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6. Inzerillo und G. Ricuperati vermissen. Ohne pedantisch sein zu wollen, 
sollte man auch die das Buch durchziehende nachlässige Drucklegung nicht 
verschweigen, wobei die Frage offenbleibt, ob die Überschrift „Die mar
xistische (statt: „politische") Bildung vom Risorgimento bis zum Nationa
lismus" (S. 22) dem Setzer oder dem Vf. anzulasten ist. Drei Richtigstellun
gen zum Schluß: das Cavour unterstellte Motto (S. 40) ist ein Ausspruch 
Massimo d'Azeglios, die auf den 23. März 1929 datierte Rede Mussolinis 
(S. 179) ist vom 13. Mai des gleichen Jahres, Fedele ist Nachfolger von Ca
sati, nicht von Gentile (S. 194). J. Ch. 

Nicola La Marca, Italia e Balcani fra le due guerre. Saggio di una 
ricerca sui tentativi italiani di espansione economica nel Sud Est europeo 
fra le due guerre, Roma (Bulzoni) 1979,174 S., Lit. 6.500. - Der vorliegende 
Band, der einem wichtigen, von der Forschung seit langem vernachlässigten 
Thema gewidmet ist, bringt in seinen übergreifenden Passagen kaum Neues, 
enthält jedoch interessante, auf erstklassigem Material beruhende (Archiv 
der Banca d'Italia) Aufschlüsse über die italienische Finanzpolitik in Süd
osteuropa. Private Kapitalanlagen sind in nicht unbeträchtlichem Umfang 
(1923-1933: 2,2 Mia. Lire) in diesen Raum geflossen. Das Schwergewicht 
lag jedoch in den Jahren bis 1926, von da ab zeigten sich die italienischen 
Banken, trotz massiver Pressionen der politischen Führung, zunehmend un
willig, das hohe Risiko weiterer Kapitalinvestionen einzugehen. Selbst den 
mit den großen internationalen Rettungsaktionen (Genfer Anleihe 1921, 
Lausanner Anleihe 1932) für Österreich und Ungarn zusammenhängenden 
Verpflichtungen konnte Italien nur mit Mühe nachkommen. Gegen jedes 
weitergehende, auch vom Außenministerium und von Mussolini persönlich 
befürwortete Engagement erfolgte regelmäßig ein Veto der Banca d'Italia. 
Der italienischen Expansionspolitik auf dem Balkan fehlte so, im Gegensatz 
etwa zu Paris oder London, weitgehend der finanzielle Unterbau. J. P. 

Dieter Gessner, Das Ende der Weimarer Republik, Fragen, Metho
den und Ergebnisse interdisziplinärer Forschung, Erträge der Forschung 97, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978, 131 S., DM 16.50. -
Der Vf., der bisher zumeist mit Publikationen zur Wirtschaftsgeschichte, 
besonders des Agrarsektors in der Weimarer Republik hervorgetreten ist, 
legt hier einen als „Zwischenbilanz" charakterisierten Forschungsbericht 
vor. Weitgehend auf die deutschsprachige Literatur von 1946 bis 1976 be
schränkt, versucht G., die wissenschaftliche Literatur zu den Sachproble
men darzulegen, die die Phase zwischen dem Ausbruch der Weltwirtschafts
krise und der „Machtergreifung" Hitlers bestimmten. Der Überblick um-
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faßt die fünf Bereiche Staatsrecht, Wirtschaft, Außenpolitik, Sozialstruktur 
und Kultur. G. stellt fest, daß sich in den letzten zehn Jahren das Interesse 
eines Teils der Historiker von den traditionellen Themen wie dem Bezie
hungsgeflecht zwischen Staat, Gesellschaft und Kultur weg und der Er
forschung des sozio-ökonomischen Umfeldes zugewandt hat. Mit seiner Aus
sage, daß es sich dabei um eine prinzipielle Entwicklung handelt, scheint G. 
die im engeren Sinn politische Geschichtsschreibung als überholt abtun zu 
wollen. Die mit Hilfe wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Analysen erziel
ten Ergebnisse sind für das Verständnis innenpolitischer Vorgänge (Parteien, 
ökonomische Einflüsse) sicher sehr fruchtbar. Dabei darf aber nicht ver
gessen werden, daß, wie Th. Schieder schreibt, „die staatlichen Macht
gebilde, namentlich in ihren Außenbeziehungen, immer eine eigentümliche 
autonome Antriebskraft innerhalb aller gesellschaftlicher Systeme behal
ten" (in: Festschrift für H. Heimpel, I, Göttingen 1971, S. 12). 

Vera Torunsky 

Wolfgang Michalka (Hg.), Nationalsozialistische Außenpolitik, 
Wege der Forschung 297, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaffc) 
1978, 579 S. - Die ersten beiden Bände der Reihe „Wege der Forschung" er* 
schienen 1956. Die Hg. sahen ihre kulturelle Aufgabe darin, angesichts der 
noch mangelhaften Ausstattung der wissenschaftlichen öffentlichen Biblio
theken zur Verbreitung von Zeitschriftenartikeln beizutragen, die den 
aktuellen Forschungsstand - zunächst vorwiegend bei Themen aus dem 
MA - widerspiegelten. Sie wandten sich besonders an die Lehrer, denen 
Hilfen für die geistige Neuorientierung im Rahmen des Geschichtsunter
richts gegeben werden sollten. Inzwischen hat sich die Bibliothekssituation 
grundlegend gewandelt; der Erfolg ist der Reihe aber, weit über den Rah
men der ursprünglichen Zielsetzung hinaus, treu geblieben* Gerade das 
Thema des vorliegenden Bandes, das auch 35 Jahre nach dem Ende des 
Dritten Reiches nichts von seiner Brisanz eingebüßt hat, rechtfertigt die 
Veröffentlichung von Beiträgen und Aufsätzen in einem Sammelband, da 
die zeitgeschichtliche Forschung bis jetzt nur wenige Versuche unternom
men hat, die nationalsozialistische Außenpolitik im ganzen Zeitraum von 
1933 bis 1945 darzustellen. Aus der Fülle der Einzelstudien, die unterschied
lich im Ansatz und kontrovers in den Ergebnissen sind, hat M. zwanzig Auf
sätze, davon fünf Originalbeiträge zusammengefaßt, quasi als Diskussions
grundlage anstelle des noch ausstehenden „großen Wurfes'*. Im ausführ
lichen Einleitungskapitel umreißt M. die vielfältigen Forschungsansätze, 
wobei die Positionen der Autoren des Sammelbandes deutlich hervortreten. 
M. gliedert den „Überblick über Fragestellungen, Methoden, Kontroversen 


