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Kriegsenthusiasmus; allerdings setzte sich die Ansicht durch, daß Deutsch
land zur Erlangung seiner legitimen Interessen auch das Mittel des Krieges 
einsetzen dürfe. Zwar strebte die Reichsregierung keinen Krieg an, aber 
der Topos von der Unvermeidbarkeit des Krieges führte dazu, daß der 
Fatalismus um sich griff und 1914 die Politik „gegenüber der Übermacht der 
Verhältnisse" (S. 17) abdankte. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
die Bereitschaft zum Krieg vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich den 
bürgerlichen Schichten erwuchs, den „newcomers" der Gesellschaft, wäh
rend die traditionellen, konservativ und preußisch gesinnten Eliten eher 
skeptischer gegenüber der Möglichkeit des Krieges standen. Auf S. 183 hat 
sich zweimal derselbe Fehler eingeschlichen: zur Zeit der Annexionskrise 
von 1908 war nicht Graf Julius Andrässy Außenminister der Donaumonar
chie, sondern Alois Freiherr von Aehrenthal; Graf Julius Andrässy der Jün
gere bekleidete zu dieser Zeit im ungarischen Kabinett das Amt des Innen
ministers. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Quinta 
serie: 1914-1918, vol. XI (1 giugno-3 novembre 1918), Roma (Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1986, LXII, 749 S. - Der 
Band behandelt die letzten Monate des Krieges bis zum Waffenstillstand von 
Villa Giusti. Die Tonlage hat sich gegenüber der Jahreswende 1917/1918 
deutlich verändert. Die erfolgreiche Abwehr der österreichischen Sommer-
Offensive an der Piave hat der politischen und militärischen Führung Ita
liens das Selbstvertrauen wiedergegeben. Die zunehmende Präsenz der 
amerikanischen Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplatz und die 
wachsenden militärischen Erfolge in Nordfrankreich rücken bei den Planun
gen das Kriegsende und die Nachkriegszeit in Sicht. Gleichwohl hatte die 
nicht abreißende Kette von Enttäuschungen der vorhergehenden Jahre bei 
den politisch Verantwortlichen in Rom zu einer übervorsichtigen Lageein
schätzung geführt. Sonnino und Orlando erwarteten das Kriegsende noch im 
Juli/August 1918 erst für das Jahr 1919. Noch im Juni 1918 befürchtete 
Orlando ein erneutes Eingreifen deutscher Truppen an der italienischen 
Front (S. 78). Gegenüber der härter werdenden Gangart der englischen und 
französischen Politik versuchte Sonnino, ein besonderes Vertrauensverhält
nis zu Washington aufzubauen. Noch im August/September blieben alle alli
ierten Pressionen, Italien zu einer neuen Offensive zu veranlassen, ergeb
nislos. Auf italienischer Seite hielt man den Einsatz von 300000—400000 
Mann amerikanischer Truppen für notwendig, um selbst wieder aktiv wer
den zu können. Konkrete Angriffsvorbereitungen liefen erst nach dem Zu-
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sammenbruch Bulgariens (30. 09. 1918) an. Am 24. Oktober begann die 
italienische Schlußoffensive, die innerhalb weniger Tage zum Zusammen
brach der österreichischen Front führte. Die Dokumentation zeigt deutlich 
die entstehenden Konfliktzonen der Nachkriegszeit: Aufteilung des türki
schen Erbes, Herrschaft im Adriaraum, Verteilung der deutschen Kolonien. 
Bei dem sich immer deutlicher abzeichnenden Zusammenbruch Österreich-
Ungarns rechnete Sonnino „quasi fatalmente" mit dem Anschluß der 
deutschsprachigen Teile an das deutsche Reich. Die Entstehung einer direk
ten deutsch-italienischen Grenze schien ihm ein Argument mehr für die 
Forderung nach der Brenner-Grenze (S. 513). Stärker noch als frühere Bän
de der gleichen Serie beschränkt sich die Auswahl der Dokumente auf den 
rein diplomatisch-politischen Bereich. Der ökonomische und der militärische 
Raum bleiben weitgehend ausgeklammert. J. P. 

Diego Leoni, Camillo Zadra (Hg.), La Grande Guerra. Esperienza, 
memoria, immagini, Bologna (Mulino) 1986, 877 S., Lit. 60.000. - Dieser 
äußerst interessante und vielschichtige Sammelband geht auf einen Kon
greß in Rovereto im September 1985 zurück, dessen Konzept von dem Be
wußtsein getragen wurde, daß jede historische Überlieferung (subjektiv) 
vermittelte Wirklichkeit bedeutet und daher gerade die Erfahrung, die Deu
tung, die Erinnerung, die Verarbeitung und Darstellung des Ersten Welt
kriegs zu seinem Thema machte. An Kongreß und Publikation haben neben 
der mittlerweile etablierten „linken" italienischen Kriegsgeschichtsschrei
bung (Mario Isnenghi, Giorgio Rochat, Nuto Revelli, Renato Monteleone) 
die in Italien stark beachteten Eric Leed (No man's Land, Cambridge 1979) 
und Paul Fussel (The Great War and Modern Memory, London 1975) und 
eine Reihe jüngerer Berufs- und Nebenberufshistoriker mitgewirkt. Zu den 
letzteren zählen auch die Kongreßorganisatoren und Herausgeber des Ban
des, die bei der Sammlung und Edierung von Kriegstagebüchern und -erin-
nerungen aus dem Trentino Erstaunliches geleistet haben. (Siehe dazu ihre 
Zeitschrift „Materiali di lavoro".) Ihr Beitrag zum Sammelband gehört da
her auch zu den interessantesten, nicht zuletzt auch wegen des ausgepräg
ten methodischen Problembewußtseins, von dem sich so mancher Berufshi
storiker eine Scheibe abschneiden könnte. Da es hier unmöglich ist, allen 34 
Aufsätzen gerecht zu werden (vollständige Titelaufnahme in: Bibliographi
sche Informationen Nr. 14.760), seien nur die wichtigsten Themenkreise 
kurz genannt: individuelle Kriegserfahrung, psychiatrische und sozialpsy
chologische Aspekte, kulturelle Bedingtheiten des Krieges und kulturelle 
Brüche im Krieg, unterschiedliche Interpretationen und Verarbeitungen 
(volkstümliche, intellektuelle, „frontkämpferische", proletarische), institu-


