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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
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Sommer 1918 verhandelten die USA nur mit der Regierung in Wien. Die 
auch im Frühjahr 1918 noch aktuelle Furcht vor einem Kriegsaustritt 
Italiens sowie Österreichs verstärkte Bindung an Deutschland bewogen zu 
einer allmählichen Annäherung an die Nationalitäten. Selbst die den Wen
depunkt markierende Anerkennung des tschechoslowakischen Nationalrats 
(September 1918) lag auf der Linie taktisch-pragmatischer Anerkennung 
veränderter Realitäten, welche die gesamte Kriegspolitik Wilsons bestimmt 
hat. Mangelnde Kenntnis europäischer Probleme hatte oft ein Nachhinken 
der USA hinter ihren europäischen Verbündeten zur Folge, sehr spät z.B. 
erkannte die amerikanische Diplomatie den Zusammenhang zwischen der 
Zerstörung der politischen und wirtschaftlichen Struktur des Donauraums 
und der russischen Expansion. R. L.

Nicola Tranfaglia, Dallo stato liberale al regime fascista. Problemi 
e ricerche, Milano (Feltrinelli) 1973. 297 S. - T., der als Mitherausgeber der 
Zeitschrift „Rivista di storia contemporanea“ zur Gruppe der Turiner 
Historiker um G. Quazza gehört, vereinigt in diesem Band Arbeiten aus 
den Jahren 1966-1972, die u.a. in den „Quademi storici“, den „Studi 
storici“ und der „Politica del diritto“ erschienen sind und die - nicht zuletzt 
durch großangelegte Auseinandersetzungen mit den Arbeiten von R. De 
Felice, R. Vivarelli und B. Vigezzi - einen lebhaften Einblick in die jüng
sten zeitgeschichtlichen Diskussionen in Italien bieten. Drei der neun Auf
sätze (Sulla crisi liberale in Europa. Un’ipotesi di lavoro [S. 13-33]; Pre- 
fascismo e ideologia nazionalista [S. 99-112]; Sülle istituzioni del regime 
fascista (1925-1934) [S. 128-152]) sind unveröffentlicht. Von rechts-, ver- 
fassungs- und verwaltungsgeschichtlichen Studien ausgehend, neigt T. dazu, 
enge Kontinuitätslinien zwischen liberalem und faschistischem System zu 
ziehen. „Per comprendere appieno il fascismo, occorre . . . approfondire la 
storia dell’Italia liberale piü e meglio di quanto si sia fatto finora: analizzando 
gli uomini, le istituzioni economiche e giuridiche, il meccanismo del potere 
e la stratificazione sociale, l’ideologia dominante“ (S. 97). Auf den Spuren 
von Salvemini und Gobetti entwirft T. ein kritisches Porträt des liberalen 
Italien. Er sieht das System gekennzeichnet durch eine tiefe Kluft zwischen 
paese legale und paese reale, durch kaum reformwillige, (zu) schmale Füh
rungseliten, die es nicht einmal bis zur Schaffung einer leistungsfähigen 
liberalen Partei brachten, durch ein starkes Übergewicht der Exekutive 
über die Legislative, durch stark autoritäre Züge in Gesetzgebung, Recht
sprechung und Verwaltung, durch eine politische Praxis, in der Wähler
manipulation und Abgeordnetenbeeinflussung an der Tagesordnung waren,
- summa summarum ein Bild, das T. dazu bringt, vom „sogenannten übe-


