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AUS DEM TAGEBUCH ULRICH VON HASSELLS 
(1936-1938) 

Eine Dokumentation 

von 

ULRICH SCHLIE 

Ulrich 7von Hasseil (1881-1944), von den Nationalsozialisten im Zu
sammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 als einer der führen
den Köpfe der deutschen Opposition hingerichtet, verdankt sein Re
nommee nicht zuletzt seinen Tagebuchaufzeichnungen.1 Der konser
vative Oppositionelle führte akribisch Buch über seine zahlreichen 
konspirativen Treffen und Gespräche mit Gleichgesinnten. Wie ein 
Chronist hielt Hasseil das Auf und Ab des deutschen Widerstands in 
den Jahren 1938-1944 fest: Menschliches-Allzumenschliches genauso 
wie die illusionären Erwartungen der Oppositionellen, die täuschen
den Siege der Wehrmacht, das entmutigende Schweigen des westli
chen Auslandes. Er verband dabei analytische Schärfe mit einfühlsa
men Reflexionen und erwies sich stets als Meister trefflicher Formu
lierungen. Auf diese Weise entstand ein „einzigartiges Dokument zur 
Geschichte des Dritten Reiches":2 ein facettenreiches Bild des deut
schen Widerstands ebenso wie der Anatomie des Staates Hitlers. 

Wenn nun an dieser Stelle unbekannte Auszüge aus den Hassell-
Tagebüchern veröffentlicht werden, so stellt dies in gewisser Hinsicht 

1 U. von Hassell, Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom An
dern Deutschland. Nach der Handschrift rev. und hrsg. von F. Freiherr Hiller 
von Gaertr ingen, Berlin 1988 (Zürich 11946); zum Lebensweg von Hassells 
vgl. allg. G. Schöllgen, Ulrich von Hassell 1881-1944. Ein Konservativer in 
der Opposition, München 1990. 

2 So H. Mommsen in der Einleitung zu den Hassell-Tagebüchern (wie Anm. 
1), S. 11. 
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eine Überraschung dar. Alle bislang vorgelegten Ausgaben des Diari
ums, zuletzt die 1988 von Friedrich Freiherr Hüler von Gaertringen 
herausgegebene erste wissenschaftliche Edition, setzten mit dem 
Jahre 1938 ein. Die Begründung dafür hatte der erste Herausgeber, 
der Sohn des hingerichteten Diplomaten, in seiner Einleitung der 1946 
in der Schweiz publizierten Erstausgabe genannt: „Die Tage des Ab
kommens von München sind als Ausgangspunkt der Veröffentlichun
gen gewählt, weil Hassell in ihnen die letzte große außenpolitische 
Zäsur erblickte."3 Diese Formulierung ließ zumindest den Schluß zu, 
daß auch aus der Zeit vor dem Sommer 1938 Notizen erhalten sein 
mußten. Bekräftigt wurde diese Vermutung dadurch, daß Wolf-Ulrich 
von Hassell noch an zwei Stellen seiner Einleitung wörtlich aus 
Tagebuchaufzeichnungen seines Vaters zitierte.4 Der Wissenschaft in
des waren die Brosamen vom Manna des frühen Hassell-Tagebuchs 
nur noch einmal in Form einer ausgewählten Aufzeichnung im Rah
men einer Dokumentation „Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 
1936"5 zugänglich. 

Auch die nun an dieser Stelle veröffentlichte Zusammenstellung 
von Tagebuchnotizen aus den Jahren 1936-1938 erfolgte selektiv. Ihr 
Ziel ist es, das Bild des schon früh zum Widerstand entschlossenen 
Hassell zu zeichnen. Als deutscher Botschafter in Rom in den Jahren 
1932-1938 hatte Hassell ausreichend Gelegenheit, sich vom Byzanti
nismus, der Prunksucht und der fachlichen Inkompetenz nationalso
zialistischer Würdenträger ein eigenes Bild zu machen. Rom stand vor 
allem seit 1936 auf dem Reiseplan fast eines jeden Politikers aus dem 
ersten Glied des nationalsozialistischen Deutschland, bot doch die 
„Achsenpartnerschaft" immer wieder Anlaß, die angeblich unver
brüchliche Freundschaft mit den gesinnungsverwandten Faschisten 
feierlich zu begehen. Hassells farbige, an Bildern reiche Sprache ent
hüllt die kleinen und großen Schwächen der romreisenden National
sozialisten. 

3 W.-U. von Hassell, Einleitung zu „Vom Andern Deutschland". Aus den nach
gelassenen Tagebüchern 1938-1944 von U. v. Hassell, Zürich 1946, S. 9. 

4 Ebd. S. 11-13. 
5 E. Robertson, Dokumentation: Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 1936, 

VierteUahrshefte für Zeitgeschichte 10 (1962) S. 178-205 (hier S. 202-205). 
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Unverkennbar ist den Tagebuchaufzeichnungen die persönliche 
Enttäuschung Ulrich von Hasseils zu entnehmen, der einst große 
Hoffnungen auf die nationalsozialistischen Machthaber gesetzt hatte. 
Vor der Machtergreifung hatte Hassell keinen nennenswerten Kontakt 
zu den Nationalsozialisten gehabt - sieht man von einer alten familiä
ren Bekanntschaft mit Göring ab - , auch wenn er aus seiner Ableh
nung der demokratischen Außenpolitik der Republik von Weimar nie 
einen Hehl gemacht hatte. Anfangliche Erwartungen an die von der 
nationalsozialistischen Machtergreifung ausgelöste Dynamik wichen 
bald skeptischeren Einschätzungen. Mit dem Aufstieg des in der 
Außenpolitik dilettierenden Sonderemissärs Joachim von Ribben-
trop - seit 1935 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 
des Deutschen Reiches in London - sank Hasseils Einfluß. Ribben
trop, der sich während seiner Londoner Mission von der angeblichen 
Unvermeidbarkeit eines deutsch-britischen Waffengangs überzeugt 
hatte, setzte seinen ganzen Ehrgeiz auf den Abschluß spektakulärer 
Verträge.6 Der Versuch, von der gemeinsamen weltanschaulichen Ba
sis des „weltpolitischen Dreiecks" (Deutschland, Italien und Japan) 
Außenpolitik zu bestimmen, konnte kaum die fehlende Konzeption 
ersetzen. Die „große Linie", die in der Diplomatie so wesentliche, zur 
Definition der nationalen Interessen erforderliche außenpolitische 
Gesamtkonzeption blieb Ribbentrop fremd. Genau darin aber lag Has-
sells Stärke. 

Wiederholt hatte Ulrich von Hassell in Büchern, Aufsätzen und 
Memoranden seine außenpolitischen Grundüberzeugungen klar um
rissen. Im Zentrum stand die Auffassung, daß Europa nicht lebensfä
hig sei ohne ein starkes Deutschland in seiner Mitte als Brücke zur 
östlichen Welt.7 In diesem Sinn verstand Hassell seine Aufgabe als 
deutscher Botschafter beim Quirinal. Die deutsch-italienische Freund
schaft blieb für ihn notwendige Ergänzung zu einem guten deutsch
britischen Verhältnis. Seine herausragenden analytischen Fähigkeiten, 
die Tatsache, daß Hassell bei den italienischen Machthabern wohl ge
litten war und so oft wie kein zweiter Missionschef in Rom mit dem 

6 Vgl. dazu jetzt M. Bloch, Ribbentrop, London 1992. 
7 Vgl. dazu U. Schlie, Ulrich von HasseUs außenpolitisches Denken, in: QF1AB 

72 (1992) S. 468-482. 
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„Duce" persönlich konferieren konnte, unterstreichen seine wichtige 
Stellung: Hassell wurde häufiger als andere deutsche Botschafter zur 
Berichterstattung nach Berlin zitiert und war „eine der Schlüsselfigu
ren Hitlers beim Spiel um Italien".8 

Hassells Rolle bei der Vorbereitung der Wiederbesetzung des 
Rheinlandes im März 1936 wurde an anderer Stelle bereits ausführlich 
dargelegt.9 Die hier veröffentlichte Tagebucheintragung vom 17. Ja
nuar 1936 muß nun als Ergänzung zu Hassells offizieller, für die Akten 
des Auswärtigen Amtes bestimmten Aufzeichnung über seine Unterre
dung mit Hitler gelesen werden.10 Sie bestätigt das bereits von Robert
son herausgearbeitete Ergebnis, daß innenpolitische Gründe bei der 
Wiederbesetzung des Rheinlandes den Ausschlag gegeben haben. 

Nach der Rheinlandbesetzung geriet Hassell immer mehr in Ge
gensatz zur offiziellen nationalsozialistischen Außenpolitik. Als Rib-
bentrop am 6. November 1937 den mit Pomp und Pathos inszenierten 
Beitritt Italiens zum deutsch-japanischen Antikominternpakt der 
Öffentlichkeit präsentierte, war in Hassells Augen der Weg auf schie
fer Bahn endgültig beschritten. Gerade den Abschluß dieses Vertra
ges, in dem Hassell ein entscheidendes Hindernis für eine deutsch
britische Verständigung, aber keinen großen diplomatischen Zuge
winn für die deutsche Außenpolitik erkannte, hatte der deutsche Bot
schafter nach Kräften zu verhindern gesucht. So war es aus der Sicht 
der nationalsozialistischen Machthaber nur folgerichtig, am 4. Fe
bruar 1938 den unbequemen Mahner zur besonderen Verwendung in 
den Wartestand zu versetzen.11 

In den letzten der hier veröffentlichten Eintragungen nimmt 
Hassell zu der sogenannten Blomberg-Fritsch-Krise Stellung. Seine 
Kritik an der nach Art einer Schmierenkomödie inszenierten Ent
machtung des Oberbefehlshabers von Fritsch formuliert Hassell, nun 
bereits von seiner offiziellen Funktion entbunden, ohne Rücksicht-

8 H.-A. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, Berlin und Frankfurt/M. 
1968, S. 419. 

9 Vgl. Anm. 5. 
10 Vgl. Aufzeichnungen des Botschafters in Rom von Hassell, 20. 1. 1936, in: 

Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Serie C, Bd. IV, 2 (16. 9. 1935-4. 
3. 1936), Göttingen 1975, S. 992-996. 

11 Die endgültige Versetzung in den Ruhestand folgte am 10. Februar 1943. 
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nähme. Seine sarkastischen Kommentare entlarven die Heuchelei und 
das Intrigenspiel der regierenden Nationalsozialisten in ihrem ganzen 
Umfang.12 

Die Art der Auswahl - in allen Tagebucheintragungen werden 
Stil und Methode nationalsozialistischer Außenpolitik kritisiert oder 
bloßgestellt - läßt auf eine Zusammenstellung für einen bestimmten 
Zweck schließen. Bei diesem Auszug handelt es sich ja nicht um einen 
chronologischen Ausschnitt aus den Hassell-Tagebüehern, vielmehr 
erfolgte die maschinenschriftliche Abschrift zu einem späteren Zeit
punkt - nämlich im Sommer/Herbst 1945 oder im Winter 1945/46 -
aus einer größeren Auswahl von Dokumenten, die unter dem Blick
winkel der Wirksamkeit zusammengestellt worden waren. Dies ergibt 
sich nicht zuletzt aus seiner Provenienz. 

Aufgefunden wurden die Notizen in den nachgelassenen Papie
ren von Gero von Gaevernitz.13 Gaevernitz war in den Kriegsjahren 
erster Mitarbeiter von Allen Dulles, dem Residenten des amerikani
schen Geheimdienstes OSS in Bern. Unmittelbar nach Kriegsende 
nahm der naturalisierte Amerikaner Gaevernitz Kontakt auf zu den 
Überlebenden des Umsturzversuches vom 20. Juli 1944. Von der ame
rikanischen Regierung hatte er den Auftrag erhalten, Licht ins Dunkel 
der damals noch weitgehend unbekannten Hintergründe der geschei
terten Widerstandsbewegung gegen Hitler zu bringen. Niemand an
ders wäre für diese Aufgabe besser geeignet gewesen als Gero von 
Gaevernitz, war doch der Kontakt zu den innerdeutschen Hitler-Geg
nern im Krieg dessen Hauptaufgabenfeld in der neutralen Schweiz. 
Die Verdienste von Gaevernitz' um das Wissen über den Widerstand 
gegen Hitler sind weithin kaum bekannt gewesen; nur so erklärt sich, 
daß seine Person von der nun bald 50jährigen Forschung über die 
deutsche Opposition stiefmütterlich behandelt wurde.14 Gaevernitz 
hatte nicht nur große Teile von Fabian von Schlabrendorffs Erinne-

12 Vgl. dazu u.a. H. Deutsch, Das Komplott oder die Entmachtung der Gene
rale, Köln 1972. 

13 Bundesarchiv-Militararchiv Freiburg, Nachlaß G. von Gaevernitz, Archiv-Nr. 
N 524/v. 26. Der Verfasser dankt Frau Dr. phil. Ruth von Schulze-Gaevernitz 
herzlich für die Erlaubnis, den Auszug aus dem Hassell-Tagebuch veröffentli
chen zu dürfen. 

14 Über Gero von Gaevernitz vgl. lediglich J. Heideking, Gero von Schulze-
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rungsbericht „Offiziere gegen Hitler"15 verfaßt, er war es schließlich 
auch, der Allen Dulles bei der Niederschrift des Buches „Germany's 
Underground"16 die Feder geführt hatte. 

Bei seinen Recherchen über den deutschen Widerstand kam 
Gaevernitz auch mit den Hinterbliebenen des 20. Juli in Verbindung, 
darunter Wolf-Ulrich und Ilse von Hasseil. Der Sohn des hingerichte
ten Diplomaten lebte zu jener Zeit bei seiner Mutter in Ebenhausen 
bei München und war infolge seiner Versuche, mit dem in Haft befind
lichen Vater in Kontakt zu treten und - nach dessen Hinrichtung -
die in der Haftzeit niedergeschriebenen Papiere zu bekommen, unmit
telbar mit den Ereignissen befaßt. Zusammen mit seiner Mutter war 
er damit beschäftigt, eine Herausgabe der Tagebücher seines Vaters 
vorzubereiten. Die Beschränkung auf die Zeitspanne 1938-1944 ergab 
sich zunächst aus der verlegerischen Vorgabe, ein handliches Buch zu 
publizieren. Wolf-Ulrich von Hasseil hielt den Kontakt zu Historikern 
und Journalisten genauso wie zu den wenigen Überlebenden und Hin
terbliebenen der Männer vom 20. Juli, wie Dokumente aus anderen 
Archiven belegen.17 Das Solidaritätsgefühl der gerade mit knapper 
Not der Henkershand Entkommenen und das gemeinsame Interesse, 
die unmittelbar nach Kriegsende weitgehend unbekannten Ereignisse 
des deutschen Widerstands einer skeptischen, von den materiellen 
Sorgen des täglichen (Über-)Lebens präokkupierten Bevölkerung na
hezubringen, waren ausschlaggebend. Der doppelte pädagogische Im
petus - einerseits überhaupt über den Widerstand gegen Hitler zu 
informieren, andererseits gleichzeitig einer bestimmten Sicht zum 
Durchbruch zu verhelfen - kennzeichnete alle frühen Veröffentli
chungen über die deutsche Opposition. So nimmt es nicht wunder, 
daß die Klassiker der Widerstandsliteratur - Gisevius, Hassell, Schla-
brendorff - auf lange Sicht das herkömmliche Bild von den Ereignis-

Gaevernitz, in: M. Bosch u. W. Noess (Hgg.), Der Widerstand im deutschen 
Südwesten 1933-1945, Stuttgart 1985, S. 281 ff. 

15 Offiziere gegen Hitler. Nach einem Erlebnisbericht von Fabian von Schlabren-
dorff, hg. von G. von Schulze-Gaevernitz, Zürich 1946 (Neubearbeitung 
von W. Bußmann, Berlin 1984). 

16 A. Dulles, Germany's Underground, New York 1947. 
17 Vgl. W.-U. von Hasseil an H. Haushofer, 24. 3. 1946, NL Haushofer, Bd. 14, 

Bundesarchiv Koblenz. 
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sen des 20. Juli bestimmten. Vor diesem Hintergrund sind die Versu
che Wolf-Ulrich und Ilse von Hassells zu sehen, über Gero von Gae-
vernitz die Hassell-Historiographie zu beeinflussen. 

Bei dem Tagebuchauszug findet sich eine zweifelsfrei von Wolf-
Ulrich von Hassell besorgte handschriftliche Abschrift des Abschieds
briefs von Ulrich von Hassell. 18 Die Ähnlichkeiten mit dem Original 
sind bemerkenswert. Doch auch wenn dies nicht eigens vermerkt ist, 
so ergeben Schriftproben, daß die mit blauer Tinte geschriebene Fas
sung in den Gaevernitz-Papieren aus der Feder Wolf-Ulrich von Has
sells stammt. Abschriften waren in der ersten Zeit nach dem Krieg 
noch die gängige Form der Textweitergabe. Schließlich fällt auf, daß 
der Hassell-Sohn in der Einleitung der Erstausgabe der Tagebücher 
genau aus jenen Dokumenten zitiert, die auch in die hier veröffent
lichte Zusammenstellung aufgenommen wurden.19 Als Terminus ante 
quem der Datierung der Aufzeichnung bietet sich demnach der Mai 
1945 an. 

Von Wolf-Ulrich von Hassell stammen alle in runder Klammer 
eingefügten Ergänzungen. Als „Herausgeber" der Hassell-Tagebücher 
hat er für sich vermutlich das Recht beansprucht, kleine Korrekturen 
am Text vorzunehmen, um weniger informierten Lesern die Zusam
menhänge zu erschließen. Zur besseren Unterscheidung vom Original
text wurden die Kommentare Wolf-Ulrich von Hassells in dieser Do
kumentation kursiv gedruckt. Auslassungen im Text wurden mit [...] 
gekennzeichnet, Hervorhebungen wie im Original durch Unterstrei
chung markiert. Zusätze des Bearbeiters zu Personen und Daten fin
den sich in den knapp gehaltenen Anmerkungen. Offenkundige gram
matikalische Fehler Hassells wurden stillschweigend verbessert, an
sonsten wurden keine stilistischen Änderungen vorgenommen. Zwei 
der hier veröffentlichten Tagebuchnotizen sind durch die frühere Do
kumentation von Professor Robertson bzw. durch die Edition der Has
sell-Tagebücher bereits bekannt. Trotzdem sollen sie an dieser Stelle 
noch einmal vorgelegt werden, um den „Auszug" in seiner ursprüngli
chen Komposition wiederzugeben. 

Faksimile in den Hassell-Tagebüehern (wie Anm. 1), S. 441 f. 
So aus den Eintragungen „April 1936" und „2. 10. 1937". 
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Aus dem Tagebuch 

14. Januar 1936 als Botschafter in Rom auf der Fahrt nach Berlin. Nachts 
vom 14.-15. Januar bei W. Fontaine1 in Wülfel bei Hannover übernachtet. 
Gemütlich und voller Erinnerungen, aber trostlos das Bild des Lebens, unter 
dem Druck der Partei: eine einzige Kette von Geschichten, die die Unzuläng
lichkeit, die Korruption und die Anmaßung der Parteibonzen und zugleich 
die Zerstörung von Unabhängigkeit und Objektivität der Gerichte beweisen. 
Fontaine (Landgerichtsrat) erzählte aus genauer Kenntnis der Akten als Bei
spiel folgenden Fall: Ein Tierarzt wird angezeigt, weü er in einem Kuhstall mit 
einem Bauern über das „Hinauswerfen des Geldes zum Fenster von Göring" 
gesprochen habe. Das Sondergericht, unter Vorsitz eines anerkannt vorzügli
chen Richters und alten Parteigenossen, spricht ihn aus Mangel an Beweisen 
einstimmig frei. Darauf erhält der Vorsitzende einen von Göring persönlich 
unterschriebenen Brief, in dem es heißt: Urteüsspruch und Verfahren bewie
sen völligen Mangel an nationalsozialistischer Weltanschauung; nur der Um
stand, daß die Justiz ohnehin schwersten Angriffen wegen Volksfremdheit 
ausgesetzt sei, halte Göring ab, den Vorsitzenden Richter in Schutzhaft zu 
nehmen! 

Berlin, 15. Januar 1936. Es wurde mir wieder klar, wie unfähig zu geordneter 
Arbeit die großen und kleinen Parteihäuptlinge sind. Hitler hat jetzt sozusagen 
6 Kanzleien: 1) Die Präsidialkanzlei, deren vielgewandter Chef Meißner2 als 
geschätzter Kanzleichef Eberts und einflußreicher Kabinettsrat Hindenburgs 
nun auch verstanden hat (vor allem, weil er schnell und zuverlässig arbeiten 
kann, was bei den „andern" bewunderndes Staunen erregt), sich bei Hitler 
eine Stellung zu schaffen. Er macht den „Hitlergruß" mit unvergleichlicher 
Selbstverständlichkeit. 2) Reichskanzlei unter Lammers,3 der politisch nichts 
zu sagen hat. 3) Führerkanzlei unter Bouhler.4 4) Persönliche Kanzlei Adolf 

1 Werner Fontaine war Landgerichtspräsident in Wülfel (heute Stadtteü von 
Hannover) und seit der gemeinsamen Studienzeit mit Ulrich von Hassell ver
bunden. (Der Verfasser dankt für diese und weitere Auskünfte vielmals Herrn 
Johann Dietrich von Hassell.) 

2 Otto Meißner (1880-1953), 1920-1945 Chef der Präsidialkanzlei, zuerst als 
Ministerialdirektor, seit 1923 als Staatssekretär und schließlich, seit 1937 als 
Reichsminister. 

3 Hans-Heinrich Lammers (1879-1962), 1933-1945 Chef der Reichskanzlei, zu
erst als Staatssekretär, seit 1937 als Reichsminister. 

4 Philipp Bouhler (1899-1945), Reichsleiter, seit 1934 Chef der Kanzlei des 
Führers der NSDAP. 
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Hitler. 5) Persönliche Ac^jutantur - Brückner,5 Wiedemann,6 Schaub7 - subal
terne Einrichtung - Wiedemann scheint noch der „höchststehende". 6) „Mai-
son MUitaire" - die drei militärischen AcUutanten. 
Wie immer war bei der Unterhaltung mit Hitler am 17. Januar 1936 auffallend 
das rätselhafte Nebeneinander von klaren, realen Gedanken einerseits und 
fantastischer, wirrer Kombination andererseits. So schloß er mit wilden Ex
pektorationen über künftige Block- und Bündnisbildungen in Mitteleuropa 
(Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, Polen), wobei er Gefallen daran 
hatte, die Einwohnermillionen zu addieren... Es folgten wilde und gänzlich 
maßlose Ausfalle gegen die Evangelische Geistlichkeit, die vollkommen gegen 
das Dritte Reich arbeite und außerdem verjudet sei: ein volles Drittel bestän
den aus Juden und Judenstämmlingen etc. Hitlers Ausführungen waren derar
tig wüst, daß ich schwankte, ob es überhaupt Zweck hätte, zu antworten; ich 
entschloß mich aber doch, ihnen entgegen zu treten. 
Nachmittags 18. Januar 1936 war ich bei Koderle,8 jetzt Italienreferent bei 
Bohle9 in der Auslandsorganisation. Ich sagte ihm, - und er konnte nicht 
leugnen - , daß die Partei mit ihren Leitern in Italien eine recht unglückliche 
Hand gehabt hat: Der Kreisleiter in Genua, Berg, wegen Unterschlagungen 
ausgeschieden, Steilbacher in Mailand mit einer Kokotten verheiratet und al
les andere als eine angesehene Persönlichkeit; diese beiden Leute haben sich 
erlaubt, mich in Nürnberg zu brüskieren, worauf ich sie nach Rom zitiert und 
so zusammengestaucht habe wie kaum jemand in meinem Leben! In Venedig 
zunächst ein Herr Hartmann, Vertrauensmann der Partei, der als Sekretär des 
Konsuls große Beträge ungedeckt ließ, trotzdem Italienreferent für die Partei 
wurde und schließlich mit Schimpf und Schande verschwand; in Rom Partei
leute während zweier Jahre, über deren Unmöglichkeit und meine Kämpfe mit 
ihnen meine Akten Näheres ergeben. In Neapel ein unreifer, bald abgesetzter 
Jüngling - als Nachfolger ein Lehrer der Internationalen Schule, der wegen 

5 Wilhelm Brückner (1884-1954), bis 1940 Chefa^jutant Hitlers, Parteigenosse 
der ersten Stunde, im Oktober 1940 wegen einer Auseinandersetzung mit Hit
lers Hausintendanten Kannenberg abgelöst, anschließend Kriegsverwendung. 

6 Fritz Wiedemann (1891-1970), Bataillonsa4jutant des 17. bayrischen Infante
rieregiments im Ersten Weltkrieg, in dem auch Adolf Hitler gedient hatte, 
1933-1938 außenpolitischer Berater und persönlicher Adjutant Hitlers. 

7 Julius Schaub (1898-1968), seit 1933 persönlicher Adjutant Hitlers, löste 1940 
Brückner als ChefacUutant ab. 

8 Richard Koderle, Leiter des Amts IV (Italien, Schweiz, Ungarn) der Auslands
organisation (AO) der NSDAP. 

9 Ernst Wilhelm Bohle (1903-1960), seit 1933 Leiter der Auslandsorganisation 
der NSDAP im Rang eines Gauleiters. 
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Unmoral dort fortgejagt wurde, in Aussicht genommen. Herr Koderle hatte als 
Antwort hauptsächlich Denunziationen gegen Botschaftsbeamte und Konsuln 
vorzubringen. Den Konsulatssekretär Bennewitz hielt der Herr „Italienrefe
rent" für einen Legationssekretär von Bennewitz, den Wahlkonsul in Florenz 
für einen Berufskonsul etc. 
Mein Gesamteindruck von der Persönlichkeit von Frank10 als Justizminister 
in Rom April 1936 gab mir wieder dasselbe Rätsel auf, vor dem man seit 
Januar 1933 dauernd steht: Wie ist es zu erklären, daß eine so geringe Qualität 
von Leuten einen so gewaltigen innerpolitischen Erfolg erzielen konnte? Auch 
Frank macht wie die meisten übrigen einen geistig durchschnittlichen, mäßig 
gebildeten, innerlich unreifen, unruhigen, unharmonischen, charakterlich pro
blematischen Eindruck. Stetiges Arbeiten, gründliches Durchdenken, gradlini
ges Handeln sind ihm offensichtlich fremd. Jedem Eindruck schnell hingege
ben, schwankt er in Urteilen und Entscheidungen hin und her, alle paar Minu
ten änderte er Auffassungen und Entschlüsse, gutmütige jungenhafte An
wandlungen wechselten mit großspurigen Exklamationen. Seine Begleiter 
behandelte er wie dumme Jungen, bald väterlich tätschelnd, bald maßlos an
pfeifend. Wir leben offensichtlich in einer Zeit, in der der landsknechthafte 
Condottiere Trumpf ist, dem es gegeben ist, die Instinkte der Massen auszu
werten. 
Den sonderbarsten Kontrast fand ich in der Festsitzung der Accademia d'Italia 
in der Farnesina. Obwohl auch hier in Italien die Partei der Wissenschaft 
manchen Stoß versetzt hat, so bleibt doch diese Körperschaft in ihrem einzig 
schönen Ambiente ein Ausdruck echter Kultur und geistiger Höhe. Vor den 
grauen durchgeistigten Köpfen, umrahmt von den edelsten Fresken des Rinas-
cimento, stand nun dieser 36jährige politische Agitator als Vertreter des den
kenden, dichtenden, schaffenden Deutschland: Vom Palazzo Venezia aus sa
hen wir uns die Kundgebung der Balüa zu ihrem 10jährigen Bestehen an. Ganz 
wie bei uns, nur etwas weniger Zwang und etwas mehr Grazie. Spontaneität 
hier wie dort höchstens 50%ig - das ganze Bild ein sehr typischer Ausdruck 
unserer Zeit, die die Jugend nach vorne stellt, die Massen informiert und mar
schieren läßt und den Diktator vergöttert. Ich lehnte mit der schönen Berliner 
Kollegin Eleonora Attolico11 aus dem Fenster und fragte sie, die früher in 

10 Hans Frank (1900-1945), 1928-1942 Führer des Bundes der nationalsoziali
stischen Deutschen Juristen, 1929-1942 Leiter des Rechtsamts in der Reichs
leitung der NSDAP, seit Oktober 1939 Generalgouverneur in Polen: Hans 
Frank war am 3. April 1936 in Rom. 

11 Eleonora Attolico, Gattin von Bernardo Attolico (1880-1942), der von 1935-
1940 italienischer Botschafter in Berlin war. 
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Moskau auf Posten war, ob die Bolschwiken das auch so machten? Sie lä
chelte etwas verlegen und sagte: „Ja, sogar sehr gut!" 

28. April 1936. Besuch des Staatstheoretikers des Dritten Reiches, Professor 
Schmitt,12 ist erwähnenswert. Schmitt kommt vom Zentrum her und stand 
einst Kaas13 politisch nahe. Seine Entwicklung ist nicht ganz durchsichtig. Er 
sprach klug und interessant über die Entwicklung des „Politischen", bei den 
alten Griechen beginnend. Die Quintessenz für unsere Tage war der Gedanke, 
„daß der Weltkrieg deswegen die große Scheide bilde, weil er der erste „to
tale" Krieg gewesen sei, der die Staaten gezwungen habe, alle menschlichen 
Aktivitäten, von der Wirtschaft über die Politik zur Kunst, in den Dienst des 
Kampfes zu stellen und folglich zu „leiten". So sei aus solchem totalen Krieg 
der totale Staat geboren worden". Ob sich Schmitt über alle Folgerungen klar 
war, die man aus solchem Charakter des heutigen Staates als legitimen Kindes 
einer chaotischen Katastrophe (gleich Napoleon als den Sohn der Revolution) 
ziehen kann, weiß ich nicht! Der Gedanke begegnet sich mit der einfacheren 
Formulierung des Berliner Bankiers Andre (Frau geb. Rathenau, als Schwe
ster des bekannten Politikers Rathenau, - nicht arisch - , in schwieriger 
Lage), „Wir müßten uns damit abfinden, in ein Zeitalter der Brachialgewalt 
getreten zu sein". - Neulich waren wir bei dem alten Botschafter in London, 
Imperiali,14 um den sehr bemerkenswerten Senator Corbino15 (bedeutender 
Physiker und Antifaschist) kennen zu lernen. Der auch anwesende gute Ser-
ristori16 (früherer Botschafter) wollte von dem „kasernierten" Europa nichts 
mehr wissen, alle Hoffnung auf Amerika, besonders auch Südamerika setzen 
und am liebsten dorthin auswandern. Ich hielt etwas dagegen und verlangte, 
daß wir Europäer und wir „Geistigen" die Flinte noch nicht ins Korn werfen 

12 Carl Schmitt (1888-1985), führender Staatsrechtslehrer der Weimarer Zeit, 
der in den ersten Jahren des „Dritten Reiches" verschiedene Maßnahmen der 
Nationalsozialisten, so die Morde des „Röhmputsches", verfassungsrechtlich 
rechtfertigte. Aus seiner Ablehnung der Weimarer Reichsverfassung machte 
Schmitt nie einen Hehl, indes bekleidete er im „Dritten Reich" keine höheren 
politischen Ämter. 

13 Prälat Ludwig Kaas (1888-1952), 1928-1933 Vorsitzender der katholischen 
Zentrumspartei, 1934 Beförderung zum apostolischen Protonotar, 1935 Dom
herr von St. Peter, Verbindungsmann der deutschen Militäropposition in Rom 
und deutschlandpolitischer Berater von Papst Pius XII. 

14Guglielmo Imperiali (1858-1944), 1911-1920 italienischer Botschafter in 
London. 

15 Orso Mario Corbino (1876-1937), italienischer Physiker, Entdecker des nach 
ihm benannten Corbino-Effekts, seit 1920 Senator. 

16 Umberto Serristori, italienischer Abgeordneter und Senator seit 1913. 
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dürften, sondern noch versuchen müßten, gestützt auf alte, noch lebendige 
Tradition und auf junge Kraft, unser Geschick zu wenden. Aber es gibt Augen
blicke, in denen man den Mut verlieren möchte, an dieser „Brücke" zu bauen. 
Auch der kluge Corbino, mit dem ich nachher alleine sprach, war nicht mehr 
weit von restloser Skepsis, vor allem wegen der schlechten Qualität und des 
niedrigen Niveaus der die Stunde beherrschenden Parteigrößen. 
Die Parallelität der Probleme hier und bei uns ist verblüffend, so groß die 
Verschiedenheit der Bedingungen ist. 

Aus der Unterhaltung mit Neurath17 am 18. Februar in Berlin (über die Ab
sicht Hitlers, sich von Locarno loszusagen) ist interessant, daß nach seiner 
Ansicht für Hitler in erster Linie das innerpolitische Motiv maßgebend ist: 
Hitler fühlt das Herabgehen der „Stimmung" für das Regime und sucht eine 
nationale Parole, um die Massen neu zu entflammen, die üblichen Wahlen 
nebst Volksabstimmimg zu machen oder eins von beiden und anschließend 
eine große innere Anleihe aufzulegen. Die Militärs sind dagegen (Beck1* und 
Fritsch19) außer Blomberg, der immer blind allem zustimme, was Hitler an
rege. Um 12 Uhr 15 gingen wir zu Hitler, wo sich auch Ribbentrop einfand. 
Letzterer macht in der Unterhaltung einen fatalen Eindruck; er hing mit an
dächtigem Ausdruck an Hitlers Lippen, sagte fortwährend „mein Führer" und 
redete ihm in plumpster Weise nach dem Munde, was letzterer nicht zu mer
ken schien. Wenn Hitler drei Möglichkeiten so skizzierte, daß jedes Kind mer
ken konnte, daß er für die dritte wäre, so schoß Ribbentrop nach vorne und 
flüsterte: „die dritte, mein Führer, die dritte!" Neurath sagte wenig, äußerte 
kaum etwas von seinen mir vorher so scharf vorgetragenen Bedenken und 
unterstützte nur gelegentlich einiges, was ich in dieser Hinsicht vorbrachte. 
In der Abendunterhaltung, bei der Hitler zu meiner Befriedigung Brötchen, 
Tee und Kaffee auffahren ließ, führte hauptsächlich er das Wort, indem er 
sich immer mehr in die Lage einer Kündigung von Locarno hineinfantasierte, 
seine Rede zu entwerfen begann, etc. Bezeichnend ist, daß er ausdrücklich 
ablehnte, durch Warnungen in Paris und London die Ratifikation zu verhin-

17 Konstantin Freiherr von Neurath (1873-1956), 1921-1930 deutscher Bot
schafter in Rom, 1930-1932 deutscher Botschafter in London, 1932-1938 
Reichsaußenminister, 1938-1945 Reichsminister ohne Geschäftsbereich, 
1939-1941 Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. 

18 Generaloberst Ludwig Beck (1880-1944), 1935-1938 Generalstabschef des 
Heeres, seit 1938 einer der führenden Köpfe der deutschen Opposition gegen 
Hitler. 

19 Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch, 1934-1935 Chef der Heereslei
tung, 1935-1938 Oberbefehlshaber des Heeres. 
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dem: 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 Aus
land wie an die eigene Nation richten wollte. 
Am nächsten Morgen rief ich im Bedürfnis einer Aussprache Fritsch an und 
besuchte ihn kurz vor Abfahrt meines Zuges. Ich sprach ihm meine Sorgen 
aus. 

15. März 1936. Inzwischen ist die Bombe geplatzt; mein Eindruck, daß Hitler im 
Grunde schon entschlossen war, hat sich bestätigt. Ich bezweifle auch, daß Hit
ler, wie Fritsch meinte, wirklich alle Bedenken hören wollte. Vielmehr hat er 
offenbar, noch angetrieben durch Ribbentrop, den unwiderstehlichen Drang ge
fühlt, aus der Passivität herauszutreten, hat auch die Ratifikation durch den Se
nat nicht abwarten können, weil der „Heldengedenktag" die Folie bilden sollte. 
Über den Schritt selbst läßt sich reden, obwohl mir nach wie vor das Minus zu 
überwiegen scheint: zu hohes Risiko für das zu erreichende Ergebnis (bloße 
Beschleunigung eines in 1-2 Jahren ohnehin wahrscheinlichen Ergebnisses). 
Aber was mir vor allem mißfallt und mich besorgt macht, sind die Begleitum
stände: das Überwiegen des innerpolitischen Motivs, der trotz aller Beratungen 
nicht genügend gründlichen Behandlung vor allem der wirtschaftlichen Seite, 
dann, daß Neurath (Außenminister), der mir die stärksten Bedenken geäußert 
hatte, sie gar nicht zum Ausdruck gebracht hat. Die schlimmste Wirkung aber 
ist der Schlag gegen Hitlers Glaubwürdigkeit: niemand wird an die Aufrichtigkeit 
der Zusicherungen (aus Angst vor der eigenen Courage, viel zu hohes Angebot 
an Sicherungen für unseren Friedenswillen) glauben, zumal nicht im Augen
blick des Zerreißens von Locarno, also eines nach Meinung der Welt freiwillig 
unterschriebenen, noch vor kurzem feierlich als gütig bezeichneten Vertra
ges.20 

Der Barometer des AA in Berlin scheint immer mehr zu sinken. Es wird in 
den wichtigsten Fragen einfach übergangen, nicht einmal unterrichtet. Schult-
heiss21 (FliegeraitacM) berichtete aus Berlin, es herrsche miserable Stim
mung und Kampf aller gegen alle, vor allem zwischen Göring, Heß und Goeb
bels; Blomberg sei alt geworden und schwächer denn je. Danach wäre also 
nicht nur das AA in solcher elenden Lage. Letztere ist durch eigenes Verschul-

Die durch Kleindruck hervorgehobenen Passagen finden sich ohne die Klam
mereinträge auch in der von Professor Robertson besorgten Dokumentation 
zusammen mit weiteren Tagebuchauszügen Hassells zur Wiederbesetzung des 
Rheinlandes; um die ursprüngliche Komposition zu bewahren, wurde darauf 
verzichtet, sie an dieser Stelle nochmals abzudrucken, auch wenn dies aus 
inhaltlichen Gründen hilfreich gewesen wäre. 
Schultheiss, Luftwaffenattache an der deutschen Botschaft in Rom. 
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den Neuraths weiter verschlechtert worden, in dem mehrere Wochen lang, 
zur Zeit wichtigster Entscheidungen, Neurath, Dieckhoff und Weizsäcker 
gleichzeitig fort waren. Gaus22 saß wie auf einer Insel und die hohe Politik 
brauste am AA vorbei. Attolico machte mir vorgestern eine tolle Beschreibung 
des Zustandes: das diplomatische Korps realisiere natürlich diese Entschluß-
losigkeit des AA und jeder Missionschef liefe zu irgendwelchen Parteichefs 
von Göring bis zu AcUutanten von SS Führern, um Sachen durchzusetzen, 
Politik zu treiben und sich zu informieren. 

11. April 1937. Beherrschender Eindruck des Tages: außenpolitische, immer 
bedrohlichere Isolierung; im Inneren unvermeidliches Auftrumpfen der Min
derwertigen in der Partei und zunehmende kulturelle, vor allem religiöse Zer
störung. - Das Neueste ist die Versöhnung Hitler-Ludendorff. Hitler im 
Kampf gegen die Kirche ausgelöst offenbar durch die weithin tiefwirkende 
Enzyklika gegen den Nationalsozialismus; gefährlich wegen neubelebter Lu-
dendorff-Mathildescher Faselei23 im Heer, da Blomberg völlig uninteressiert 
an einer Verteidigung der christliehen Grundlage ist. 

21. April 1937. Bedenkliche Symptome des Cäsarenwahnsinns und wüster Ver
schwendung. Bei jeder „Minister"-Reise ist das zu bemerken. Ley,24 der jedem 
Italiener seinen Ministerrang vorhielt, erschien hier mit seinem „engsten Mit
arbeiterstab", d. h. mit 13 Leuten. Göring kommt in den nächsten Tagen „ganz 
streng Privat, fast ohne Begleitung" - 5 Eisenbahnwagen!! Ribbentrop hat 
4 Chauffeure und einen Oberchauffeur, beim Umbau der Botschaft in London 
fließt das Geld und die Devisen in hemmungslosen Strömen. Und als Ribben
trop Weihnachten auf Urlaub fuhr, reiste er mit 42 Personen. Unser Auto fand 
Göring völlig unzureichend, wir müßten so wie Ribbentrop einen 200pferdi-
gen Mercedes haben. Ich sagte, ich sei nicht Ribbentrop. 

2. Oktober 1937. Hindenburgs 90. Geburtstag. Der Name genügt, um blitzartig 
zu beleuchten, in welch grotesker Zeit wir leben. Wie Goebbels einmal sagte: 
„Als der greise Feldmarschall seine Hand in die des Führers legte, war die 

Dr. Friedrich Gaus (1881-1851), 1923-1945 Leiter der Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amtes, zuletzt mit dem Titel Botschafter z. b.V. 
„Ludendorff-Mathildescher Faselei". Mathilde Ludendorff, geb. von Kemnitz 
(1877-1966), die zweite Frau des Generalquartiermeisters der 3. OHL im Er
sten Weltkrieg, Erich Ludendorff, gründete 1926 zusammen mit ihrem Ehe
mann den Tannenbergbund, dessen Weltanschauung sich in erster Linie durch 
eine polemische Absage an Judentum und Christentum definierte. 
Robert Ley (1890-1945), seit 1934 Reichsorganisationsleiter der NSDAP und 
Führer der Deutschen Arbeitsfront, 
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deutsche Revolution vollendet." Eine sonderbare „Revolution". Und doch wel
che Revolution. „La rebellion de las masas" sagte Ortega y Gasset,25 das ist 
wohl die treffendste Charakteristik. Die Angelsachsen und manche andere 
bleiben dabei zu glauben: „reine Kriegserscheinung, die vorübergeht". Die be
geisterten Braunhemden glauben an „neuen Anfang und neue Ewigkeit". Hui-
zinga26 spricht von „einer besessenen Zeit", und FüUop-Miller27 schildert histo
risch-skeptisch, wie immer wieder „Träumer, Führer und Rebellen die Massen 
revolutionieren", also nihil novi und nihil admirari; dies Buch ist instruktiv, 
aber man kann dabei nicht stehen bleiben. Die Masse ist aufgewacht, der 
große Umbruch ist eine Tatsache, aber ebenso sicher ist es, daß seine Träger 
bei uns unzureichend, unwissend und auch unsauber sind. Kann man etwas 
tun, um das wirklich Zukunftsvolle und Gesunde vor dem Verderb durch das 
Böse zu bewahren? Kann man den Kopf durch das starre Drahtnetz stecken, 
das über das ganze Land geworfen ist? Das ist das Problem, das mich ununter
brochen beschäftigt. 
Ich sprach mit Schwerin Krosigk28 über meine Sorgen, sagte ihm, daß ich mir 
den Kopf zergrübelte, wie man noch eingreifen könnte, erzählte ihm von mei
nen römischen Studenten (geistige Auflehnung) und meinen Vortragsplänen 
(zur Aufklärung) und fragte, ob er und seine Kollegen eigentlich die Absicht 
hätten, sich einzeln abtöten zu lassen? Die Berechtigung dieser Fragestellung 
gab er zu: es habe aber leider zwischen den „bürgerlichen" Ministern nie die 
geringste Solidarität gegeben. Die Hauptschuld daran trage Blomberg, der 
eben völlig kritiklos Hitler verfallen sei. Ich hatte leider bei Schwerin Krosigk, 
der ungefähr alles zugab, was ich ihm an Sorgen vortrug, den Eindruck einer 
jedes Jahr wachsenden Schwäche und Ratlosigkeit; je länger er dabei ist, de
sto weniger sieht er einen Weg, selbständig zu bleiben und zu handeln. Offen
bar kommt er auch kaum je an Hitler heran. 

Jose Ortega y Gasset (1883-1955), spanischer Kulturphilosoph und Sozio
loge. Sein Buch „Der Aufstand der Massen" erschien auf Deutsch erstmals im 
Jahre 1933. 
Gemeint ist: Johan Huizinga, Im Schatten von morgen. Eine Diagnose des 
kulturellen Leidens unserer Zeit (aus d. Niederländischen), Bern-Leipzig 
1936. 
Gemeint ist: Ren£ Fülop-Miller, II volto del bolscevismo, Milano 1934. 
Lutz Graf Schwerin von Krosigk (1887-1977), 1932-1945 Reichsfinanzmini
ster. Sonst nannte Hassell den Reichsfinanzminister stets Krosigk, weil jener 
erst mit 30 Jahren von einem Grafen Schwerin adoptiert worden war, wäh
rend er in den hier veröffentlichten Tagebuchnotizen immer „Schwerin Kro
sigk" schreibt. 
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September war ein Frühstück tete ä t§te mit Ribbentrop. Er ist kleiner gewor
den, gibt aber seinen Ehrgeiz, in erster Reihe zu stehen und durch sein be
rüchtigtes Büro in die allgemeine Politik hineinzumanschen, nicht auf. In er
ster Linie denkt er bei allem an sich, deshalb ist er jetzt, der Koiyunktur 
entsprechend, plötzlich für enge Verflechtung mit Italien. Er versuchte mir 
lange klar zu machen, daß er nur mit 1% Hoffnung nach England gegangen 
sei. Offenbar ist seine Position in England sehr schlecht. 

2. November 1937. Die Nachgiebigkeit und Halbheit Neuraths ist zum verzwei
feln. Nach Mackensens29 und Neuraths Darstellung hätte Hitler tatsächlich 
auf dem Obersalzberg (bei dem Vorschlag von Ribbentrop für einen Antikom
internpakt: Italien, Deutschland, Japan) dauernd gegen Ribbentrop gespro
chen, von „Kindereien" geredet und gerufen: „Also Sie fahren nicht!" Ribben
trop habe aber immer wieder gedrängt und schließlich gesagt, sein Prestige 
sei engagiert, worauf Hitler dann am Schluß gesagt hätte: „Na, dann fahren 
Sie!" Eine tolle Komödie. Leider scheinen mir Neurath und Mackensen den 
Ton auf die Schwierigkeiten gelegt zu haben, die Italien wegen der Geheimab
reden machen würde, nicht aber auf die entscheidende Tatsache der engeren 
Bindung, die wir bisher immer abgelehnt haben und nun in Form eines ersten 
Schrittes den Italienern in den Schoß werfen. Durch die angewandte Taktik 
wird es Ribbentrop, entgegen dem tatsächlichen Verlauf, ermöglicht, sich als 
Triumphator aufzuspielen, der „alle Schwierigkeiten überwunden habe", wäh
rend in Wahrheit Ciano ihn schon damit empfing, daß „der Duce restlos ein
verstanden sei"... Ribbentrops Barometer ist in der Tat wieder sprunghaft 
gestiegen. Ich war mir klar, daß jetzt zweierlei nötig sei: 1) Neurath zu bewe
gen, mit mir zu Hitler zu gehen. 2) Nach dem nun unaufhaltbaren ersten 
Schritt jedem weiteren Drängen Ribbentrops auf der „Block"bahn zu widerste
hen! 

3. November 1937. Bei Neurath, - der offensichtlich sachlich und mir gegen
über ein sehr schlechtes Gewissen hatte. Er war nicht zu überreden, mit mir 
zu Hitler zu gehen. Er meinte, er wolle mich allein anmelden; mir war sofort 
klar, daß Hitler mich bei dieser Sachlage nicht empfangen würde. So kam es 
auch - trotz mehrfachen Drängens. (Neurath als Avßenminister hätte Hiüer 
nicht ohne weiteres ablehnen können). Nach Neurath bei Fritsch, dem mein 
Bericht richtig nahe ging. Er weiß einzuschätzen, wohin eine Abenteuerpolitik 

Hans-Georg von Mackensen (1881 -1947), 1933-1937 Gesandter in Budapest, 
1937/38 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, 1938-1943 deutscher Bot
schafter in Rom (Quirinal). 
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uns führen muß. Frühstück bei Henderson,30 der gerade von England zurück
kam. Er war ganz erfüllt von dem Verständnis Neville Chamberlains31 für die 
Notwendigkeit der Verständigung mit Deutschland... Ich sagte Henderson, 
daß seine Arbeit meine volle Unterstützung habe, denn mein Fernziel bei der 
Achse sei immer eine Verständigung zwischen Berlin und London gewesen. 
Henderson führte seinerseits aus, daß England und er selbst keinesfalls das 
Ziel hätte, die Achse zu stören, so wie sie umgekehrt auch nicht daran däch
ten, sich von Frankreich zu lösen. Dann aber kam er auf das schwerste Hin
dernis einer deutsch-englischen Verständigung, nämlich Ribbentrop, der ein
fach awefuUy [sie] stupid sei. 

4. November 1937. Ich hatte eine Unterredung mit Ribbentrop über die 
deutsche Politik vor allem England und Italien gegenüber, kam aber bei sei
ner Unklarheit und Sprunghaftigkeit nicht vorwärts mit ihm. Einiges schien 
ihn bezüglich seines herrlichen „Blocks" bedenklich zu machen. Ich formu
lierte meinen Standpunkt so: 1) verbinde ich mit „Achsenpolitik" das Ziel ei
ner deutsch-englischen Verständigung. 2) glaube ich nicht, daß eine Block
politik ein wirksames Mittel ist, England zur Verständigung zu bringen. 
3) glaube ich nicht an Außenpolitik auf der Basis einer angeblichen gemein
samen Weltanschauung, ganz besonders nicht mit Japan. 4) lehne ich eine 
Politik ab, die einen westlichen „Block" gegen uns geradezu hervorrufen 
muß. 5) wenn England sich jeder annehmbaren Kolonialregelung versagt, 
müssen wir dieses Ziel zurückstellen, d.h. nur noch taktisch verfolgen und 
vor allem zu erreichen suchen, daß England sich, in Übereinstimmung mit 
den Wünschen der Dominions, zwar nicht von Frankreich, aber von den 
französischen Engagements im europäischen Osten und Südosten distan
ziert (zwecks vernünftiger Regelung dort). 

Donnerstag, den 9. Dezember 1937 eröffnete mir Neurath, daß ich verabschie
det sei. Es kam ihm sauer an, und er fühlte wohl, daß die zurückgehende 
Autorität des AA und sein eigenes Verhalten im Falle Ribbentrop-Antikomin-
ternpakt entscheidend mitspielten. Wie weit sein Bericht über seine Unterhal
tung mit Hitler ganz genau ist, bleibt offen. Was ich seit Herbst 1936 kommen 
sah, ist eingetreten: ich werde in der Mühle der beiden Parteien (Nazi und 
Fascisten) zermahlen; ich bin nicht nur entbehrlich, sondern unbequem ge-

Nevile Henderson (1882-1942), britischer Diplomat: 1929-1935 Gesandter in 
Belgrad, 1935-1937 Botschafter in Buenos Aires, 1937-1939 Botschafter in 
Berlin. 
Neville Chamberlain (1869-1940), 1937-1940 britischer Premierminister und 
führender Appeaser. 
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worden. Das kritiklose Gerede der unendlichen Parteibesucher in Italien hat 
die Italiener immer mehr davon überzeugt, daß sie in Deutschland mit der 
Partei arbeiten müssen, während das AA und der Botschafter allzu kühl und 
skeptisch bleiben. Den letzten Stoß hat dann die Mission Ribbentrops gege
ben. Der einstige Anglomane und Italienfeind hat sich zum Itaüanissimo um
gewandelt und ist für Mussolini nicht mit Gold zu bezahlen: in Rom haltlos 
begeistert und in London alles Porzellan zerschlagen. Es ist mir vollkommen 
klar, daß die unerhörte Mission Ribbentrops und die unverzeihliche Schwäche 
Neuraths dabei die Sache ausgelöst haben. 

Am 4. Februar 1938 teilte mir Neurath meine z. D. Stellung definitiv mit, „ohne 
Begründung". 
Mehrere gute Generäle sind außerdem gefallen. Von Gesinnungsgenossen 
bleibt „oben" noch Fritsch und der kluge feine Beck. Ich besuchte ihn Don
nerstag und fand ihn tief besorgt. Nach seinen Angaben will Fritsch weiter
kämpfen und die Armee mit ihm {gegen die Denunziation). 

23. April 1938 bei Beck. Er war sehr erregt über den Fall Fritsch. Er ist 
überzeugt, daß die Aktion planmäßig gegen ihn vor sich gegangen ist, um 
Fritsch auszuschalten. Sache der Armee ist es jetzt, nicht locker zu lassen, 
bis gegen die niederträchtigen Denunzianten ohne Ansehen der Person ein
gegriffen wird. Man ist allerdings skeptisch für den Erfolg, weü Hitler 
selbst im Grunde der Verantwortliche ist. Wer in der Sache gewagt hat, ihm 
sein offenes Wort zu sagen, hat es büßen müssen: der durch „Civilcourage" 
bekannte, ausgezeichnete militärische Acüutant Hoßbach ist sofort abgelöst 
worden und Beck im weiteren Stadium nicht mehr gehört worden, gerade 
auch über die personellen Maßnahmen im Heere, obwohl Hitler ihm das 
ausdrücklich von sich aus zugesagt hatte. Beck bezeichnete die Art der Ver
abschiedung der Generale als ungesetzlich, unsachlich und noch nicht dage
wesen und sagte, daß Blomberg, obwohl bereits seines Postens enthoben, 
darin noch die Hand gehabt habe, {die Namen der gesinnungsmäßig 
„Nichtzuverlässigen" angegeben hat). Er bezeichnete Blomberg als Schuft. 
Becks Gesamtauffassung ging dahin, daß solche Methoden letzten Endes 
nicht bestehen und erfolgreich sein könnten; er glaube an eine sich schließ
lich durchsetzende innere Gerechtigkeit der Dinge. Ich konnte diesen Opti
mismus nicht teüen und wandte ihm ein, daß wir alle von den ganz aus-
nahmsweisen Zeiten einer nur der Sache dienenden korruptionsfreien 
Staatsführung in Deutschland vor und nach 1900 ausgehen, während die 
Weltgeschichte langdauernde Perioden festsitzender Regime von völlig un
moralischem Charakter enthalte. 
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Der Fall Fritsch selbst hat sich, nach dem, was mir Beck, Gürtner32 und 
Fritsch selbst sagten, folgendermaßen abgespielt, wobei Einzelheiten unge
nau sein mögen, die Hauptsachen aber feststehen: 
Eine Denunziation im Sinne des § 175 lag gegen Fritsch schon vor anderthalb 
Jahren vor, war an Hitler herangebracht worden, der aber nicht darauf einge
gangen war. Die Sache wurde aber entweder von der Gestapo (Fritsch meinte 
Heydrich) alleine oder im Zusammenwirken mit anderen (Göring, Hitler 
selbst?) wieder aufgerollt, als die Oberbefehlsfrage nach Blombergs Seiten
sprung akut wurde. Darin liegt der niederträchtige Charakter der ganzen Ak
tion klar zu Tage. Leider besteht nach Fritsch kein Zweifel, daß Göring in der 
Sache keine klare, saubere Rolle gespielt hat. Jedenfalls ist Tatsache, daß Gö
ring den Denunzianten-Erpresser, ein schmutziger Zuchthäusler, selbst vorge
nommen hat, ehe er von Hitler mit Fritsch konfrontiert wurde, und nichts unter
nommen hat, um die Selbstverständlichkeit sicherzustellen, daß nämlich vor ir
gend einer Maßnahme gegen Fritsch zuerst ein gründliches Verfahren eingelei
tet wurde. - Hitler hat dann, als Fritsch bei ihm war, in Gegenwart Görings das 
Individuum hereinkommen lassen und mit Fritsch konfrontiert, der sofort er
klärte, den Menschen nie gesehen zu haben, sein Ehrenwort anbot und eine Un
tersuchung verlangte. Das hinderte Hitler nicht, den Oberbefehlshaber des Hee
res seines Postens zu entsetzen. Darnach bedurfte es größter Mühe, Brau-
chitsch33 bei Hitler, der heftig widerstrebte, durchzusetzen, daß das von 
Fritsch verlangte Kriegsgericht einberufen wurde. Dieses wurde unter Gö
rings Vorsitz aus Brauchitsch, Raeder34 und zwei Senatspräsidenten gebil
det. Gürtner begann sich selbst für die Untersuchung zu interessieren. Er 
stellte zunächst persönlich fest, daß die Angaben des Denunzianten über 
den Ort der „Tat" (am Wannseebahnhof in Berlin) platte Unmöglichkeiten 
enthielten. Die Polizei hatte natürlich diese selbstverständlichen Ermittlun
gen unterlassen. Vor allem wurde immer klarer, daß es sich überhaupt um 
eine Namensverwechslung mit einem als homosexuell bekannten Herrn von 
Frisch in Lichterfelde handelte, und das Verdächtige ist, daß die Gestapo 
über diese mögliche Verwechselung bereits unterrichtet war, ohne ihr nach
gegangen zu sein. 

Die Verhandlung selbst war für jeden objektiven Beobachter nur ein formeller 
Schlußstrich. Das Ergebnis stand von vorneherein fest, wenn auch die Ge-

32 Franz Gürtner (1881-1941), 1932-1941 Reichsjustizminister. 
33 Walther von Brauchitsch (1881-1948), Generalfeldmarschall, 1938-1941 

Oberbefehlshaber des Heeres. 
34 Erich Raeder (1876-1960), 1935-1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, 

seit 1939 Großadmiral. 
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stapo verzweifelt versuchte, einen Doppelfall (Frisch und FritscK) zu kon
struieren und auch Göring zunächst bemüht zu sein schien, eine partie remise 
herbeizuführen. Im Laufe des Gefechtes gab er das aber auf und steuerte 
energisch auf die Wahrheit los. Frisch hatte anfangs vor der Verhandlung ge
leugnet, dann aber alles eingeräumt, nachdem ihm klar gemacht worden war, 
daß es sich gar nicht um seine Sünden, sondern darum handelte, den General 
Fritsch hineinzulegen. Gürtner erzählte, daß Göring nicht gerade die proze
ßüblichen Formen gewahrt hätte, sondern höchst drastisch einen unglaub
würdigen Zeugen mit den Worten: „Verschwinden Sie, Idiot!" hinausbefördert 
habe; zum Schluß hat er den Denunzianten, der immer noch daran festgehalten 
hatte, er kenne den General Fritsch, gefragt, ob er denn nach dem ganzen Ergeb
nis der Untersuchung dies noch aufrecht erhalten wolle?, worauf der Denunzi
ant erwiderte: „Nein" - Also Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Natürlich 
genügt dies zur Erledigung der Sache in keiner Weise. Da ich zufällig gehört 
hatte, daß Fritsch auf einen Tag in Berlin sei, besuchte ich ihn am Mittwoch, 
den 27. April 1938 abends und fand ihn in gerechter Empörung und tiefster 
Sorge. Das Handschreiben Hitlers, das nach der amtlichen Nachricht in den 
Zeitungen Glückwünsche zur Genesung enthielt, hat natürlich einen ganz 
anderen Inhalt. Fritsch zeigte es mir. In der liegenden, verwischten Hand
schrift spricht Hitler seine Freude über das Urteil aus (ohne ein Wort des 
Bedauerns über den Fehlgriff) und die Gemütsbewegungen, die ihm die 
Sache verursacht habe. Man wisse ja gar nicht, wie sehr ihm die deutsche 
Wehrmacht am Herzen liege und die Verdienste Fritsch's um sie seien ihm 
voll bewußt; er werde das der Nation zur Kenntnis bringen. Vor allem aber ent
hält der Brief den unglaublichen Satz: „Vor dem deutschen Volk sei Fritsch nicht 
belastet worden und vor allem nicht belastet erschienen!" Diese Worte zeigen 
die völlig schiefe Auffassung. Fritsch gab mir seine ausgezeichnete Antwort zu 
lesen, in der er diese Ansicht von der Lage widerlegt und verlangt, daß gegen 
die Gestapo vorgegangen wird, und zwar nicht nur, - wie zu fürchten steht, daß 
man versuchen wird, sich herauszuziehen - gegen irgend ein subalternes Or
gan, sondern gegen die Verantwortlichen und Urheber. Bleibt von der Angele
genheit nichts übrig wie eine den Kern gar nicht berührende Lobeserhebung im 
Reichstag (oder bei ähnlicher Gelegenheit) auf Fritsch und die Bestrafung eines 
Kriminalkommissars, so muß man für diesen Staat wahrhaftig schwarz sehen. 

18. Dezember 1938.35 Nachmittags in Achterberg bei Soltau, um Fritsch zu 
besuchen, dem die Wehrmacht vorläufig dieses reizende Gutshaus auf dem 

Diese Eintragung findet sich auch in den publizierten Hassell-Tagebüchern 
(wie Anm, 1) auf S. 70 f. abgedruckt, allerdings ohne die Klammereinträge 
Wolf-Ulrich von Hasseils. 
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Übungsplatz zur Verfügung gestellt hat. Lange politische Unterhaltung. Seine 
(Fritsch's) Quintessenz: „Dieser Mann (Hitler) ist Deutschlands Schicksal im 
Guten und Bösen. Geht es jetzt in den Abgrund - und das glaubt auch 
Fritsch - so reißt er uns alle mit. Zu machen ist nichts." Ich ging dagegen an 
(gegen die Resignation), aber ich habe selbst für die Hoffnung, daß sich noch 
Möglichkeiten zeigen, die Reise vor dem Abgrund aufzuhalten, wenig Unter
lagen. 

Fritsch hält Göring für einen ganz besonders schlimmen Genossen, der unun
terbrochen ein falsches Spiel treibe. Gegen ihn habe er schon 1934 angefan
gen zu arbeiten, d. h. nach dem 30. Juni, weil er in ihm einen Putschistenanfüh
rer oder mindestens den künftigen Oberbefehlshaber erblickt habe, welchen 
Posten er, Göring, selbst systematisch anstrebe. Insofern bestätigte Fritsch 
die von mir neulich wiedergegebene Darstellung vom frühen Einsetzen des 
Kampfes gegen ihn; (Am 17. Juni 1938 hatte ich bei einem Frühstück bei 
Herbert Göring Gisevius37 getroffen, der bei der Staatspolizei tätig war 
und dort finstere Eindrücke gesammelt hatte. Da er in der Nähe von Himm
ler und Heydrich zur Zeit des 30. Juni war und Herbert Göring in der Nähe 
seines Vetters Hermann, so waren die beiden imstande, „authentisch" zu 
berichten. Daraus ergibt sich, daß Fritsch Ende 1934 oder Anfang 1935 bei 
Göring war, um als Vertreter des Heeres zu betonen, daß die 478 Morde des 
30. Juni eine untragbare Sache seien, und Göring zu ersuchen, sich als 
General für eine Untersuchung und Verfolgung einzusetzen. Göring, der in-
neriich gar nicht abgeneigt gewesen war, habe diesen „Druck11 übel genom
men, habe die Angelegenheit aber Hitler vorgetragen. Inzwischen hätten 
Himmler und Heydrich Wind von der ihnen drohenden Gefahr bekommen, 
und letzterer habe, um Hitler zu beeinflussen, eine von ihm selbst als „glän
zende11 Waffe bezeichnete Zusammenstellung aller feindlichen Auslands
stimmen über die Ausschreitungen vom 30. Juni Hitler vorgelegt, was die
sen veranlaßt habe, sich dem Fritsch'schen Ansuchen zu widersetzen. Von 
da an ein glühender Haß Himmlers und Heydrichs gegen Fritsch, gegen den 
sie alsbald das berühmte, auf der Aussage eines Zuchthäuslers beruhende 
Aktenstück produziert hätten. Hitler habe damals abgelehnt, darauf zu rea
gieren); dagegen sei es nicht richtig, daß er, Fritsch, von Göring ein Einschrei
ten gegen die Verbrecher vom 30. Juni gefordert habe. Die Denunziation sei 

6 Herbert Göring (1889-1949), Halbbruder von Hermann Göring, Direktor der 
Hermann-Göring-Werke. 

7 Hans Bernd Gisevius (1904-1974), Regierungsrat, im Zweiten Weltkrieg als 
Sonderführer des Amtes Ausland/Abwehr mit der Bezeichnung ,VizekonsuT 
in Zürich Verbindungsmann der deutschen Opposition zu den Westmächten. 
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im Zuge des Kampfes gegen ihn, einerseits von Göring, andererseits von 
Himmler und Heydrich geführt, zum ersten Male im Jahre 1935 erfolgt. Pritsch 
ist immer [sie] mehr und mehr überzeugt, daß Göring in der Sache ein lange 
angelegtes Spiel gespielt habe. Auch das schließliche Herbeiführen des Ge
ständnisses des Denunzianten im Kriegsgericht durch Göring sei wahrschein
lich abgekartet gewesen. Was die Erschießung des Denunzianten angeht, so 
hat Fritsch nachträglich Zweifel bekommen (auf Grund verschiedener Nach
richten), ob sie überhaupt stattgefunden hat. Wenn nein, so würde das bewei
sen, daß die beiden, Himmler und Heydrich, sich den Kerl als „Alibi" gegen 
Göring aufheben. 
Fritsch hält für wahrscheinlich, daß auch die Blomberg-Ehe absicht
licherweise herbeigeführt wurde. 

Sommer 1938. Man muß dem Herbst mit großer Sorge entgegensehen, es ist 
kaum zu erkennen, wie die Dinge gut ablaufen könnten. Während im Inneren 
die üblen Elemente ungehindert wirtschaften, verstärkt sich die abenteuer
hafte, explosionsmäßige Methode der Außenpolitik. Gestützt auf das bishe
rige Glück und erfüllt vom Glauben an die eigene Intuition, scheint Hitler 
nach vorübergehender Erkenntnis der Gefahr nun doch auf die gewaltsame 
Lösung der tschechoslowakischen Frage loszugehen. Wenigstens hat er Brau-
chitsch und den Generälen dies als seinen „unerschütterlichen Willen" be
zeichnet. Er glaubt, daß England nicht eingreifen würde und daß Frankreich 
es dann nicht wagen oder aber von Deutschland und Italien (dessen wir si
cher wären) geschlagen würde. Armee und Wirtschaft sind in Erkenntnis un
serer Kraftverhältnisse und unserer wirtschaftlichen Lage voll größter Sorge. 
Es kann zu einer großen Katastrophe kommen. Die Sicherheit des Herausblei
bens Englands besteht in keiner Weise und Amerika wird im Falle englischen 
Eingreifens, jedenfalls mit allen materiellen Mitteln, sofort hinter England ste
hen. Geht die Sache aber doch wieder gut, so ist ein Paroxysmus des Größen
wahns zu befürchten, gleichzeitig bekämen wir mit den Tschechen einen Pfahl 
ins Fleisch. 
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RIASSUNTO 

Ulrich von Hassell (1881-1944), giustiziato dai nazionalsocialisti in se-
guito all attentato del 20 luglio 1944 come una delle menti delTopposizione 
tedesca, deve la sua fama non da ultimo al suo diario degli anni 1938-1944, 
nel quäle viene delineato un quadro della resistenza tedesca ricco di sfaccetta-
ture. Nella raccolta di annotazioni in forma di diario degli anni 1936-1938, 
scelte da Wolf-Ulrich ed Ilse von Hassell nel 1945 e qui pubblicata per la prima 
volta, Ulrich von Hassell (1932-1938 ambasciatore tedesco a Roma) viene 
presentato ancora una volta come un diplomatico che si decise ben presto 
per la resistenza. Hassell criticava la mania di sfarzo e Fincompetenza profes
sionale dei dignitari della Germania nazionalsocialista in visita a Roma. So-
prattutto Femissario speciale che si dilettava di politica estera a futuro irüni-
stro degli esteri Joachim von Ribbentrop venne giudicato con scetticismo da 
Hassell. La difesa di Hassell per Famieizia italo-tedesca quäle completamento 
necessario ad un btion rapporto anglo-tedesco rimase inascoltata nella Ger
mania nazionalsocialista. Annotazioni sul ruolo di Hassell nella preparazione 
delToccupazione della Renania (marzo 1936) ed informazioni di fondo sulla 
„crisi Blomberg-Fritsch" concludono il diario. 


