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Tätigkeit W.R.s im Ersten Weltkrieg als Leiter der Kriegsrohstoffabteilung 
zu. Die dabei von R. und seinem Hauptmitarbeiter Moellendorff praktizierte 
Planwirtschaft, die - lt. Vf. - von „importanza storica" sei und die von 
Lenin ganz besonders bewundert „capitalismo monopolistico di Stato" oder 
„capitalismo di Stato" genannt wurde, sollte in der Nachkriegszeit in 
Deutschland permanent eingeführt werden (was von der konservativen 
Rechten jedoch verhindert wurde). Auch Antonio Gramsci schenkte den 
Plänen R.s größte Aufmerksamkeit, glaubte jedoch, daß das Bürgertum die 
Probleme nicht lösen könne, während die kommunistischen Russen „le tesi 
industriali di Rathenau" verwirklichen würden. (An dieser Stelle hätte der 
Vf. noch erwähnen können, daß der Nationalsozialist Albert Speer die 
Kriegswirtschaftspläne aus dem Archiv holte, um mit ihrer Hilfe den End
sieg Hitlers zu erringen.) Vf. steht dem Industriellen R. auch wegen seiner 
umfassenden Bildung wohlwollend gegenüber, hält ihn sogar als Außen
minister für einen „uomo politico eccezionale" - nicht zuletzt wegen seiner 
„apertura verso la Russia sovietica", wobei ihm entgangen zu sein scheint, 
daß an der Konferenz von Genua 1922 hinterm Rücken der anderen Ver
handlungspartner der deutsch-sowjetische Vertrag in Rapallo unterzeichnet 
wurde, der auf militärischem Gebiet zu einer folgenschweren Zusammenar
beit führte, die Hitlers rapide Aufrüstung nach 1933 ganz gewaltig gefördert 
hat. Die benutzten Quellen sind in erster Linie die Schriften R.s, doch ver
mißt man dessen Tagebücher und Briefe, die im Druck vorliegen. Mit der 
deutschen Sprache scheint Vf. angesichts der verschiedenen Druckfehler 
nicht sehr vertraut zu sein; dennoch freut man sich, daß ein Historiker 
italienischer Zunge sich mit deutscher Zeitgeschichte befaßt. H. G. 

Richard A. Webster , L'Imperialismo industriale italiano 1908-1915. 
Studio sul prefascismo, Biblioteca di cultura storica, 125, Torino (Einaudi) 
1974, 616 S., Lire 14000. - Mit diesem Werk schließt der Amerikaner Web
ster zweifellos eine wichtige Lücke, denn eine vergleichbare Studie über die 
Beziehungen zwischen Großindustrie, Banken und Regierung in Italien 
während der letzten Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat die 
italienische Geschichtswissenschaft bis jetzt noch nicht geüefert. Für seine 
groß angelegte Untersuchung hat W. zudem bisher unveröffentlichtes Quel
lenmaterial aus den Archiven der Banca d'Italia, der Banca Commerciale 
Italiana und des italienischen Außenministeriums ausgewertet, und schon 
allein diese Quellenbasis müßte an sich gewährleisten, daß wirtschaftsge
schichtliche und diplomatiegeschichtliche Aspekte miteinander verbunden 
werden und sich so traditionelle Einseitigkeiten der einen wie der anderen 
historischen Spezialdisziplin vermeiden lassen. Ziel des Autors ist es unter 
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anderem, die wirtschaftlichen Ursachen des italienischen „Drangs nach 
Osten" im Jahrzehnt vor Sarajewo offenzulegen. Seine ausführliche Dar
stellung der italienischen Versuche, sich ein wirtschaftlich beherrschtes und 
damit auch politisch kontrolliertes Hinterland in Montenegro und Albanien 
zu schaffen und mit Hilfe einer transbalkanischen Eisenbahnlinie wirtschaft
lich bis nach Rumänien auszugreifen, erschließt historisches Neuland. Eben
so aufschlußreich ist seine Schilderung der italienischen Anstrengungen, 
sich in den Jahren unmittelbar vor Ausbruch des Weltkrieges eine Einfluß
sphäre im südwestlichen Anatolien zu sichern. Die Rivalität mit Deutsch
land und Österreich-Ungarn in Kleinasien und auf dem Balkan wird bis in 
alle Einzelheiten analysiert, und ebenso überzeugend ist es W. gelungen, die 
Tätigkeit italienischer Wirtschaftsgruppen, beispielsweise der von der Banca 
Commerciale kontrollierten Società Commerciale d'Oriente und der Com
pagnia di Antivari oder die der Ansaldo-Grappe, ausführlichst darzustellen. 
Im vorausgehenden ersten Teil seines Werkes analysiert W. Struktur und 
Entwicklung einzelner Zweige der italienischen Volkswirtschaft. Der Einfluß 
der Banca Commerciale erfährt schon aufgrund der Quellenlage eine recht 
detaillierte Darstellung, dagegen wird die so wichtige Elektroindustrie nur 
kurz und oberflächlich behandelt. Sein besonderes Augenmerk schenkt der 
Verfasser der Stahlindustrie und dem Schiffbau. Gerade von diesen beiden 
Branchen, so versucht er nachzuweisen, seien nach der tiefgehenden Krise 
von 1907 bei geschrumpften Absatzchancen auf dem Binnenmarkt entschei
dende Tendenzen ausgegangen, die Rettung nicht zuletzt in einer Expansion 
auf die Märkte der Balkanländer und der Türkei zu suchen, und die Macht 
dieser Wirtschaftszweige habe auch die offizielle Politik des Landes in diese 
Richtung gedrängt. Auch hier beeindruckt wieder die Heranziehung ent
legenster zeitgenössischer Quellen, vor allem aus der branchenbezogenen 
Wirtschaftspresse, und das Aufzeigen einer Vielzahl persönlicher Beziehun
gen zwischen den Machtzentren in Wirtschaft und Politik. 

Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge beeinträchtigen den Gesamtein
druck, den dieses Buch hinterläßt, einige schwerwiegende Mängel : Der ver
wendete Imperialismusbegriff bleibt unscharf, eigenartigerweise tritt zeit
weise an seine Stelle der ebenso wenig abgeklärte Terminus des „Kolonialis
mus"; eine Auseinandersetzung mit den gängigen Imperialismustheorien 
findet praktisch nicht statt! Der im Buchtitel erhobene Anspruch, Struktur 
und Entwicklung des „Präfaschismus" zu erklären, wird in keiner Weise 
eingelöst, denn auf bloßen außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Ex
pansionsdrang läßt sich der Faschismus der 20er und 30er Jahre wohl kaum 
einengen. Die Bedeutung der Balkanländer und Kleinasiens für eine „indu
strieller Imperialismus" genannte Expansionspolitik und für die italienische 
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Volkswirtschaft überhaupt wird maßlos überschätzt. Dies hätte auch schon 
ein flüchtiger Blick auf die Außenhandelsstatistik genügend verdeutlichen 
können. Im übrigen findet sich in Websters Untersuchung nirgends auch nur 
der Ansatz einer quantitativen Betrachtungsweise, seine Darstellung wird 
von ausschließlich qualitativen Argumenten beherrscht, auch dort, wo auf 
diese Weise die realen Relationen nur verzerrt werden. Verflechtungen per
sönlicher Art, so aufschlußreich sie teilweise auch sein mögen, werden in 
ihrer Aussagekraft überstrapaziert, und so sieht man sich aufweiten Strecken 
wieder in die rein narrative personenbezogene (Geschichtsschreibung alten 
Stils versetzt. Besonders ärgerlich schließlich die totale Ignorierung aller in 
den letzten fünf Jahren vor Erscheinen des Buches zum selben Problemkreis 
«erschienenen Literatur. Das ursprüngliche Manuskript, das bereits Ende der 
1960er Jahre abgeschlossen war, wurde offensichtlich unverändert für die 
italienische Ausgabe des Jahres 1974 herangezogen. Verlag und Autor hiel
ten es nicht einmal für nötig, diesen Umstand dem Leser mitzuteilen. So 
bleibt am Schluß - trotz zahlreicher wertvoller Beiträge des Autors zu Teil
problemen seines Themenkomplexes - der Eindruck, daß die Chance, die 
Quellenmaterial und Fragestellung dem Verfasser geboten haben, nur unzu
reichend wahrgenommen worden ist. Peter Hertner 

Sergio P i s tone (Hg.), L'idea dell'unificazione europea dalla prima 
alla seconda guerra mondiale, Torino (Fondazione Luigi Einaudi) 1975, 
243 S. - Die Geschichte der Bemühungen um die europäische Einigung im 
20. Jh. hat in der Historiographie nach 1945 geringe Aufmerksamkeit ge
funden. Erst in letzter Zeit, in einem Moment des Stillstands und der Gefähr
dung des bislang auf diesem Feld Erreichten, scheint sich hier ein Wandel 
anzubahnen, wie u.a. der vorliegende Band beweist, der die Vorträge einer 
Tagung in Turin vom 25.-26. 10. 1974 vereint. Der die Züge eines inner
europäischen Bürgerkrieges tragende Weltkonflikt 1914-18 machte erstmals 
die Krise des nationalstaatlichen Souveränitätsprinzips und die Gefahren 
einer internationalen Anarchie deutlich. Nach Ansicht Pistones bilden diese 
Jahre und ihre Auswirkungen einen qualitativen Sprung in der Geschichte 
des Europagedankens, der nach 1918 zum konkreten politischen Programm 
u. a. in der Paneuropabewegung wird. Dieser ersten Phase gelten die Beiträge 
von S. Pistone (Le critiche di Einaudi e di Agnelli e Cabiati alla Società delle 
Nazioni nel 1918), A. Agnelli (Da Coudenhove-Kalerghi al piano Briand) 
und F. Rossolillo (La scuola federalista inglese). Ungleich stärker noch trat 

-dann die destruktive Kraft eines übersteigerten Nationalismus im Faschis
mus und Nationalsozialismus hervor, die Europa in den 2. Weltkrieg führ
ten. Dieser bedeutete das Ende der Vorherrschaft Europas, seine Spaltimg 


