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20. JAHRHUNDERT 645 

Hälfte der dreißiger Jahre von den „Jahren des Konsenses" gesprochen, als 
der Zeit, als sich das Regime nach der Aussöhnung mit Vatikan und katholi
scher Kirche, der Meisterung der Weltwirtschaftskrise und der Eroberung ei
nes Kolonialimperiums im Abessinienkrieg auf dem Höhepunkt seiner Popula
ritätskurve befand. Die harten Polemiken der siebziger Jahre um Konsens, 
Dissenz, Resistenz und Repression sind heute abgeebbt. Auch die linke Zeitge
schichtsschreibung konzediert heute, daß die Akzeptanz des Regimes auf Sei
ten der Bevölkerung erheblich weiterging, als vielfach angenommen. Für die 
Resistenza-Geschichtsschreibung standen Antifaschismus und Widerstand im 
Zentrum der Nationalgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jh. Im Zentrum 
der heutigen Analysen stehen nicht mehr „die Feinde Mussolinis*', sondern 
das faschistische Regime selbst. Auch in der Darstellung Tranfaglias läßt sich 
diese Schwerpunktverlagerung feststellen. Die antifaschistische Opposition 
und die Emigration erhält kaum mehr als zusammengenommen vier Dutzend 
Seiten, weniger als 10% des Gesamttextes. Nach Ansicht des Turiner Histori
kers läßt sich die Bedeutung dieser Gruppen jedoch nicht an ihren Erfolgs
chancen messen (Aufbau einer politischen Alternative, Sturz der Diktatur). 
Das Erbe dieser Oppositionen und Emigrationen wurde fruchtbar in der Resi
stenza und dem Aufbau der Republik nach 1946. J. P. 

Gerd Pircher, Militär, Verwaltung und Politik in Tirol im Ersten Welt
krieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 1, Innsbruck (Wagner) 1995, 252 S., ISBN 3-
7030-0288-3, DM 54. - Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte für die 
österreichische Innenpolitik eine außergewöhnliche Herausforderung dar, der 
die Regierung durch Ausnahmegesetze bzw. insgesamt durch eine Flexibilisie
rung der Verfassung begegnete. Dies betraf besonders jene Kronländer, die 
selbst „zum Kriegsschauplatz bzw. zum sogenannten engeren und weiteren 
Kriegsgebiet geworden" (S. 41) waren. So wurde die Zivilverwaltung Tirols am 
23. Mai 1915, dem Datum des italienischen Kriegseintritts, durch eine kaiserli
che Verordnung dem Kommando der Südwestfront unter Erzherzog Eugen 
unterstellt. Beabsichtigt war die „Erleichterung der Kriegsführung, z.B. bei 
Mobilisierungsmaßnahmen, Kontrolle des Post-, Telegrafen- und Telefonsy
stems etc., und bei der Durchführung kriegsnotwendiger Entscheidungen, 
etwa der Evakuierung im Grenzgebiet zu Italien (Bezirk Borgo etc.)" (S. 44). 
P demonstriert anhand zahlreicher Belege, daß das Kommando der Südwest
front aus dieser Verordnung wesentlich weitergehende Recht ableitete, um in 
Tirol quasi eine Militärdiktatur zu errichten und um völlig überzogene Maß
nahmen gegen die pauschal als Verräter eingestuften Tiroler italienischer Na
tionalität zu ergreifen. Die Militärdiktatur war durch die Obstruktion der zivi
len Behörden zum Scheitern verurteilt, weil bei den vorgesetzten Stellen in 
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Wien die Verhältnisse umgekehrt lagen und das Armeeoberkommando der 
Regierung unterstand, welch letztere die zivilen Landesbehörden abgestützt 
hat. Die Maßnahmen des Militärs gegen die Tiroler italienischer Nationalität, 
die von den zivilen Behörden nur mühsam rückgängig gemacht oder abgemil
dert werden konnten, haben jedoch wesentlich zur Fragmentierung der Tiro
ler Bevölkerung beigetragen: „In den drei Jahren des Krieges gegen Italien 
hatten sich die österreichischen Truppen im Trentino nach dem Empfinden 
der Bevölkerung wie im Feindesland verhalten und die dortigen Bewohner 
als Feinde angesehen und behandelt" (S. 138). Der Schaden konnte auch nicht 
behoben werden, nachdem Kaiser Karl die Verordnung mit Wirkung vom 14. 
Januar 1917 außer Kraft setzte, zumal nun die katastrophale Ernährungslage 
und „die unversöhnliche Haltung der Deutschtiroler" (S. 142) immer deutli
cher spürbar geworden seien. Damit habe sich die Abkehr der Tiroler italieni
scher Nationalität von der Monarchie noch vor Kriegsende vollzogen, obgleich 
sie in den ersten Kriegsjahren ausgesprochen loyal gewesen seien. Der „Irre-
dentismus" wird von R als ein für Österreich zunächst noch durchaus lösbares 
und vom Kommando der Südwestfront unnötig aufgebauschtes Problem be
schrieben. P. behandelt in den ersten drei Abschnitten den Prozeß, der zum 
„Ende der österreichischen Idee im Trentino" (bes. S. 122 ff.) geführt habe. Im 
vierten Teil werden die „Pläne des Kommandos der Südwestfront zu einer 
umfassenden Staats- und Verwaltungsreform" beleuchtet, und der fünfte und 
letzte Abschnitt ist den „Beziehungen der Militärverwaltung zu den zivilen 
Faktoren des deutschen Landesteils" gewidmet. R hat eine beachtenswerte 
Untersuchung vorgelegt, die wichtige Einsichten in einen entscheidenden Ab
schnitt der Tiroler Landesgeschichte und zugleich in das historisch so kon-
fliktbeladene Verhältnis zwischen Österreichern und Italienern ermöglicht. 
Freilich sei vermerkt, daß P. weder italienische Archive noch italienische Lite
ratur benutzt hat, obgleich dies zur Einschätzung des „Irredentismus" unerläß
lich gewesen wäre. Auch bricht die Untersuchung im Oktober 1918 ziemlich 
unvermittelt ab. Man hätte sich einen Ausblick auf den Übergang des südli
chen Landesteils unter italienische Verwaltung gewünscht. Vielleicht wäre es 
auch von Vorteil gewesen, die Betrachtung etwas struktureller anzulegen, um 
die wechselnden Konstellationen der wichtigsten politischen Größen in Tirol 
(Kommando der Südwestfront, Landesverteidigungskommando, Statthalterei, 
Landeshauptmann und Landtag) noch besser zu verdeutlichen. 

Michael Thöndl 

Acta Nuntiaturae Polonae Bd. 57/1: Achilles Ratti (1918-1921), Teil 1: 
25 IV-31 VII 1918, bearb. von Stanislaw Wilk SDB, Romae 1995, XXXVIII, 
454 S. - Nach Öffnung der Archivmaterialien für die Pontifikate von Pius X. 


