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des Familienlebens verschwindet. Rossi meldet sich - „non interventista inter
venuto" - als Kriegsfreiwilliger und wird im Mai 1917 an der Isonzo-Front 
schwer verwundet. Nach Kriegsende steht er eine Zeitlang - aus Protest gegen 
die antipatriotische Haltung der Sozialisten - der aufsteigenden faschistischen 
Bewegung nahe. Vom Herbst 1922 an geht er unter dem Einfluß von G. Salve
mini auf antifaschistische Positionen über. Dieses Engagement bringt ihn Ende 
der zwanziger Jahre in den Kreis von , Giustizia e Libertà'. Seine zahlreichen ille
galen Aktivitäten führen 1930 zu seiner Verhaftung. Von dem Tribunale speciale 
wird er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 13 Jahre Haft sind in einer frühe
ren Publikation ,Elogio della galera' über seine Familienbriefe dokumentiert. 
Im Confino wird er mit Altiero Spinelli zu einem der frühesten Vordenker einer 
antitotalitären föderalistischen Neuordnung Europas und zum Mitverfasser des 
,Manifesto von Ventotene' (1941). Nach 1945 ist er als Chef der ARAR an verant
wortlicher Stelle an der Privatisierung der Rüstungsgüter und dem Aufbau der 
Friedenswirtschaft beteiligt. „Il Paese deve. . . al professore Rossi... il più serio 
contributo alla ricostruzione industriale ... e la spinta decisiva alla diffusione 
della media e piccola imprenditoria" (S. 240). Fiori schildert dieses Leben in all 
seinen Bezügen in einem fast telegraphischen Stil, bei dem der Leser vieles Un
gesagte selbst ergänzen muß. Eine „storia italiana", wie es im Titel heißt? Rossi 
war, wie sein Biograph schreibt, „uno straordinario solista", un „battitore li
bero" (S. 204), ein unbequemer und unbestechlicher Charakter, der dem heuti
gen Italien noch viel sagen könnte, J. P. 

Matthias R e t t e n w a n d e r , Stilles Heldentum? Wirtschafts- und Sozial
geschichte Tirols im Ersten Weltkrieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 2, Innsbruck 
(Universitätsverlag Wagner) 1997, 391 S, ISBN 3-7030-0311-1, DM 112. - Wie 
andere Gebiete des Habsburgerreiches wurde im August 1914 auch Tirol (ein
schließlich des italienischsprachigen Trentino) von einer Welle der Kriegsbe
geisterung erfaßt. Der Krieg schien für nahezu sämtliche Bevölkerungsgrup
pen geeignet, die Krisen der Sozial- und Wirtschaftsstrukturen des agrarisch 
geprägten Tirols zu überwinden, das im Vergleich zu anderen Regionen des 
„industrialisierten Agrarstaates" der Habsburger als rückständig galt. Doch 
war die bedingungslose Begeisterung für den Krieg nicht von langer Dauer, 
da sich rasch eine „Diktatur" der Militärbehörden entfaltete, die in autoritärer, 
häufig menschenverachtender Weise in die bäuerliche Gesellschaft und in die 
Wirtschaftsordnung des nach dem Kriegseintritt Italiens 1915 auch frontnahen 
Tirols eingriff. Besonders gespannt war die Lage in dem unmittelbar hinter 
der Front gelegenen Trentino, weil hier die in der Kriegszone ohnehin beste
henden Konflikte zwischen Militär und Zivilbevölkerung durch das „Nationali
tätenproblem" weiter verschärft wurden. Die ganz auf die Kriegsführung aus-
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gerichtete Politik der Militärs und jene der ihnen unterworfenen Zivilbehör
den, aber auch die aus der Vorkriegszeit stammenden strukturellen Defizite 
der Tiroler Wirtschaft, waren nach Ansicht Rettenwanders dafür verantwort
lich, daß es zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust der Bauern- und Arbei
terschaft gegenüber den Militär- und Zivübehörden kam, der schließlich in 
einen weitreichenden Prozeß der Entsolidarisierung und Radikalisierung der 
Tiroler Gesellschaft mündete. Die sozioökonomischen Ursachen dieser Ent
wicklung zeichnet Rettenwander in seiner Studie umfassend nach, indem er 
die Auswirkungen des Krieges auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren Ti
rols untersucht, dann die sozialpolitischen Reaktionen der Regierung sowie 
der Zivilverwaltung analysiert und schließlich die Entwicklungen der unmit
telbaren Nachkriegszeit beschreibt. Katastrophale Auswirkungen hatte der 
Krieg auf die zumeist kleinbäuerliche Landwirtschaft, da Tirol mehr noch als 
vergleichbare Regionen von den Einberufungen zum Militär betroffen war. 
Obgleich die an die Front berufenen Bauern in der Regel die einzige männli
che Arbeitskraft ihres Betriebes darstellten, wiesen die Militärbehörden Ur
laubsgesuche selbst in Zeiten der Ernte systematisch zurück. Zahlreiche Höfe 
gingen trotz einer erheblichen Arbeitsmehrbelastung der Bäuerinnen bank
rott. Zudem entzog die Einberufung von Standschützen, die nicht die üblichen 
Tauglichkeitsprüfungen durchliefen, der Landwirtschaft weitere Arbeits
kräfte. Trotzdem schraubten die Militärs ihre Ansprüche an die landwirt
schaftliche Produktion weiter hoch. Die aus diesem Grund erfolgende 
Zwangsbewirtschaftung von brachliegenden Anbauflächen rief bei vielen Bau
ern Ängste vor einer Enteignung hervor. Vor allem aber sorgte die selbst auf 
dem Lande desaströse Ernährungslage dafür, daß sich in der Bauernschaft 
Unmut gegenüber der Wiener Zentrale breitmachte und bestehende Ressenti
ments gegen den Staat verstärkt wurden. Mit zunehmender Kriegsdauer 
wurde eine patriarchalische, antiurbanistische Ideologie mobilisiert, die für 
jedes Übel die „Stadt" verantwortlich machte und den sukzessiven Prozeß der 
gesellschaftlichen Entsolidarisierung forcierte. Doch wurden Industrie, Ge
werbe und auch die Arbeiterschaft keineswegs von den negativen Folgen des 
Krieges ausgespart. Die seit der Jahrhundertwende aufstrebende Fremdenver
kehrswirtschaft brach zusammen. Auch wenn die hohe Arbeitslosigkeit der 
ersten Kriegsmonate in der Industrie allmählich gemildert wurde, zog die 
„Militarisierung" der Betriebe eine erhebliche Verschlechterung der Lebens
verhältnisse sowie einen drastischen Rückgang des Realeinkommens der Ar
beiterschaft nach sich. Insbesondere das „Kriegsleistungsgesetz" offenbarte 
sich in diesem Sinn als obrigkeitliches Instrument der Militärbehörden zur 
Durchsetzung von Unternehmerinteressen, das auch die Position der Gewerk
schaften schwächte. Die Regierung versuchte dieser Misere mit Maßnahmen 
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(wie der Arbeitslosenhilfe, der sozialen Fürsorge, der Invalidenunterstützung 
oder dem Kinder- und Jugendschutz) entgegenzuwirken, die zwar für die Sozial
gesetzgebung der Ersten Republik richtungsweisend wurden, jedoch während 
des Krieges weder die Situation der Arbeiterschaft noch jene der Zivilbevölke
rung im allgemeinen einschneidend verbesserten. Nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Habsburgerreiches wandelte sich die 
wirtschaftliche Lage in Tirol keineswegs sofort. Angesichts einer wenig koordi
nierten Wiener Politik geriet das neue Bundesland Tirol - nicht zuletzt durch 
die Abtrennung Südtirols - in eine ernährungspolitische Isolation. So kam es 
1919 etwa in Innsbruck zu schweren Hungerkrawallen, die ebenso als Ausdruck 
einer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Mobilisierung Tirols gewertet 
werden können wie die konservative Mittelstandsbewegung. Mit ihrer Ideolo
gie (Deutschnationalismus, Antisemitismus, Antiurbanismus) richtete sie sich 
im Einklang mit dem Tiroler Bauernbund gegen die Wiener Zentrale, um die kle
rikal-konservative „Identität" Tirols gegen die städtische Sozialdemokratie zu 
verteidigen. Diese Entwicklung führt Rettenwander nicht ausschließlich auf 
den vom Ersten Weltkrieg ausgelösten Wandel der Sozial- und Wirtschaf tsver
fassung zurück. Vielmehr verweist er in seiner überzeugenden Studie auf die 
grundlegende Bedeutung der langfristig wirksamen sozioökonomischen Um
wälzungen einer „verspäteten Industrialisierung" in Tirol. Thomas Kroll 

Acta nuntiaturae Polonae, tom. IATI: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 2: 
1 VIII-11 XI 1918, vol. 3; 12 XI 1918-1931 I 1919, ed. Stanislaus Wilk SDB? 

Romae (Institutum Historicum Polonicum) 1996 und 1997, XI, 423 S. und XII, 
439 S. - Seit Sommer 1918 hielt sich Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI., 
als apostolischer Visitator und späterer Nuntius in Polen auf (vgl. Bespre
chung in QFIAB 76 [1996], S. 646-648). Für die Zeit der polnischen Staats
gründung wurde ein Zusammengehen der verschiedenen politischen Rich
tungen wichtig. Am später zum Tag der Staatsbildung erklärten 11. 11. 1918 
übernahm Pilsudski, nach Aussagen von Ratti una specie di Garibaldi po
lacco (Nr. 273), das Oberkommando über die Armee. Bald schon wurde ein 
Militärgeistlicher gesucht und wegen der Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen zum Vatikan vorgefühlt. Der Ende 1918 nach Polen zurückgekehrte Pade-
rewski übernahm am 16. Ol. 1919 die Regierung (Nr. 437). Die am 18. Ol. 1919 
beginnende Friedenskonferenz in Paris brachte dann die allgemeine Anerken
nung des polnischen Staates. Die religiös-politischen Themen reichen zum 
größten Teil über das damalige polnische Staatsgebiet hinaus. Wichtig wurden 
im Osten die Besetzung der Bischofsstühle von Riga, Wilna, Podlachien, 
Lublin und Kamenietz, die oft nicht nur mit Fragen neuer Diözesangrenzen 
verbunden waren, sondern auch Schwierigkeiten bei der Inbesitznahme der 
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