechten Verlauf nehme, 
zu ändern. Aber man konnte sich darauf verlassen, daß Strunk mit Mussolini als 
Hitlers persönlicher Beauftragter in einer Weise reden würde, über die Hassell 
nicht verfügte56. 

Am 31 . Januar 1936 traf Strunk mit Mussolini zusammen, der warm und über
schwenglich zum Lobe Hitlers sagte: »Ich bin immer sein Freund gewesen, schon 
ehe er zur Macht kam. Ich habe ihn in meiner Korrespondenz mit seinen Feinden 
schon damals oft verteidigt." Aber Strunk hatte einige Kritik vorzubringen. E r 
sagte, die Deutschen verstünden nicht recht, wie die Italiener zwei diametral ent-

54 Zu Manacordas Beziehungen zu Hitler vgl. Petersen, a. a. O., S. 446, Anm. 81 u. 82, ferner 
S. 469. Zu den Versprechungen, die Hitler bezüglich des Völkerbunds Manacorda machte, 
vgl. E.M.Robertson, Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 1936, in dieser Zeitschrift 
10 (1962), S. 178-205; dort sind einige der privaten Aufzeichnungen Hassells vom Februar 
und März 1936 veröffentlicht. 

55 Funke, a. a. O., S. 115 ff. 
56 Petersen, a. a. O., S. 455, 469 f.; vgl. auch Whealey, a. a. O. 
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gegengesetzte Standpunkte vertreten könnten, Freundschaftsbeteuerungen in be-
zug auf Deutschland, Loyalitätsversicherungen in Richtung England und Frank
reich. Mussolini erwiderte: »Politik! . . . Aber zwischen Deutschland und Italien 
besteht eine Schicksalsgemeinschaft. Das wird immer stärker . . . " Mit der Faust 
auf den Tisch hämmernd, fuhr er fort: „Eines Tages treffen wir uns, ob wir wol
len oder nicht!" Nachdem er die Franzosen als »Egoisten und Chauvinisten" be
zeichnet hatte, lenkte Mussolini das Gespräch auf Rußland und zeigte sich beein
druckt von dem, was Strunk über die Stärke der Roten Armee zu sagen hatte, 
die beide Diktatoren fürchteten. Ein Vorschlag, den Strunk unterbreitete und 
der möglicherweise von Hitler selbst stammte, daß nämlich Italien einen Kom
promißfrieden suchen solle, wurde von Mussolini mit einem Achselzucken ab
getan. Er schloß damit, daß er sagte: »Sie haben viele Feinde", von denen einige 
übrigens Deutsche seien, „Intellektuelle, die vom Liberalismus infiziert sind." 
Wie Robert Whealey betont, stellte das Treffen einen bedeutsamen Schritt auf 
dem Wege zu einer gemeinsamen ideologischen Ausrichtung Deutschlands und 
Italiens dar57. 

Das Treffen fand übrigens zu einer Zeit statt, in der die Ausweitung der Sank
tionen im Sinne einer Ölsperre in Genf erneut zur Diskussion stand. Anfang Fe -
bruar sprach Mussolini, durch diese Perspektive in Zorn geraten, abermals mit 
Suvich von einem Präventivkrieg gegen England58 . Aber Admiral Salvatore Dan
te Piraino, Befehlshaber der italienischen Flotte im Mittelmeer, hatte keine Wei
sung erhalten und sagte zu Aloisi, daß England sowohl zur See wie in der Luft ab -
solut überlegen sei. Englands faktischer Munitionsmangel blieb unerwähnt59 . 

Anfang des neuen Jahres fand eine geringfügige Veränderung zu Italiens Gun
sten statt. Die Engländer hatten allen Grund sich darüber zu beklagen, daß 
Deutschland seit mehreren Monaten über die vertragliche Festsetzung hinaus 
Unterseeboote baute. Dieser Sachverhalt fand jedoch eine einfache Erklärung. 
Am 11. Februar trafen 10 deutsche Unterseeboote, die Italien gekauft hatte, auf 
mysteriöse Weise in Triest ein und wurden offenbar vor der Küste des Dodeka-
nes eingesetzt60. Es kann keinen überzeugenderen Beweis dafür geben, daß Hitler 
ein doppeltes Spiel trieb. 

Mussolini wurde auch von seinen eigenen Diplomaten unter Druck gesetzt, 
eine friedliche Politik zu verfolgen. Bei einem Treffen des Faschistischen Groß-
rates, das am 3. Februar stattfand, sprach sich Grandi gegen Italiens Austritt aus 
dem Völkerbund aus. Aber Grandi war gerade in einen wütenden persönlichen 
Streit mit Kollegen im Palazzo Chigi verwickelt, und die Diplomaten bildeten 

57 Ebenda. 
58 Aloisi, a. a. O., 4. Februar 1936. 
59 Aloisi, a. a. O., 7. Februar 1936. 
60 Deutsche Unterseeboote trafen am 11. Februar 1936 in Triest ein, so Drummond in einem 

Schreiben nach London, das einen Bericht des britischen Konsuls in Triest enthielt; FO 
371/2041, R 794/22, PRO. 
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daher keine geschlossene Front. Grandi hatte die Entschlossenheit Englands, zur 
kollektiven Sicherheit zu stehen, vielleicht absichtlich übertrieben; denn er be
richtete, daß England und Frankreich nicht nur darauf bedacht seien, ein Abkom
men zu treffen, das sich nötigenfalls gegen Italien im Mittelmeer richten sollte, 
sondern auch eines gegen Deutschland in Europa. Attolico, Grandis Gegenspie
ler, las Hassell Auszüge aus diesem Bericht vor, und Hitler zitierte sie später als 
Beleg dafür, daß England und Frankreich gemeinsame Sache gegen Deutschland 
machten61. 

Indessen änderte sich das Kriegsglück Anfang Februar nicht so grundlegend, 
daß es Mussolinis Hand im Umgang mit den Gemäßigten merklich gestärkt hät
te. Noch am 10. Februar glaubte Mussolini, daß der Krieg noch zwei Jahre dau
ern könne, und Professor Felice Guarnesi, sein Wirtschaftsexperte, hatte ihm zu
gesichert, daß Italien ausreichende Ölvorräte habe, um über diese Zeit hinweg
zukommen62. Endlich aber - am 11. Februar — begann Badoglio seine Haupt-
offensive gegen die Masse der abessinischen Streitkräfte, die, von Ras Mulugeta 
geführt, sich auf den Höhen von Amba Aradam fest verschanzt hatte63. Bald ge
langten Nachrichten nach Rom, wonach die Operationen trotz blutiger Schlach
ten zugunsten der Italiener verliefen64. Aber ehe die Nachrichten von Badoglios 
Siegen in Rom eintrafen, ging in Berlin eine dramatische politische Entwicklung 
vor sich. 

Am 12. Februar sagte Hitler zu Blomberg, Fritsch, Göring, Ribbentrop und 
wahrscheinlich Neurath, daß die Stunde zur Remilitarisierung des Rheinlands 
geschlagen habe65. Deutschlands Erfolg hänge davon ab, ob die Garanten von Lo-
carno, England und Italien, in einen Zustand der Verwirrung versetzt werden 
könnten. Es gab jedoch Anzeichen dafür, daß dies nicht der Fall war. Gleichfalls 
am 12. rückten die Engländer mit dem Plan zu einem »Working Agreement" 
mit Deutschland heraus, aus dem sich schließen läßt, daß sie gegen die Wieder
besetzung des Rheinlands tatsächlich nichts einzuwenden hatten, vorausgesetzt, 
daß sie unauffällig und mit Zustimmung anderer Mächte vollzogen wurde. Die 
Engländer hofften auch, Deutschland zum Eintritt in einen reformierten Völker
bund zu bewegen06. 

61 Aloisi, a. a. O., 2., 4. und 16. 2. 1936. 
62 Zu F. Guarneris Meinung über die italienische Wirtschaft siehe Aloisi, a. a. O., 15.1.1936. 

In einem Interview mit einem Vertreter des „Observer" sagte Mussolini am 10. 2. 1936, 
daß der Krieg noch mindestens zwei Jahre dauern könne; zit. nach Funke, a. a. O., S. 98, 
87. 

63 Hierzu Barker, a. a. O., S. 231 ff. 
64 Aloisi, a. a. O., 14.2.1936. 
65 Eine gute Darstellung der Rheinlandbesetzung bei G. L. Weinberg, The Foreign Policy of 

Hitler's Germany. Diplomatic Revolution in Europe 1933-1936, University of Chicago 
Press 1970, Kap. 10, und bei Funke, a. a. O., Kap. 5. 

66 Am 11. Februar 1936 stellte Eden in einer internen Aufzeichnung fest, daß es auch briti
sches Ziel sei, Deutschland, dem einige seiner früheren Kolonien zurückgegeben werden 
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Aber Hitler wollte mit klingendem Spiel ins Rheinland einmarschieren. Er 
traf seine Entscheidung nach Hassells Ansicht nicht nur aus außenpolitischen 
Gründen, sondern um die nachlassende Begeisterung der Bevölkerung für das 
NS-Regime wieder aufzufrischen. Mussolinis donnernde Sprache zog ihn ge
fühlsmäßig weit stärker an als die zurückhaltenden Sätze und doppelten Vernei
nungen, die unter den Angehörigen des Kabinetts Baldwin und im Foreign Office 
üblich waren. Zunächst ließ Hitler die Démarche Englands unbeachtet. 

Wiederum am 12. Februar fragte Aloisi, der für Italien sprach, Hassell, ob 
Deutschland eine Initiative ergreifen würde (wobei er an eine Kündigung der 
Vereinbarungen von Locarno dachte), falls das französisch-russische Bündnis von 
der französischen Kammer oder dem Senat ratifiziert werden sollte. Hassell ant
wortete, daß eine solche Initiative nicht ausgeschlossen sei, und fragte seinerseits 
Aloisi, ob Italien das Abkommen von Stresa noch als in Kraft befindlich betrachte. 
Aloisi konstatierte, daß Stresa von den Ereignissen überholt sei67. 

Gerade als Hitler den Entschluß zum Einmarsch in das Rheinland faßte, kam 
das Sonderkomitee, das im Auftrage der Vollversammlung des Völkerbunds ar
beitete, zu dem Schluß, daß im Fall von Ölsanktionen des Völkerbunds und 
einer Beschränkung der Lieferungen aus den USA auf den Umfang von vor 1935 das 
Ölembargo sich innerhalb von drei Monaten auswirken würde. Aber wegen des 
Hoare-Laval-Plans hatte sich die Haltung Amerikas gegenüber England und 
Frankreich versteift. Der Vorschlag, zu Ölsanktionen zu greifen, wurde also zu 
einem höchst ungünstigen Zeitpunkt gemacht68. Ende Februar kamen so zwei 
Krisen gleichzeitig zum Ausbruch, eine in Europa, die andere im Mittelmeer. 

Ehe eine neue anglo-italienische Konfrontation in der Öffentlichkeit Aufsehen 
erregte, wurde Hassell nach Berlin gerufen. Am 14. Februar traf er wieder mit 
Hitler zusammen. Hitler sagte, daß er früher das Jahr 1937 als Zeitraum für den 
beabsichtigten Einmarsch deutscher Truppen ins Rheinland ins Auge gefaßt habe 
und daß er noch immer zögere. Er beauftragte Hassell, bei Mussolini zu sondie
ren, welche Aussicht bestehe, daß Italien die Initiative zu einer einseitigen Kün
digung des Locarnopaktes ergreifen werde, wobei er fälschlicherweise behaupte
te, daß auch Italien dem französisch-russischen Vertrag ablehnend gegenüber
stehe. Wenn Italien zuerst handle, werde Deutschland sofort nachziehen, das 
Rheinland besetzen und die englisch-französische Politik auf Deutschland zie
hen69. Kaum war Hassell nach Rom zurückgekehrt, als sich an der Nordfront ein 
radikaler Umschwung vollzog, der auf Mussolinis weiteres Verhalten einen tief
greifenden Einfluß ausüben sollte. Nach einem entscheidenden Sieg am 16. Fe-

sollten, in einen reformierten Völkerbund zurückzulocken; Gab 24/260 CP 42 (36), PRO. 
Vgl. auch W. N. Medlicott, Britain and Germany. The Search for Agreement, The 
Creighton Lecture in History 1968, London 1969. 

67 ADAP, G, Bd. IV, 2, Nr. 562, 568, 583, 594. 
68 Siehe Hardie, a. a. O., S. 203 ff. 
69 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 564. 
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bruar telegraphierte Badoglio an Mussolini: „Lang lebe Italien, lang lebe der 
Duce!" Mussolini antwortete: „Lang lebe Italien, lang lebe der König!"70 Aber 
es war noch immer nicht sicher, ob der Krieg vorbei sein würde, ehe im Juni die 
Regenzeit begann, noch ob die italienischen Siege den Völkerbund aufrütteln 
würden, Sanktionen anzuwenden oder zu beweisen, daß sie nun wertlos waren. 
Unter diesen Umständen konnte man noch immer nicht wissen, welche Hal tung 
Mussolini wohl einnehmen würde, wenn Deutschland vom Locarnovertrag zu
rückträte. Hassell war überzeugt, daß Italien nicht, wie Hitler wünschte, den Lo
carnovertrag vor Deutschland kündigen werde, sofern es nicht zu einer Auswei
tung der Sanktionen käme. Wenn Deutschland aus eigener Initiative handle, 
werde Italien, wie Alfieri, einer der pro-deutschen Männer in Mussolinis Umge
bung, sagte, »am Fenster stehen und interessiert zusehen". Aber selbst Alfieri 
hatte Vorbehalte; Deutschland, so meinte er, solle nicht aktiv werden, ehe die 
europäische Lage durch Ausweitung der Sanktionen in zunehmende Verwirrung 
geraten sei71. 

Am 19. Februar versuchte Hassell, der von Rom herübergeflogen war, ver
geblich, Hitler zu bewegen, die Aktion zu verschieben. Hitler hielt daran fest, 
daß sich die entmilitarisierte Zone zu einem Dauerzustand entwickeln würde, 
wenn Deutschland nicht sofort handle. E r glaubte, was sich als richtig heraus
stellte, daß die italienischen Siege die Engländer eher zu einer festeren Haltung 
gegenüber Italien bestimmen würden als umgekehrt. Es wäre, so sagte er, außer
dem psychologisch falsch, zu meinen, daß ein Mann wie Mussolini nach dem er
warteten militärischen Erfolg eher zu einem Kompromiß geneigt sei. E r werde 
dann im Gegenteil »erst recht aufs Ganze gehen"72. Hitlers Einsicht in Mussolinis 
Beweggründe traf in einem erschreckenden Ausmaß zu. An jenem Tage sagte der 
Duce in der Ta t zu Aloisi, daß die Kompromißbedingungen, die er früher viel
leicht angenommen hätte, infolge der italienischen Siege nicht mehr ausreichten: 
»Er will jetzt ganz Abessinien haben."73 Insofern muß die Behauptung Funkes, 
daß die italienischen Siege in der zweiten Februarhälfte Hitlers Optimismus in 
keiner Weise gerechtfertigt hätten, zurückgewiesen werden. Jens Petersens Mei
nung, daß Aloisis Tagebuch wenig Licht auf die Hal tung des Duce zwischen dem 
17. und 22. Februar werfe, muß gleichfalls richtiggestellt werden74. Es ist auf
schlußreich, daß der Duce und Aloisi während Hassells Besuch in Berlin über des
sen Fähigkeiten als Botschafter sprachen. Der Duce hatte die Absicht, durch At-
tolico mit Berlin in Verbindung zu treten, um Hassells Abberufung zu erbitten. 

70 Aloisi, a. a. O., 16. 2. 1936. 
71 Vgl. die Aufzeichnungen Hassells bei Robertson, a. a. O., ferner Funke, a. a. O., S. 100 f., 

und Petersen, a. a. O., S. 473. 
72 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 575. 
73 Aloisi, a. a. O., 19. 2. 1936. 
74 Funke, a. a. O., S. 115; Petersen, a. a. O., S. 454. 
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Der Duce beklagte sich, daß Hassell niemals irgend etwas Schlüssiges zu sagen 
habe75. 

Mussolinis wirkliche Vorbehalte gegenüber Hassell sind eine Sache der Ver
mutung. E r mochte etwas von Hassells früheren pessimistischen Berichten nach 
Berlin über Italiens militärische Aussichten erfahren haben. Wahrscheinlicher ist, 
daß Ciano und Alfieri einen deutschen Diplomaten ablehnten, der der Mon
archie, der Kirche und dem Rechtsstaat zugetan war und der außerdem die Re
militarisierung des Rheinlands als eine Gefahr für die Zukunft betrachtete. Aber 
Hitler konnte auf Hassells Expertisen nicht verzichten und mußte aus Geheim
haltungsgründen den Vorschlag ablehnen, Göring, in dem Hassell einen rück
sichtslosen Eindringling in die Diplomatie sah, als Unterhändler zu Mussolini zu 
schicken. Um es Mussolini leichter zu machen, Frankreich Unterstützung im 
Rahmen des Locarnopakts zu verweigern, hatte Hit ler bereits zu Hassell gesagt, 
daß er das Grundprinzip eines Viermächtepaktes Mussolini zuliebe wieder auf
leben lassen wolle, wobei dessen Reichweite auf Westeuropa beschränkt bleiben 
sollte. Ein früherer italienischer Vorschlag, den Pakt auf Polen auszudehnen, 
wurde also nicht aufgegriffen76. 

Hassell hätte zu keiner gelegeneren Zeit nach Rom zurückkehren können, um 
seine Mission zu erfüllen. Der Maffey-Bericht, der von Experten des Colonial 
Office in London über einen Zeitraum von mehreren Monaten sorgfältig er
arbeitet worden war, wurde der britischen Regierung Anfang August 1935 
vorgelegt. Seinen Initiatoren zufolge hätte eine Besetzung Abessiniens durch I ta
lien an sich keine Bedrohung lebenswichtiger Kolonialinteressen Großbritan
niens bedeutet. Der Bericht geriet auf mysteriöse Weise in italienische Hände und 
erschien am 20. Februar im Giornale d'Italia. Seine Veröffentlichung entfesselte 
ein Pandämonium in England, wo die Politik der Regierung ihrer Scheinheilig
keit überführt worden war77. Gleichzeitig mit diesem Gewitter trafen von der 
Front weitere Siegesmeldungen ein. Mussolini hing jetzt weniger von Deutsch
land ab. Übrigens entwickelte die englische Presse nun einen starken Druck im 
Sinne einer Ausdehnung der Sanktionen auf den Ölbereich, ehe Italien den Krieg 
gewönne. Am 22. Februar traf sich Hassell, der auf seinen Posten zurückgekehrt 
war, mit Mussolini. Es wurde ihm gesagt, daß Italien, falls England und Frank
reich gegen Deutschland vorgehen würden, diese nicht unterstützen werde. Aber 

75 Aloisi, a. a. O., 19.2.1936. 
76 ADAP, C, Bd. IV, 2. Nr. 575. 
77 Auszüge aus dem Bericht wurden vom Royal Institute of International Affairs veröffent

licht: „Documents" 1935, Vol. II, S. 566. Er wird außerdem behandelt bei E. M. Robertson, 
Mussolini as Empire Builder. Europe and Africa 1932-1936, London 1977. Den deut
schen Quellen zufolge fiel der Bericht während der Verhandlungen zwischen Maurice 
Petersen und R. D. Saint Quentin, dem britischen und dem französischen Experten für 
Abessinien, in italienische Hände; die Verhandlungen fanden Ende 1935 in Paris statt - vgl. 
ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 590. 
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selbst in bezug auf dieses Stadium wäre es verfehlt, zu glauben, daß Hitler und 
Mussolini in geheimem Einverständnis handelten78. Politische Zweckmäßigkeit 
war ausschlaggebend, und jeder der beiden Diktatoren war bereit, den andern im 
Stich zu lassen, wenn er dadurch einen taktischen Vorteil hätte gewinnen kön
nen. 

Die pro-französische Partei war in Rom noch aktiv, und Mussolini wünschte, 
sich den guten Willen Frankreichs sowohl wie Deutschlands zu erhalten. Am 27. 
Februar sagte Mussolini zu Flandin : »Zwischen Deutschland und mir ist nichts 
im Gange. Mein Gefühl Deutschland gegenüber ist das gleiche wie im April ver
gangenen Jahres."79 Am 26. übergab Suvich Hassell ein Protokoll der Unter
redung, die Hassell am 22. mit dem Duce gehabt hatte. Dar in war die Feststel
lung enthalten, daß Italien England und Frankreich nicht unterstützen werde, 
falls Deutschland gegen den Vertrag von Locarno verstoße, vorausgesetzt, es tue 
dies »in legitimen Grenzen". Hassell war sehr beunruhigt über diese Worte, die 
dem Text wahrscheinlich von Suvich hinzugefügt worden waren und ihn bedeu
tungslos machten80. 

Mussolini verfügte über mehr als einen Hebel, mit dem er England unter 
Druck setzen konnte, von Ölsanktionen Abstand zu nehmen. Japan hatte sich 
am 13. Februar von der Flottenkonferenz zurückgezogen. Zum Entsetzen der 
Admiralität stand es nun Italien frei, ebenso zu verfahren und sich jenem Lande 
enger anzuschließen81. Auch stellte Mussolini den Franzosen ein Ult imatum (24./ 
27. Februar), worin er erklärte, daß Italien den Völkerbund verlassen und seine 
militärischen Vereinbarungen mi t Frankreich als null und nichtig betrachten 
werde, falls Frankreich die Absicht Englands, Ölsanktionen zu verhängen, unter
stützen sollte82. 

Zu einer Zeit, in der sich Mussolini drohender Worte bediente, kamen die bri
tischen und die französischen Militärexperten zu gegensätzlichen Folgerungen 
hinsichtlich des wahrscheinlichen Endes des Abessinienkriegs. Die divergente Po
litik der beiden Länder wurde so immer deutlicher. Flandin, der offenbar einen 
Bericht des französischen Militärattaches in Addis Abeba vom 29. Februar ge
lesen hatte, war sicher, daß ein sofortiger Zusammenbruch Abessiniens nur zu 
vermeiden sei, wenn sowohl Mussolini wie Haile Selassie zu einem Kompromiß-
frieden bewogen werden könnten83. Auf der anderen Seite überschätzte der brit i
sche Generalstab die logistischen Probleme, mit denen es die Italiener zu tun hat-

78 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 579. 
79 DDF, 2, Vol. I, Nr. 239. 
80 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 592. 
81 DBFP, 2, Vol. XIII, Nr. 676, 672 mit Anm. 2, 680, 684, 685, 690, 701. 
82 DBFP, 2, Vol. XIII, Nr. 684, und DDF, 2, Vol. I, Nr. 224, 234. Siehe auch Aloisi, a. a. O., 

24.2.1936. 
83 DDF, 1, Nr. 258, 260. 
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ten, und rechnete noch am 24. Februar damit, daß der abessinische Widerstand 
hinausgezogen werden könne84. 

Zugegebenermaßen wurden am 26. Februar in einer Sitzung des britischen Ka
binetts Telegramme verlesen, die der Negus nach London geschickt hatte und die 
Eden für alarmierend hielt. Der Schluß, der daraus gezogen wurde, war jedoch 
nicht, daß sich Ölsanktionen als zu spät erweisen würden, sondern daß England 
in der übrigen Wel t eine »schlechte Figur machen würde", wenn es vor den Fol
gen zurückschrecke und davon absehe, Ölsanktionen über den Völkerbund zur 
Anwendung zu bringen. Bei der Diskussion war das Kabinett weit davon ent
fernt, über das mannigfache F ü r und Wider der Ölsanktionen einer Meinung zu 
sein. So wurde z. B. die absurde Ansicht geäußert, daß ihre Anwendung nicht zu 
einer italienisch-deutschen Allianz führen könne »wegen der Verachtung, die 
Hit ler Italien entgegenbringe". Schließlich »stimmte Baldwin der Auffassung der 
Mehrheit zu, daß jetzt eine Ölsanktion erfolgen" müsse. Es gibt für Baldwins 
Entscheidung eine Erklärung besonderer Art . Baldwin hatte immer darauf be
standen, daß der Aufrüstung absolute Priorität in der englischen Politik zukom
me. Der Erfolg dieser Politik sei sehr weitgehend von industrieller Mobilisierung 
abhängig, und dafür S616H » die Zusammenarbeit mit der Arbeiterschaft und ihr 
guter Wille wesentlich". Wenn es Großbritannien abermals unterlasse, den Völ
kerbund zu unterstützen, könne es den Konservativen mißlingen, das Volk für 
die Aufrüstung zu gewinnen. Sie könnten sogar die nächste Wahl verlieren85. 

Es war den Engländern bewußt, daß der Schritt, den sie zu tun im Begriff wa
ren, zum Krieg gegen Italien führen konnte. Noch immer an Waffenmangel lei
dend, griffen sie auf das deutsche Angebot vom vergangenen Herbst zurück, ih
nen Kriegsmaterial zu verkaufen. Anfang März wurde Lord Riverdale nach Ber
lin geschickt, u m den Boden für einen Ankauf von Kriegsmaterial zu bereiten. 
Nachdem er die Frage mit Schacht und Neurath, die er beide geneigt fand, er
örtert hatte, teilte er dem W a r Office am 9. März mit, daß es „sehr schade wäre", 
aus der Bereitschaft der Deutschen, die Vorschläge anzunehmen, »keinen Vorteil 
zu ziehen"86. Hitler hatte seine doppelgleisige Politik also nicht aufgegeben. 

Die Mission Riverdales wurde durch die Ereignisse überholt. Eden fuhr mit 
Instruktionen des Kabinetts nach Genf, wo er den Sanktionsausschuß am 2. März 
davon in Kenntnis setzte, daß seine Regierung für ein Ölembargo eintrete. Bei 
diesem Treffen vertrat Flandin einen vollkommen entgegengesetzten Stand
punkt. E r schlug vor, an beide Seiten einen letzten Appell zur schleunigen Be
endigung des Krieges zu richten, bevor ein Embargo in Betracht gezogen würde. 
Aloisi bezeichnete das Treffen als einen »coup de théatre" und tadelte Grandi, 

84 Die logistischen Probleme, denen sich die Italiener gegenübersahen, wurden in einem Be
richt des Generalstabs vom 17.1.1936 dargelegt und am 24. 1. bestätigt; vgl. Parker, a. a. 
O., S. 325 f. 

85 Eine Zusammenfassung dieser Kabinettssitzung bei Hardie, a. a. O., S. 207 ff. 
86 FO 371/19891/C 1831/4/18, PRO. 
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weil er es unterlassen habe, Rom korrekt zu informieren, obwohl Grandi sich 
energisch - wenn auch vergeblich - darum bemüht hatte, gute persönliche Bezie
hungen zu Eden zu pflegen87. Flandin erklärte Eden unumwunden, daß Italien 
den Völkerbund verlassen würde, wenn es zu Ölsanktionen käme. Noch schlim
mer sei, daß Hitler die nachfolgende Krise ausnutzen und deutsche Truppen ins 
Rheinland schicken würde. I m Hinblick auf den Ernst des französischen Dilem
mas erklärte sich Eden damit einverstanden, die Ölsanktionen bis zu einer end
gültigen Kabinettsentscheidung zu verschieben. Flandin gab Eden dafür die Zu
sicherung, daß Frankreich keine einseitige Aktion unternehmen werde, falls 
Deutschland den Locarnovertrag bräche88. Die beiden Westmächte hatten sich 
auf diese Weise vollkommen handlungsunfähig gemacht: Großbritannien gegen
über Italien, Frankreich gegenüber Deutschland. 

In der Atempause, die Flandin vergönnt war, tat er alles, was in seiner Macht 
stand, um Rom und Addis Abeba zu einem Kompromiß zu bewegen89. Aber der 
Krieg machte so gute Fortschritte, daß Mussolini nun nicht mehr in der Stim
mung war, zu verhandeln. Selbst wenn Ölsanktionen verhängt werden sollten, 
war der Sieg fast sicher. I m übrigen hatte Flandins Vorschlag, wenn auch noch so 
gut gemeint, in den Augen der Italiener den Charakter eines Ultimatums ange
nommen; denn wenn Mussolini ihn abwies, würde dies den Engländern einen 
soliden Anlaß liefern, an der Sanktionspolitik festzuhalten. U m dieser Eventua
lität zu begegnen, plante Mussolini erstens den Austritt aus dem Völkerbund, 
zweitens einen diplomatischen Schritt gegenüber Deutschland90. 

Bereits am 3. März übermittelte er Hassell den genauen Text des Mussolini
gesprächs vom 22. Februar, worin die Worte „in legitimen Grenzen" getilgt wa
ren91. Am 5. März wies Mussolini den Kompromißvorschlag Flandins mit der 
Begründung zurück, daß er nicht »mit der Pistole vor der Brust" verhandeln 
werde. Italien war nun bereit, seine Trumpfkarte auszuspielen und den Völker
bund zu verlassen92. 

Aber Deutschland handelte zuerst. Am Morgen des 7. März erfuhr die Welt zu 
ihrer Überraschung, daß deutsche Truppen in das Rheinland einmarschiert wa
ren. A m gleichen Tage schickte Hit ler jeder Locarnomacht eine beschwichtigende 
Erklärung. Mussolinis Empfindlichkeit ignorierend, hatte er nun jeden Gedan
ken an eine Wiederbelebung des Viermächtepakts aufgegeben und statt dessen 
erklärt, daß Deutschland unter Voraussetzung der Anerkennung des Status quo 
keine Schwierigkeit sehe, in den Völkerbund zurückzukehren, und daß er hoffe, 

87 Hardie, a. a. O., S. 210 ff., und Aloisi, a. a. O., 2. 5. 1936. 
88 Mitteilung Flandins an Corbin in London, mit einem Annex vom 3. 5. 1936, DDP, 2, Vol. I, 

Nr . 283. 
89 DDE, 2, Vol. I, Nr. 264, 271, 290. Vgl. auch Funke, a. a. O., S. 126. 
90 Aloisi, a. a. O,, 2. und 3. 3. 1936; Funke, a. a. O., S. 126. 
91 ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 603. 
92 Aloisi, a. a. O., 5. 3. 1936, und DDF, 2, Vol. I, Nr. 271. 
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die Kolonialfragen würden in naher Zukunft gelöst werden. Während er sich be
reit erklärte, die Unabhängigkeit Litauens anzuerkennen, erwähnte er Öster
reich nicht93. Als Mussolini die Nachricht von Hassell erhielt, schien er wie »be
täubt" zu sein. Vielleicht war sein Zorn sogar noch größer, als Hassells Bericht 
erkennen ließ. E r warf den Deutschen vor, „zu weit zu gehen". Mussolini hatte 
nun die Trumpfkarte eines eklatanten Austritts aus dem Völkerbund verloren. 
E r glaubte sogar, daß Hit ler den Einmarsch in das Rheinland mit den Englän
dern abgekartet habe94. Die Italiener konnten nicht begreifen, warum die Eng
länder, die einen so erstaunlichen Grad moralischer Entrüstung über I ta
lien zeigen konnten, wenn es um Abessinien ging, so apathisch waren, wenn es 
sich um das Rheinland handelte. In der Ta t betrachtete das britische Kabinett das 
Fortbestehen der entmilitarisierten Zone nicht als „lebenswichtig für Groß
britannien", und nach einer geheimen Abstimmung über die Friedensfrage im 
Januar 1934 war die englische Öffentlichkeit nicht bereit, für Locarno zu kämp
fen. Hitlers Versprechen, in den Völkerbund zurückzukehren, bot den Briten 
außerdem die Möglichkeit, den französischen Wunsch nach ernsthaften Stabs-
besprechungen zu ignorieren95. 

Die Italiener vermuteten mit Recht, daß die Engländer auf eine Verständigung 
mit Deutschland drängten und daß sie ihre Absicht, zu einem »Working Agree
ment" zu kommen, weiter verfolgten. Anscheinend hatte Neurath, der die bri
tischen Vorschläge ernst nahm, Hitler bewogen, seine Angebote an die Engländer 
zu richten und einer Rückkehr in den Völkerbund zuzustimmen, anstatt Mus
solini hinsichtlich eines Viermächtabkommens zufriedenzustellen96. Hit ler erkann
te sicherlich, daß Italiens Streitkräfte auf jeden Fall in Abessinien gebunden waren 
und für einen Einsatz in Europa nicht in Frage kamen. Es ergab sich so die para
doxe Lage, daß die Italiener Hitlers Versprechungen bedauerten, sich aber durch 
seine Handlungen trösten ließen, während die Engländer seine Handlungen ver
urteilten, sich aber mit seinen Versprechungen trösteten. Bald wurde in London 
eine grundlegende Entscheidung gefällt. Die britische Admiralität stellte klar, 
daß die Flotte nach dem 7. März überfordert wäre, wenn sie einer deutschen Be
drohung in den heimatlichen Gewässern und einer italienischen Bedrohung im 
Mittelmeer gleichzeitig mit Erfolg widerstehen müßte . Sanktionen gegen Italien 
wurden daraufhin ausgeschlossen97. 

93 Siehe E. M. Robertson, Hitler's Pre-War Policy and Military Plans, London 1963, S. 78 ff., 
und Weinberg, a. a. O., S. 250 ff. 

94 Hassells Aufzeichnungen bei E. M. Robertson, Rheinlandbesetzung 1936. Vgl. auch Docu
ments on German Foreign Policy, C, Vol. V, Nr. 18, 48, 75. ferner Funke, a. a. O., S. 130. 

95 Hardie, a. a. O., S. 51. 
96 Dem amerikanischen Botschafter W. E. Dodd zufolge sagte Neurath, daß Deutschland eine 

Rückkehr in den Völkerbund erwäge, vorausgesetzt, gewisse Bedingungen würden erfüllt; 
W. E. Dodd jr. (Hrsg.), W. E. Dodd's Diary, New York 1941, Eintragung vom 29. 2. 1936. 

97 Siehe A. Marder, The Royal Navy and the Ethiopian Crisis of 1935-1936, in: The American 



262 Esmonde M. Robertson 

Am 10. und 11. März berieten hohe Beamte im Palazzo Chigi darüber, ob Ita
lien im Völkerbundsrat die Forderung Frankreichs unterstützen solle, Deutsch
land Sanktionen aufzuerlegen, oder ob man gar nichts tun solle. Aloisi notierte, 
alle hätten darin übereingestimmt, daß Frankreich unterstützt werden sollte, 
denn trotz seiner Differenzen mit England könne es dieses Land in der Abessi-
nienfrage zugunsten Italiens beeinflussen. Er stellte ferner fest, es sei sicher, daß 
Deutschland, wenn es sich erst einmal wieder dem Völkerbund angeschlossen ha
be, wahrscheinlich - wie der Duce selbst gesagt habe — daran interessiert sein wer
de, für Sanktionen gegen Italien zu stimmen. Der Duce stand Deutschland nicht 
weniger mißtrauisch gegenüber als seine Diplomaten. Sie gründeten ihre Politik 
auf die gleiche Prämisse: Furcht vor Deutschland. Aber sie zogen entgegengesetz
te Folgerungen daraus. Auf Mussolinis direkten Befehl wurde Grandi in Genf 
angewiesen, Frankreich nicht über eine an Deutschland zu richtende moralische 
Mißbilligung hinaus zu unterstützen98. Hitler hatte Mussolini noch nicht davon 
überzeugt, daß das Schicksal des faschistischen Italien mit dem des nazistischen 
Deutschland verbunden war. Aber die Gemeinsamkeit der Interessen nahm un
merklich zu und wirkte sich auf verschiedene Weise aus. Zum Beispiel hatten sich 
Anfang Februar 1936 deutsche Agenturen in Haifa mit den Italienern verbun
den, um unter den Arabern in Palästina Unruhe zu stiften, die dann zu dem 
Streik der Araber im April führte". 

Nicht weniger als die Deutschen hofften die Japaner, aus dem Streit Englands 
mit Italien im Mittelmeer reichen Gewinn zu ziehen. Ihr Botschafter in Rom, 
Sugimura, war von seinem Posten als Vertreter Japans in Genf zurückgetreten, 
weil er die anläßlich des Mantschureikonflikts von 1932 gegen den Völkerbund 
gerichtete Politik seiner Regierung nicht billigte. Er übernahm Ende November 
1934 sein Amt in Rom zu einer Zeit, als die Beziehungen zwischen Japan und 
Italien wegen der Unterstützung Abessiniens durch Japan merklich abgekühlt 
waren. Es läßt sich nicht ermitteln, ob Sugimura seine positive Einstellung zum 
Völkerbund später aufgegeben hat. Er hatte jedoch im Juli 1935 einen mäßi
gen pro-italienischen Standpunkt vertreten, als die Sympathien seines eigenen 
Volkes noch bei Abessinien lagen. Anfang Januar wurden japanische Gesandtschaf
ten in Kairo und Addis Abeba errichtet, was Japans Interesse an der Dritten Welt 
jener Tage erkennen läßt100. Aber Sugimura war stärker an Europa interes-

Historical Review 75 (1969/70), S. 1552 f. - Die Admiralität begann aus eigener Initiative 
die Seestreitkräfte im Mittelmeer zu verringern und auf die Wiederherstellung guter Be
ziehungen zu Italien zu drängen; vgl. ein Schreiben Chatfields, des Ersten Seelords, an 
Monsell, den Ersten Lord der Admiralität, vom 27. 4. 1936, Adm. 3042/case 4307 M, 
02618/36, PRO. 

98 Aloisi, a. a. O., 10. u. 11. 3. 1936. 
99 FO 371/200 18/E 1293/19/31 CO to FO, 6 March 1936, PRO. 

100 Aloisi, a. a. O., 22. 7.1933. Der Verf. schuldet seinem Kollegen Dr. Ian Nish großen Dank 
für Informationen über Sugimara; ebenso Dr. C. A. MacDonald für Hinweise auf den 
Mittleren Osten; vgl. C. A. MacDonald, Radio Bari. Italien Wireless Propaganda in the 
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siert. Anfang 1936 hatte er bei mehr als einer Gelegenheit gegenüber Hassell an
gedeutet, daß andere Mächte auf eine außenpolitische Initiative Deutschlands be
gierig warteten, um selbst etwas zu unternehmen. Am 25. März 1936 sagte Su-
gimura zu seinem früheren Genfer Kollegen Sir Eric Drummond (später Lord 
Perth), dem britischen Botschafter in Rom, daß für Mussolini, dem faschistischen 
Zeitungskönig Gayda zufolge, eine Verbindung Italiens mit Deutschland und 
Japan eine durchaus mögliche politische Option darstelle101. Obschon es keine 
Unterlagen gibt, die darauf schließen lassen, daß Sugimura die Politik der Milita
risten in Tokio billigte, von denen einige für engere Beziehungen zu den beiden 
dynamischen Mächten in Europa, Deutschland und Italien, eintraten, so kann er 
doch dafür gewesen sein, mit der Drohung einer solchen Annäherung England 
unter Druck zu setzen. 

Es gab noch ein anderes Land von strategischer Bedeutung, wo Deutschland 
und Italien bald offenes Terrain für eine Zusammenarbeit finden sollten. Um sich 
mit der katholischen Kirche und Franco zu einem gemeinsamen Intrigenspiel 
zusammenzufinden, machten sich die Deutschen Ende 1935 ein spanisches Ersu
chen zunutze, Waffen zu kaufen, die während der abessinischen Krise benötigt 
wurden. Nach der Wiederbesetzung des Rheinlands blickte die im Februar 
gewählte neue spanische Volksfrontregierung mit besonderer Besorgnis auf 
Deutschland108. 

Die Italiener unterminierten die Republik gleichfalls, und sie waren dazu bes
ser in der Lage als die Deutschen, weil Mussolini sich nun verhältnismäßig gut 
mit dem Papst stand. Während der abessinischen Krise machten italienische Be
amte, die der internationalen Verwaltung von Tanger zugeteilt waren, aktive 
Propaganda auf den Balearen. Insbesondere stand die öffentliche Meinung auf 
Mallorca, was die Engländer nicht wußten, in Opposition zu der kürzlich errich
teten Volksfrontregierung in Madrid. Später sollten die Inselbewohner die Ita
liener als Befreier von der Roten Gefahr ansehen. Vor allem versicherte sich Fran
co noch vor dem Aufstand der italienischen Hilfe103. Die deutsch-italienische Zu
sammenarbeit in Spanien sollte durch eine wichtige Entwicklung erleichtert wer
den. Am 30. März wurde in Berlin zwischen Bocchini, dem Chef der italienischen 
Geheimpolizei, und seinem deutschen Kollegen Himmler ein Abkommen unter
zeichnet. Sein Ziel war die konzertierte Aktion gegen Kommunisten und Frei
maurer. Ende 1935 wurden auch die Juden von den Italienern angegriffen104. Ita-

Middle East and British Countermeasures 1934-1938, in: Middle East Studies 13 (1977), 
No .2 . 

101 Hassells Unterredung mit Hitler am 14. 2. 1936 in: ADAP, C, Bd. IV, 2, Nr. 564, und 
370/335/36 PRO. 

102 ADAP, G, Bd. IV, 2, Nr. 303, 330, 445, 450. Zur Reaktion der spanischen Regierung auf 
die Rheinlandbesetzung siehe DDP, 2, Vol. I, Nr. 404. 

103 Rosaria Quartararo, Politica fascista nelle Baleari (1936-1939), in: Quarderni 23 (1977). 
104 Renzo De Felice, Alle origini del patto d'acciato. L'incontro e gli accordi tra Bocchini e 
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lien und Deutschland ließen jetzt die Muskeln spielen, um Volksfrontregierun
gen zu stürzen105. 

Abschließend läßt sich auf Grund des Beweismaterials sagen, daß die beiden 
Diktatoren vor wie nach der Rheinlandkrise untereinander in gleichem Maße 
Vertrauensbrüche begingen: die Italiener kokettierten mit den Franzosen, die 
Deutschen mit den Engländern. Aber ihre gegenseitige Bewunderung nahm vor 
allem nach den italienischen Siegen so schnell zu, daß es möglich ist, von einer 
brutalen Partnerschaft, wenn auch keineswegs von einer brutalen Freundschaft, zu 
sprechen. Am Ende sollten die Aktionen der beiden Männer in der Zeit von 1935 
bis 1936 zu diametral entgegengesetzten Resultaten führen. Indem Mussolini die 
Sache der Araber gegen die Engländer verfocht, hatte er sich unbeabsichtigt zum 
Förderer des arabischen Nationalismus gemacht. Hitler aber hatte sich durch den 
Antisemitismus in Deutschland unbeabsichtigt zum Förderer des zionistischen 
Nationalismus gemacht. 

Himmler nel marzo-aprile 1936, in: Cultura 1 (1963), S. 524-538. Siehe auch Aloisi, 
a. a. O., 28. u. 29. November 1935, 14. u. 20. Dezember 1936. 

105 Jens Petersen wies in der italienischen Ausgabe seines Buches Hitler e Mussolini, S. 386 ff., 
auf neues Beweismaterial über die Beziehungen zwischen italienischen und deutschen 
Propaganda-Agenturen hin. Mitte Dezember 1935, während der Angriffe auf die Juden, 
die von Bocchini in die Wege geleitet worden waren, erklärte sich Mussolini bereit, ein 
Abkommen zwischen der deutschen und der italienischen Polizei zu unterzeichnen. 
De Felice behauptet dagegen (in: Mussolini il Duce. Gli Anni del consenso, 1922—1936, 
Turin 1974, S. 642 ff.), daß Mussolini wirklich gute Beziehungen zu England und einen 
Kompromißfrieden mit Abessinien haben wollte. Aus diesem Grunde nennt er den Feld
zug gegen Abessinien ein „politisches Meisterstück". Auszüge aus Aloisi, a. a. O., 20., 24. 
November 1935 und 4., 7. und 19. Februar 1936, beweisen, daß Mussolini doch Krieg 
mit England riskieren wollte, und daß er danach strebte, ganz Abessinien zu annektieren. 


