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684 NACHRICHTEN

Sehr heftige Kritik erfährt Bülow, nicht nur, weil er sich gegen Bethmann 
als Kanzlerkandidat der Rechten zu präsentieren suchte, sondern auch, weil 
er durch voreilige Zusagen in Rom die schwierigen österreichisch-italieni
schen Verhandlungen zusätzlich belastet habe. Zugleich mit dem äußeren 
Machtgewinn sollte Deutschland nach Bethmanns und Riezlers Vorstellun
gen eine partielle, hinter den tatsächlichen Erfordernissen zurückbleibende, 
aber immerhin die Sozialdemokratie integrierende innere Modernisierung 
erfahren. Solche Reformansätze gingen aber der Rechten viel zu weit. Auch 
legte die von Bülow, Ludendorff und Tirpitz geführte Fronde das vorsich
tige, nach dem Scheitern der ersten Siegeshoffnungen jede Fliedenschance 
ernsthaft prüfende Taktieren des Kanzlers als Schwäche aus. Über diesen 
Gegensätzen, deren ressimentgeladene Verschärfung Riezler mehr und mehr 
an der politischen Fähigkeit der preußisch-deutschen Führungsschichten 
zweifeln ließ, ist Bethmann im Sommer 1917 gestürzt - zu einem Moment, 
als sein Bündnis mit Linksliberalen, SPD und Zentrumspartei, welches der 
Rechten überlegen gewesen wäre, kurz vor dem Abschluß stand.

So vermitteln Riezleis Tagebücher, die über Personen und Strukturen 
im Deutschland des ersten Weltkrieges noch weitaus mehr Aufschlüsse ge
ben, als hier angedeutet werden kann, insgesamt zwiespältige Eindrücke. 
Einerseits zeigen sie, daß Bethmann Hollweg umsichtige und imsentimentale 
Außenpolitik betrieben hat. Zum anderen erweisen sie aber eine Kontinuität 
von Dogmatismus, Realitätsferne und Maßlosigkeit, die sich unter den spezi
fischen Bedingungen der Spätphase des Kaiserreiches besonders negativ 
auswirken konnten. Die zeitgemäße politische Evolution war von den herr
schenden Schichten verhindert worden. Die Unfähigkeit Wilhelms II. zur 
Koordination politischer und militärischer Führung sowie die Diskrepanz 
zwischen ökonomischer Modernität und anachronistischer Verfassungs
struktur begünstigten die von Riezler so oft beklagte Koalition von All
deutschen, Militärs und Industriellen, welche weite Kreise der Deutschen 
in kollektiven Größenwahn gestürzt und darüber maßvolle Friedens- und 
Siegenschancen verspielt hat. R. L.

Hartmut Ullrich, Le elezioni del 1913 a Roma. I Liberali fra Mas- 
soneria e Vaticano, Biblioteca della „Nuova Rivista Storica“ N. 32, Milano 
(Soc. ed. Dante Alighieri) 1972. 119 S. - Die Gewährung des fast allgemeinen 
Wahlrechts (1912) war ein zentrales Element in der auf Integration der 
katholischen wie der sozialistischen Opposition bedachten Innenpolitik 
Giolittis; sie erfolgte in einer Zeit wichtiger, durch den libyschen Krieg aus
gelöster Verschiebungen: Die Sozialisten kehrten in die Opposition zurück, 
auf der Rechten formierten sich die Nationalisten. So wurden die Wahlen
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von 1913 zum Test für Giolitti; daß sie die Krise seines Systems und die 
folgenschwere Rechtsverschiebung der italienischen Politik heraufgeführt 
haben, weist U. am wichtigen römischen Beispiel in sehr detaillierter, das 
Geflecht der Interessengruppen durchleuchtender Untersuchung auf. Dabei 
wird deutlich, daß Giolitti entgegen einer oft vertretenen These nach der 
Linkswendung der Sozialisten nicht zur Rechten gegangen ist. In Rom 
unterstützte er den linksliberalen Block um den Freimaurergroßmeister 
Nathan, dessen radikalen Antiklerikalismus er allerdings ablehnte; das 
Verhältnis beider bedarf noch gründlicherer Erforschung. Entgegen Gio- 
littis Berechnung war der linksliberale Block der doppelten Frontstellung 
gegen Sozialisten und Rechte aber nicht gewachsen, vor allem, weil letztere 
nicht nur die Katholiken, sondern auch recht viele Liberale zu sich herüber
ziehen konnten. Der Plan einer großen liberalen Partei scheiterte. In Rom 
gingen die beiden umstrittenen Wahlkreise an die nationalistischen Kandi
daten, von denen einer Mussolinis späterer Minister Federzoni war; in der 
Kammer hatte Giolitti seit 1913 nur mehr eine sehr knappe Mehrheit, die 
mit dem Austritt der Radikalen schon 1914 zerbrach. Sein Rücktritt 
machte den Weg frei für Salandra, dessen „nationale Politik“ in den 
Weltkrieg führte. R. L.

Angelo Ara, L’Austria-Ungheria nella politica americana durante la 
prima guerra mondiale, Roma (Edizioni dell’Ateneo) 1973. 183 S. - Über 
eine gründliche, bisweilen sehr detailüerte Rekonstruktion von Fakten und 
Zusammenhängen gelangt A. zu einer partiellen Neuinterpretation der 
Wilsonschen Politik. Sie war im hier behandelten Bereich weitaus pragmati
scher und sehr viel weniger ideologisch, als es, ausgehend von Masaryk, 
Publizisten und Historiker seit den zwanziger Jahren behauptet haben. 
Zwischen der Donaumonarchie, deren Zerstörung dann das geeignetste An
wendungsfeld für Wilsons nationale Prinzipien schuf, und den USA bestan
den keine spezifischen Gegensätze. Die amerikanische Diplomatie betrachtete 
die österreichischen Probleme als zweitrangig gegenüber ihren Hauptzielen, 
der Abwehr des deutschen Imperialismus und (seit Ende 1917) der Ein
dämmung Rußlands. Lange hofften die USA auf einen Separatfrieden mit 
Österreich; die Forderung ihrer Alliierten nach Auflösung der Monarchie 
übernahmen sie daher nicht, nach Ausweis der 14 Punkte brachte darin 
auch die späte Kriegserklärung an Österreich, ohnehin vorwiegend als 
Entlastung des bedrängten Italien gedacht, keinen Wandel. Zwar hatte 
Lansing sich seit dem Herbst 1917 dem Mitteleuropakonzept der Alliierten 
genähert, welches in der Ersetzung der Monarchie durch starke National
staaten die einzige Alternative zu deutscher Hegemonie sah, aber bis zum


