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486 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura deI Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici,
quinta serie: 1914-1918, vol. X (1° gennaio-31 maggio 1918) Roma (Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1985, LX, 671 S. - Hatte der vorher
gehende Band die politisch-militärische Katastrophe von Caporetto be
handelt und der ebenfalls schon publizierte Folgeband den siegreichen Ab
schluß des Krieges dokumentiert, so bildet das vorliegende Werk ein an
Ereignissen ebenso reiches Zwischenstück. In den Berichtszeitraum fallen
die Konsolidierung des bolschewistischen Systems in Rußland und die
Friedensschlüsse von Brest-Litowsk und Bukarest im Osten, die deutsche
Frühjahrsoffensive in Frankreich, das politische und militärische Auftre
ten der USA auf dem europäischen Schauplatz, die interalliierten Diskus
sionen um das osmanische Erbe und um die Zukunft der deutschen Kolo
nien und die Fragen nach einer politisch-territorialen Neuordnung Südost
europas bei einem möglichen Zerfall Österreich-Ungarns. Für Italien
waren es Monate der relativen Ruhe und der inneren Konsolidierung. Die
14 Punkte Wilsons lösten, was die zukünftige Nord- und Nordostgrenze
Italiens anging, das größte Unbehagen in Rom aus. Die Widersprüche zwi
schen den Thesen Wilsons und den Bestimmungen des Londoner Vertrages
lagen zutage. Aber Sonnino wünschte jeder ernsthaften Diskussion auszu
weichen und widersetzte sich auch jeder offiziellen Mitteilung des (in der
Presse längst publizierten) Londoner Vertrages nach Washington. So ver
anlaßten erst Anfragen im Londoner Unterhaus im Mai 1918, daß der Ver
tragstext "unter absoluter Geheimhaltung" Wilson mitgeteilt wurde
(S. 594). Ebenso entschieden wehrte sich Sonnino gegen den Gedanken ei
nes Plebiszits als Instrument einer künftigen Grenzregelung (S. 284). Ge
genüber den Plänen Wilsons machte Sonnino geltend, daß Italien aus stra
tegischen und sicherheitspolitischen Gründen über die Nationalitätsgrenze
hinausgreifen müsse, ohne daß man diese Pläne mit dem Modewort "Impe
rialismus" brandmarken dürfe. In nuce war hier im Januar 1918 schon der
ganze später in VersailIes ausbrechende Konflikt zwischen Washington
und Rom enthalten. Die Pläne Wilsons für einen Volkerbund als Friedens
garanten hielt Sonnino für im schlechten Sinn "utopisch". Die auf Englisch
abgedruckten Protokolle des Obersten Alliierten Kriegsrates zeigen, wie
kritisch alle Beteiligten die militärische Situation nach dem Zusammen
bruch der Ostfront auf kurze Frist beurteilten. Mit einer wirksamen mili
tärischen Hilfe durch die USA rechnete man erst für den Herbst 1918. Al
lein die Engländer glaubten, bis dahin circa 500000 Mann an Verlusten
einkalkulieren zu müssen. Den endgültigen Sieg erwartete kaum jemand
vor dem Frühjahr 1919. J. P.


