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kaisertreuen Gesellschaft waren, die den Imperialismus als solchen nicht in 
Frage stellten. Die einzige Gruppe, die einen Bruch hätte herbeiführen 
können, die Mehrheitssozialisten, zeigte kein Interesse an der Außenpoli
tik und entwickelte auch kein Konzept. Als ein Sozialdemokrat, Hermann 
Müller, das Amt des Außenministers übernahm, waren die Chancen für 
eine grundlegende Neugestaltung bereits vorbei; zudem besaß auch Müller 
kein Konzept. Es gelang ihm aber, einzelne Auswüchse in der Politik des 
Auswärtigen Amtes zu beseitigen. Ohnehin entsprach die vom Auswärti
gen Amt vertretene Politik der Ansicht der führenden Schichten und wohl 
auch der Mehrheit der Bevölkerung. - G. konstatiert zwar, daß die außen
politischen Manövriermöglichkeiten des Deutschen Reichs beschränkt wa
ren, aber er fragt nicht nach Vorbildern, an die sich das Auswärtige Amt 
hätte halten können. Da die Mehrheit der deutschen Politiker sich ent
schieden hatte, sich an den westlichen Staaten und nicht am revolutionä
ren Rußland zu orientieren, kamen auch nur deren Methoden und Zielset
zungen bei der Gestaltung der Außenpolitik in Frage. Und diese bewegten 
sich weiterhin im Rahmen der traditionellen Machtpolitik und setzten die 
14 Punkte Wilsons ebenso wie das Deutsche Reich nur als taktisches In
strument zur Erreichung ihrer Ziele ein. So knüpfte etwa Italien Beziehun
gen zu Deutschland, um bei den Friedensverhandlungen seine Kriegsziele 
durchsetzen zu können, z. B. den Erwerb der dalmatinischen Küste, und 
um Frankreich und Großbritannien zu zeigen, daß Italien nicht auf seine 
ehemaligen Verbündeten angewiesen war. Um von Deutschland eine Ga
rantie für die Brennergrenze zu erhalten, spielte die italienische Regierung 
mit dem Gedanken, den Anschluß Deutschösterreichs an Deutschland zu 
befürworten. Da in G.s Blickfeld allein die deutsche Außenpolitik liegt -
im Falle Italiens sieht er nur die Tendenz der deutschen Politik, durch An
knüpfung an das Königreich die Allianz der Alliierten zu durchbrechen - , 
werden die internationalen Aspekte vernachlässigt. Ihm kommt allerdings 
das Verdienst zu, die in vielen Bereichen an der Realität vorbeigehende 
„normale" Außenpolitik des Deutschen Reichs dargestellt zu haben. 

F.-J. K. 

Heinrich Ritter von Srbik, Die wissenschaftliche Korrespondenz 
des Historikers 1912-1945, hg. von Jürgen Kämmerer, Deutsche Ge
schichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 55, Boppard am Rhein 
(Harald Boldt) 1988, XXXIX, 611S., DM 210. - Die Korrespondenz des 
österreichischen Historikers Heinrich Ritter von Srbik (1878-1951) mit 
seinen Kollegen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bietet einen 
guten Einblick in einige der wissenschaftlichen Kontroversen von kurz vor 
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dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten. Bei seinem Briefwechsel 
kam es Srbik in erster Linie auf den Austausch von Meinungen und An
sichten an, die Reflexion trat dagegen zurück; Methodenprobleme wurden 
kaum erörtert. Im Zentrum der Korrespondenz steht häufig die Aufnahme 
seiner Arbeiten in der Wissenschaft. So, wenn er sich über die negative Re
zension seiner Metternich-Biographie durch Eduard von Wertheimer be
schwert und seine befreundeten Kollegen um Stellungnahme dazu bittet. 
Einen wichtigen Schwerpunkt bildet die Kontroverse um sein Werk 
„Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König-
grätz", in dem er eine „gesamtdeutsche Geschichtsauffassung" vertrat und 
auf Kritik von Historikern stieß, die eine kleindeutsche (Härtung, Bran
denburg) oder großdeutsche Auffassung (Kaindl) verfochten. Srbik ging 
dabei so weit, seine Grazer Kollegen zu bitten, sich von einem Buch 
Kaindls in einer Tageszeitung zu distanzieren. Der Anfang 1985 verstorbe
ne Herausgeber Kämmerer hat sich bei dem Briefwechsel auf die wissen
schaftliche Korrespondenz beschränkt. Es fehlt aber auch bis auf wenige 
Ausnahmen der wichtige Lehrer-Schüler-Briefwechsel; aufgenommen wur
de dagegen die umfangreiche Korrespondenz, die seine nicht angenomme
nen Rufe an die Hochschulen in Bonn, Köln und München zum Thema ha
ben. Obwohl die politische Korrespondenz mit Schober, Schuschnigg, 
Theodor Heuss etc. nicht berücksichtigt wurde, läßt sich aus einigen Brie
fen die politische Einstellung Srbiks eruieren: so etwa seine Zustimmung 
zum Anschluß von 1938, während seine Haltung zu Deutschland im Laufe 
des Krieges immer kritischer wurde wegen der Behandlung Österreichs. 
Daneben bieten die Briefe aber auch eine Reihe werkbezogener Aussagen. 
Die Edition enthält 375 Briefe, die bis auf den letzten aus dem Zeitraum 
1912-1945 stammen. Der Herausgeber, der sie in mühevoller Suche aus 
verschiedenen privaten und staatlichen Archiven zusammentrug, wollte 
nicht über den Zeitraum seiner Zwangsentlassung aus dem Hochschul
dienst durch die Alliierten (1945) hinausgehen, um nicht in eine Richterpo
sition über die Rehabilitierungsversuche Srbiks gedrängt zu werden. Einen 
Eindruck von der Problematik vermittelt ein Brief an Rothfels von 1949. 
Ergänzt wird die gut kommentierte Edition durch einen knappen Lebens
lauf und eine wissenschaftliche Würdigung Srbiks aus der Feder von Adam 
Wandruszka. F.-J. K. 

Emilio Gentile, Storia del partito fascista, voi. 1:1919-1922. Movi
mento e milizia, Bari, Roma (Laterza) 1989,703 S., Lit. 47000. - Giusep
pe Prezzolini, Freud und Gönner Mussolinis seit seinen frühen sozialisti
schen Tagen, der seinen Aufstieg mit Sympathie begleitet hatte, schrieb 


