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ÖSTERREICH-UNGARN UND DER ITALIENISCHE 
KRIEGSEINTRITT 1914/15

von

HARTMUT LEHMANN

I.

Fünfzig Jahre nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Welt
krieg ist die Diskussion über die Ursachen, Begleitumstände und Fol
gen dieses Ereignisses noch nicht abgeschlossen. In deutlicher Anleh
nung an die Darstellung, die Gerhard Ritter 1964 gegeben hatte1), 
schrieb der österreichische Historiker Ludwig Jedlicka 1965, der Wille 
der italienischen Regierung, „als gleichberechtigte Großmacht von 
allen europäischen Mächten ernst genommen zu werden“ und „als 
Mittelmeer- und Kolonialmacht entscheidend bei der zukünftigen Neu
verteilung der Welt- und Europapolitik mitzusprechen“, habe sie 
zwangsläufig in den Krieg geführt, da sie „bei aller Wendigkeit“ doch 
„zu einer Option für die eine oder die andere Seite gezwungen“ wurde. 
Ihre Entscheidung konnte nach Jedlicka jedoch nur für die Seite der 
Entente ausfallen, gegen deren „Versprechungen“ seiner Ansicht nach 
die „Österreich-ungarischen Verhandlungen und Zugeständnisse un
wirksam“ waren. Obwohl Jedlicka versucht, die italienische Politik 
als Teil der allgemeinen imperialistischen Bewegung der Zeit um 1914 
zu erklären, bringt er - wie die meisten österreichischen Historiker in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts - auch 1965 noch dem südlichen 
Nachbarn wenig Verständnis entgegen. Dagegen rechtfertigt er die 
Wiener Politik und würdigt im letzten Abschnitt seiner Abhandlung 
die gegen die italienische Armee vollbrachten „Heldentaten“ und die 
„letzten großen Verteidigungsanstrengungen der unter dem Doppel-

*) Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 3 (München 1964) S. 72-84.
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adler vereinigten Nationen“ als „ein Ruhmesblatt unserer unvergeß
lichen alten Armee“2).

Der italienische Historiker Leo Valiani, der sich in den letzten 
Jahren mehrfach über die innen- und außenpolitischen Aspekte der 
italienisch-österreichischen Beziehungen in den Jahren um 1914 äu
ßerte3), kommt in seinem 1966 erschienenen Buch La Dissoluzione del- 
l’Austria-Ungheria zu anderen Ergebnissen4). Valiani, der bisher noch 
unbekannte Quellenstücke benützte, schildert die einzelnen Etappen 
der Verhandlungen zwischen Rom und Wien sehr genau und beurteilt 
die Motive der beiden Parteien ebenso umsichtig wie zutreffend. Er 
betont dabei besonders, daß die führenden österreichisch-ungarischen 
Politiker, vor allem die Ungarn Tisza und Buriän, die italienischen 
Wünsche als einen Präzedenzfall fürchteten, der sofort die Rumänen 
auf den Plan rufen würde. Außerdem stellt Valiani fest, daß die Wiener 
Regierung auf Grund der diplomatischen Berichte aus Rom im Herbst 
und Winter 1914/15 glauben konnte, genügend Zeit für Verhandlungen 
mit Italien zu haben, während die Zeit in Wirklichkeit gegen die Dop
pelmonarchie arbeitete. Die Hoffnung der österreichisch-ungarischen 
Regierung, die militärische Lage werde sich im Frühjahr 1915 zu ihren 
Gunsten ändern und die italienischen Wünsche hinfällig machen, nennt 
er ein „Hazardspiel“, das ebensowenig seine Billigung findet wie die 
„Reservatio Mentalis“, die die Wiener Politiker in den Verhandlungen 
mit Italien auch dann noch machten, als am 8. März 1915 die grund
sätzliche Entscheidung über Gebietsabtretungen an Italien gefallen 
war. Im Gegensatz zu Jedlicka, der der österreichisch-ungarischen

2) „Italiens Eintritt in den Ersten Weltkrieg“, Der Donauraum 10 (1965) 
S. 133-140.
3) Vgl. vor allem „La dissoluzione deU’Austria-Ungheria“, Rivista Storica 
Italiana 73 (1961) S. 265-320; 74 (1962) S. 52-92, 250-285; „Die internationale 
Lage Österreich-Ungarns 1900 bis 1918“, Österreich-Ungarn in der Welt
politik, hg. Peter Hanak und Fritz Klein (Berlin 1965) S. 54r-83; „Le correnti 
politiche italiane e la dissoluzione dell’Austria-Ungheria (1914-1918)“, Rap
ports I. Grands Thèmes. XII Congrès International des Sciences 
Historiques (Wien 1965) S. 251-256.
4) Milano 1966, S. 97-138. Etwas gekürzt, ohne Anmerkungen und in engli
scher Übersetzung unter dem Titel „Italian-Austro-Hungarian Negotiations 
1914—1915“ auch im Journal of Contemporary History 1 (1966) S. 113- 
136.
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Politik keinen Verhandlungsspielraum zubilligt, kommt Valiani dank 
seiner sehr genauen Kenntnisse der italienischen Innenpolitik zu dem 
Schluß, der italienische Kriegseintritt wäre möglicherweise zu verhin
dern gewesen, wenn die Wiener Regierung ihr letztes Angebot, das sie 
schließlich im Mai vorlegte, in Italien schon Ende März/Anfang April, 
also noch vor dem Abschluß des Londoner Vertrags, unterbreitet hätte. 
Aber Österreich kam, wie Valiani bemerkt, wieder einmal eine Stunde 
zu spät.

Die Abhandlungen Jedlickas und Valianis zeigen, daß die Diskus
sion über die italienisch-österreichischen Beziehungen 1914/15 heute 
nicht mehr von jener Polemik bestimmt wird, die als Folge des Krieges 
entstand und zum Teil auch noch die historischen Darstellungen dieser 
Ereignisse in der Zwischenkriegszeit prägte. Die Arbeiten Valianis 
machen aber auch deutlich, wie sehr es sich lohnt, diesen Fragen weiter 
nachzugehen. Die folgenden Ausführungen sind als Diskussionsbeitrag 
zu diesem Thema gedacht. Sie verzichten bewußt darauf, die öster
reichisch-italienischen Verhandlungen vom Kriegsausbruch 1914 bis 
zur italienischen Intervention im Mai 1915 noch einmal in aller Breite 
und mit einer Fülle von Belegen und Zitaten darzustellen5). Nachdem 
Leo Valiani mehrfach besonders betont hat, rechtzeitige österreichisch
ungarische Konzessionen hätten vielleicht die italienische Intervention 
verhindert, soll vielmehr vor allem die auch von Valiani gestellte Frage 
behandelt werden, warum die Wiener Regierung zunächst überhaupt zu 
keinen Konzessionen und in einer späteren Phase der Verhandlungen 
nur zu so halbherzigen Zugeständnissen bereit war, daß die italienische 
Regierung nicht von ihrem Entschluß abgehalten werden konnte, gegen 
die Mittelmächte in den Krieg einzutreten. Damit wird der Versuch ge
macht, das auf der italienisch-deutschen Historikerkonferenz im April 
1967 in Rom begonnene Gespräch über die Motive der österreichisch
ungarischen Politiker fortzusetzen. In Rom wurde mehrfach betont,
5) Außer in den bereits genannten Arbeiten von Leo Valiani ist das in den letz
ten Jahren mehrfach geschehen. Vgl. Friedrich Engel-Janosi, Österreich und 
der Vatikan, Bd. 2 (Graz 1960) S. 190-247; W. W. Gottlieb, Studies in 
Secret Diplomacy during the First World War (London 1957); Hugo 
Hantsch, .Leopold Graf Berchtold, Bd. 2 (Graz 1963) S. 649-670, 685- 
730; Arthur J. May, The Passing of the Hapsburg Monarchy 1914- 
1918, Bd. 1 (Philadelphia 1966) S. 170-202; Ritter, Staatskunst und 
Kriegshandwerk (s. Anm. 1).
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die Wiener Politiker hätten sich gegen die bestechend einfache Lösung 
gesträubt, durch eine territoriale Abtretung an Italien einen neuen, 
nach Ansicht der deutschen Regierung kriegsentscheidenden Gegner 
aus dem Konflikt zu halten ; sie hätten somit in einer für das Schicksal 
der Doppelmonarchie äußerst wichtigen Frage das nötige staatsmänni- 
sche Format vermissen lassen, da sie das Ganze verspielten, um ein 
einzelnes Stück zu retten.

II.

Die Überlegungen, die zu einer Antwort auf diese Frage führen, 
müssen von den politischen Zielen der österreichisch-ungarischen Re
gierung im Juli 1914 ausgehen. Warum entschloß man sich in Wien, 
die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand zu einem Angriff 
auf Serbien auszunützen und später, als durch verschiedene Aktionen 
anderer Mächte, vor allem des Deutschen Reiches, der Weltkrieg nicht 
mehr aufzuhalten war, auch in den für das alte Kaiserreich lebensge
fährlichen Konflikt einzutreten ? Läßt man alle Nebensächlichkeiten 
beiseite, so war die österreichisch-ungarische Politik im Sommer 1914 
von einer Vorstellung beherrscht: Nach einer langen Periode innerer 
Schwierigkeiten und äußerer Rückschläge wollte die Wiener Regierung 
sich und der Welt beweisen, daß die Doppelmonarchie noch zu den 
europäischen Großmächten gehörte. Neben der Absicht, das durch den 
Mord geschädigte Ansehen des Kaiserhauses durch eine Strafaktion 
wiederherzustellen, gehörte dazu vor allem der Plan, allen nationalen 
Bewegungen im Balkanraum nachdrücklich zu beweisen, daß Öster
reich-Ungarn als übernationaler Staat lebensfähig sei, seine Souveräni
tät von keiner anderen Macht antasten lasse und, wenn nötig, auch 
militärische Gegenschläge austeilen könne. Obwohl gerade die militäri
schen Erfolge Österreich-Ungarns von Anfang des Krieges an recht 
bescheiden blieben, hatte man sich in Wien auch im Winter 1914/15 
noch nicht von diesen Vorstellungen gelöst, als die deutsche und die 
italienische Regierung immer deutlicher zu erkennen gaben, Wien kön
ne allein durch territoriale Konzessionen an Italien den alten Drei
bundpartner - wenigstens als befreundeten Neutralen - im Lager der 
Mittelmächte halten. Es verwundert nicht, daß die österreichisch-
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ungarischen Politiker von dieser Sache zunächst nichts wissen wollten. 
Die Abtretung einer alten österreichischen Provinz ohne vorherige 
militärische Niederlage untergrub in ihren Augen nicht nur die außen
politische Stellung der Doppelmonarchie, sondern forderte auch die 
anderen Nachbarn, vor allem die Rumänen, geradezu zu weiteren 
Ansprüchen heraus. Dabei reagierten die Wiener Politiker gegenüber 
den Vorstößen Roms und Berlins ähnlich gereizt, jedoch aus verschie
denen Gründen.

Verschiedene allgemein-politische und persönliche Faktoren ver
hinderten, daß das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn in dieser, 
zugegeben heiklen Frage vertrauensvoll zusammenarbeiteten und eine 
für Wien annehmbare Lösung fanden. Die Basis ihrer Kooperation, 
zugleich jedoch auch den Grund für viele Schwierigkeiten zwischen 
beiden Ländern bildete der 1879 geschlossene Zweibund. Denn dieses 
vor 1914 von vielen pathetischen Reden beschworene Bündnis war so 
locker konstruiert, daß die militärischen Absprachen bei Eiriegsbeginn 
mangelhaft und die daraus erwachsenden Nachteile für die Mittelmächte 
in den ersten Kriegsjahren sehr groß waren6). Auch die politischen In
teressen der beiden Partner stimmten in vielen Punkten nicht überein. 
Schon in der Vorkriegszeit waren häufig politische Probleme, die zwi
schen Berlin und Wien bestanden, nicht gelöst und durch verbindliche, 
für beide Seiten tragbare Absprachen aus der Welt geschafft worden. 
Im Kriege, in dem sich die deutschen und österreichisch-ungarischen 
Politiker häufiger zu Aussprachen trafen und die Bündnistreue noch 
mehr als vorher betonten, änderte sich an dieser Situation nicht viel. 
So verfolgten die Deutschen im Frühjahr 1915 - obwohl auch sie mili
tärische Rückschläge erlitten hatten - weitreichende und teilweise sehr 
präzise Kriegsziele, während die Österreicher außer ihren allgemeinen 
Wünschen zunächst noch keine konkreten Kriegsziele ausarbeiteten. 
Als das Deutsche Reich zuerst noch vorsichtig, später aber mit massi
vem Druck den Zweibundpartner zu territorialen Zugeständnissen an 
Italien zu bewegen versuchte, zeigte sich jedoch sofort, wie wenig die 
Wiener Politiker mit den Plänen ihrer Berliner Kollegen einverstanden 
waren. Schon im Ministerrat am 8. August 1914 wies der ungarische
6) Vgl- Gordon A. Craig, „The World War I Alliance of the Central Powers in 
Retrospect: The Military Cohesion of the Alliance“, The Journal of Modern 
History 37 (1965) S. 336-344.
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Ministerpräsident Tisza darauf hin, „daß die deutsche Regierung kein 
Recht habe, uns zu Kompensationen an Italien zu verhalten, wo in 
erster Linie der deutsche Neutralitätsbruch gegen Belgien daran schuld 
sei, daß Italien die vereinte englisch-französische Flotte im Mittelmeer 
vor sich sehe und daher einen Grund habe, um die Bündnispflichten 
nicht zu erfüllen“7). Im Frühjahr 1915 kritisierten verschiedene öster
reichisch-ungarische Politiker noch viel schärfer die deutsche Absicht, 
die Doppelmonarchie zu bewegen, eigenes Territorium aufzugeben, 
während das Deutsche Reich zur gleichen Zeit versuche, neue Gebiete 
zu annektieren. Ende Januar 1915 erklärte der neuernannte k. u. k. 
Außenminister Buriän dem deutschen Reichskanzler Bethmann Holl
weg, „auch Deutschland wäre zurückhaltender, wenn es sich um ei
genes Gebiet handelte“8). Wenige Wochen später berichtete der k. u. k. 
Botschafter in Konstantinopel, Johann Markgraf Pallavicini, er habe 
seinem deutschen Kollegen Hans Freiherrn von Wangenheim gesagt, 
Deutschland könne „viel eher auf seine Aspirationen auf Belgien 
und speziell auf die belgische Küste verzichten ... als die Monarchie 
auf altererbten Besitz eines Teiles ihrer Provinzen“9). Weitere, ähnliche 
Stimmen kennen wir aus den Tagebüchern von Joseph Redlich und den 
Memoiren des späteren österreichischen Handels- und Finanzministers 
Alexander von Spitzmüller10). Ende April 1915, als die Entscheidung 
über den italienischen Kriegseintritt kurz bevorstand, faßte der frühere 
k. u. k. Botschafter in Paris, Temerin Nikolaus Graf Szécsen, den Wiener 
Standpunkt folgendermaßen zusammen: „Von deutscher Seite wird 
auf uns eine starke Pression ausgeübt, damit wir durch sehr weitgehende 
Konzessionen die Neutralität Italiens erkaufen. Wir verschließen uns 
der Notwendigkeit dieser Opfer nicht, soweit sie den Zweck haben, uns 
beiden die Niederringung unserer Gegner zu ermöglichen. Wenn diese

7) Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie (1914-1918), hg. Miklós Komjäthy (Budapest 
1966) S. 160.
8) Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Politisches Archiv (zitiert als HHStA, 
PA) rot, 503, Geheim XLYII/3, Protokoll vom 27. Januar 1915 über die Be
sprechungen vom 23./25. Januar 1915.
9) HHStA, PA XII, 209, Bericht 13A, Konstantinopel, 18. Februar 1915.
10) Schicksals)ahre Österreichs. Das politische Tagebuch Joseph 
Redlichs, hg. Fritz Fellner, Bd. 2 (Graz 1954) S. 30, 33; Alexander Spitzmül
ler, Und hat auch Ursach es zu lieben (Wien 1955) S. 133.
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Opfer aber darum gebracht werden sollten, damit Deutschland z. B. Bel
gien annektieren könne, so dürfte dies unsere Bereitwilligkeit, diese 
Opfer zu bringen, stark einschränken.“11)

Der deutsche Druck erschien vielen österreichisch-ungarischen 
Politikern als Versuch, die Interessen der Doppelmonarchie den hege- 
monialen Zielen des Deutschen Reiches unterzuordnen. Gerade diejeni
gen, die Österreich-Ungarn als Großmacht erhalten wollten, antworteten 
aus diesem Grunde auf die deutschen Forderungen, das Trentino abzu
treten, mit dem Hinweis auf Elsaß-Lothringen. Der k. u. k. Botschaf
ter in Rumänien, Ottokar Graf Czernin, war vorsichtig genug, zuerst 
nur in einem persönlichen Brief an seinen Außenminister die Frage 
zu stellen, ob die Abtretung der französischen Teile Lothringens nicht 
sehr viel erfolgversprechender als die Abtretung des Trentino sei. 
Denn dieser Schritt überbrücke möglicherweise den deutsch-französi
schen Gegensatz und mache in der Folge auch die italienischen Wün
sche hinfällig, die doch nur mit Hilfe der Entente durchgesetzt werden 
könnten12). Der österreichische Generalstabschef Conrad ließ dagegen 
am 7. Januar 1915 seinen deutschen Kollegen Falkenhayn in mili
tärischer Kürze wissen: „An Befriedigung der Wünsche Italiens in so 
weitgehendem Maße ist nicht zu denken. Viel wirksamer erscheint mir 
Befriedigung Frankreichs für Sprengung feindlichen Bündnisses.“13) 
In den folgenden Wochen trugen dann auch Buriän dem früheren 
bayerischen Ministerpräsidenten Podelwils und dem Zentrumsabge
ordneten Erzberger, Alexander Graf Hoyos dem deutschen Lega
tionsrat Graf Berchem in Rom und Thronfolger Karl deutschen Mili
tärs ähnliche Überlegungen vor14). Keiner der Wiener Politiker sah 
u) HHStA, PA rot, 497, Geheim XLVII/le, Memoire vom 22. April 1915. Vgl. 
dazu auch Hartmut Lehmann, „Österreich-Ungarns Belgienpolitik im ersten 
Weltkrieg“, Historische Zeitschrift 192 (1961) S. 70f.
12) HHStA, PA rot, 519, Geheim XLVII/7, Brief vom 9. Januar 1915.
13) Zitiert von Rudolf Stadelmann, „Friedensversuche im ersten Jahr des 
Weltkrieges“, Historische Zeitschrift 156 (1937) S. 529. Vgl. auch Ritter, 
Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 3, S. 77, und den Brief Conrads an 
Tisza vom 19. Januar 1915, Graf Stefan Tisza. Briefe (Berlin 1928) S. 161.
14) Siehe HHStA, PA rot, 507, Geheim XLVII/5, Tagesbericht Buriäns vom 
16. Januar 1915 und Privatschreiben Hoyos-Berchem vom 4. Januar 1915; 
Matthias Erzberger, Erlebnisse im Weltkriege (Stuttgart 1920) S. 114; 
Karl Werkmann, Der Tote auf Madeira (München 1923) S. 72; ders., 
Deutschland als Verbündeter (Berlin 1931) S. 26f.
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in jenen Monaten eine Möglichkeit, mit den Westmächten Frieden 
zu schließen. Sie verglichen vielmehr die Abtretung des Trentino 
und Elsaß-Lothringens nur, um dem Bundesgenossen klar zu machen, 
wie ungeheuerlich die deutsche Forderung sei. Obwohl sich Wien 
und Rom nicht einigen konnten, hielt es der k. u. k. Botschafter in 
Berlin, Gottfried Prinz Hohenlohe, schon Anfang Mai 1915 für gebo
ten, „dem Berliner Kabinett bereits heute in unzweideutiger Weise vor 
Augen zu führen, daß es tief in unserer Schuld“ stehe16).

Die österreichisch-ungarischen Militärs, die sich im Ersten Welt
krieg immer wieder in die Politik einmischten, verurteilten die deutsche 
Vermittlung zwischen Rom und Wien ebenfalls. Sie vertraten nicht 
nur gegenüber Italien eine harte Linie, sondern waren auch überzeugt, 
daß die Deutschen völlig falsch taktierten und die Italiener durch ihr 
Entgegenkommen nur zu neuen Wünschen anregten. Drohe man da
gegen dem abtrünnigen Dreibundpartner, wenn er sich auf die Seite 
der Entente schlage, mit einem sofortigen deutschen Angriff, argumen
tierten sie, so würden es sich die Italiener zweimal überlegen, ehe sie 
ihre neutrale Position verließen16).

Diese Bemerkungen über Belgien, Elsaß-Lothringen und die fal
sche Taktik der Deutschen spiegeln das in Wien sehr wache Mißtrauen 
gegenüber dem Zweibundpartner, sie waren jedoch schlecht geeignet, 
die von militärischen und wirtschaftlichen Überlegungen bestimmte 
Richtung der deutschen Italienpolitik zu ändern. Dabei fiel, wie die 
Wiener Politiker von Anfang an erkannten, dem Deutschen Reich 
durchaus die Schlüsselrolle im italienisch-österreichisch-ungarischen 
Verhältnis zu. Vor allem der ungarische Ministerpräsident Tisza, der 
in den ersten beiden Kriegsjahren den stärksten Einfluß in der Regie-

15) HHStA, PA rot, 508, Geheim XLVII/5, Bericht 41A, Berlin 12. Mai 1915. - 
Als sich Kaiser Karl zwei Jahre später ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigte, 
durch die Abtretung Elsaß-Lothringens den Frieden zwischen Frankreich und den 
Mittelmächten herbeizuführen, vermied er es aber ebenso wie sein Außenminister 
Czernin, die deutschen Politiker daran zu erinnern, wie sie sich im Jahre 1915 in 
der Trentinofrage verhalten hatten. Allein Spitzmüller (Und hat auchUrsach, 
S. 134) und der ungarische Politiker Michael Karolyi (Gegen eine ganze Welt, 
München 1924, S. 256) stellten nachträglich fest, die Sixtusaktion besitze das glei
che politisch-moralische Gewicht wie die deutsche Italienpolitik im Frühjahr 1917.
16) Vgl. dazu z. B. Alfred Krauss, Die Ursachen unserer Niederlage 
(München 1921) S. 274.
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rung besaß, war deshalb peinlich darauf bedacht, daß sich die öster
reichisch-ungarischen Politiker ihren deutschen Kollegen gegenüber 
siegesgewiß, entschlossen und stark zeigten. Schon Ende August 1914 
schrieb er in einem Brief an Außenminister Berchtold : „Wir können den 
Italienern alles andere in Aussicht stellen, es wäre aber eine capitis 
diminutio der Monarchie, eine freiwillige Amputation auch nur als dis
kutabel hinzustellen, um die Neutralität Italiens zu sichern, und eine 
solche Erniedrigung läge gewiß nicht in Deutschlands Interesse.“ An
fang September fügte er in einem weiteren Brief hinzu: „Am Ball
platz muß ein wahrhaft militärischer Geist wehen. Es soll niemand 
auch nicht den geringsten Schein von Zaudern, Bangewerden oder 
Kleinmut bemerken. Vor allem unsere deutschen Freunde nicht.“ Als 
sich Berchtold Anfang Januar 1915 bereit zeigte, mit Italien in Ver
handlungen über die Abtretung des Trentino einzutreten, meinte Tis- 
za in einem Brief an Buriän, der „Kleinmut“ habe am Ballplatz wieder 
„die Oberhand gewonnen“ und empfahl, die Italiener freundlich zu be
handeln, den Deutschen aber „rund heraus zu erklären, die Überlas
sung unseres eigenen Gebietes sei indiskutabel“. Deshalb fürchte er sich 
auch, wie Tisza seinem Freund Buriän weiter schrieb, so sehr vor Berch- 
tolds nächster Reise nach Berlin. Denn selbst wenn der Außenminister 
„vielleicht auch nicht klein“ beigebe, so werde er doch „keineswegs im 
Laufe der Unterhaltungen den Eindruck des fest entschlossenen Men
schen erwecken“ und „die Deutschen unbedingt nur ermutigen, uns 
weiter zu bestürmen“. Obwohl Tisza einen Tag später Berchtold noch 
dringend bat, „ein ernstes Wort mit den Deutschen zu reden“, da Ita
lien „den Bluff mit dem Trentino bis ans äußerste zuspitzen werde“, 
inszenierte der ungarische Premier wenige Tage später den Sturz Berch- 
tolds, der am 13. Januar 1915 die Geschäfte an Buriän abtrat. Im 
ersten Brief an seinen Vertrauten, den neuen Außenminister, unter
ließ es Tisza nicht, gute Ratschläge für die Verhandlungen mit Italien 
zu geben. Er meinte, die italienische Entscheidung hänge von vielem, 
„in erster Linie von den Ereignissen am Kriegsschauplatz, aber auch 
von unserer Geschicklichkeit und der Haltung der Deutschen“ ab. 
„Wichtiger noch als unsere Geschicklichkeit“ sei jedoch „die Unter
stützung der Deutschen“, räsonnierte Tisza im weiteren Verlauf des 
Briefes, und deshalb sei es dringend nötig, „aufs rascheste und nach
drücklichste die deutschen politischen Führer“ vom österreichisch-
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ungarischen Standpunkt zu „überzeugen“17). Weniger als acht Wochen 
später mußte jedoch auch Tisza den Weg beschreiten, den Berchtold 
Anfang Januar einschlagen wollte. Es steht außer Frage, daß durch 
Berchtolds Sturz wertvolle Zeit für Verhandlungen verloren ging und 
daß der doktrinäre und pedantische Buriän für die folgenden Verhand
lungen weniger geeignet war als der verbindliche und konziliante 
Berchtold. Es wirft kein gutes Licht auf das häufig gelobte politische Ur
teil Tiszas, daß dieser im Januar 1915 nicht müde wurde, Buriän als den 
„Spieler“ anzupreisen, bei dem „diese Partie in guten Händen“ sei18).

Neben der Angst, schwach zu erscheinen, und neben der Sorge, 
Konzessionen an Italien könnten die Forderungen der anderen Nach
barn steigern, trug die ungeschickte deutsche Diplomatie ein übriges 
dazu bei, in der Doppelmonarchie den Widerstand gegen die Berliner 
Italienpolitik zu wecken. Das war vor allem die Schuld des ehemaligen 
Reichskanzlers Bülow, der seit Mitte Dezember 1914 in Rom mit der 
italienischen Regierung verhandelte. Vergeblich versuchte Berchtold, 
die römische Mission Bülows zu verhindern19). In der folgenden Zeit 
häuften sich die Klagen österreichisch-ungarischer Diplomaten, Bülow 
verrate in Rom die Interessen des Habsburgerreiches. Selbst der ehe
malige deutsche Botschafter in Wien und Rom, Anton Graf Monts, der 
im Dezember 1914 selbst als Sonderbotschafter am Ballplatz um Ver
ständnis für die deutsche Italienpolitik warb, meinte rückblickend, 
Bülow und Erzberger, „das üble Intrigantenpaar“, hätten nur eine 
„Verärgerung unseres Wiener Alliierten geschaffen“. Besonders Bülow 
habe „Österreich nie begriffen“20). Fast ebenso unfreundlich war das 
Urteil des deutschen Botschafters in Rom, Hans von Flotow, und auch 
der k. u. k. Botschafter Karl Freiherr von Macchio griff das Vorgehen 
des ebenso arroganten wie eitlen Fürsten Bülow scharf an21). Daß Bü-

17) Tisza-Briefe, S. 61f., 71, 140f., 145f., 149. Vgl. dazu auch Hantsch, 
Berchtold, Bd. 2, S. 709-730.
1S) Tisza-Briefe, S. 151, 162. 19) Hantsch, Berchtold, Bd. 2, S. 688.
20) Erinnerungen und Gedanken des Botschafters Anton Graf 
Monts, hg. Karl Friedrich Nowak und Friedrich Thimme (Berlin 1932) S. 225.
21) Flotow, „Um Bülows Römische Mission“, Front wider Bülow, hg. Fried
rich Thimme (München 1931) S. 235-244; Macchio, Wahrheit! Fürst Bülow 
und ich in Rom 1914/15 (Wien 1931); vgl. auch Friedrich Funder, Vom 
Gestern ins Heute (Wien 1952) S. 526; Tisza über Bülow im Kronrat vom 
8. März 1915, Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 221.
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lows Politik zwar in den Methoden ungewöhnlich, in der Sache jedoch 
durchaus richtig war, wurde dabei nicht beachtet. Gegen die durch den 
deutschen Sonderbotschafter verursachte Mißstimmung bildeten selbst 
sehr weitgehende deutsche Vermittlungsvorschläge, wie das von Eg- 
mont Zechlin geschilderte „schlesische Angebot“22), in Wien kein 
psychologisches Gegengewicht. Als in den Spekulationen über den 
Nachfolger Bethmann Hollwegs der Name Bülow auftauchte, gab die 
Wiener Regierung noch im Sommer 1917 zu erkennen, sie könne mit 
diesem Mann nicht Zusammenarbeiten23).

III.

Konnten die österreichisch-ungarischen Politiker ihre Interes
sen nur mit Mühe neben der Hegemonialmacht Deutschland behaup
ten, so daß aus Ohnmacht und Abhängigkeit geborene Minderwertig
keitsgefühle immer wieder das rationale politische Kalkül beeinträch
tigten, so trumpften sie gegenüber dem schwächeren Italien um so mehr 
als Großmacht auf. Schon vor dem Jahre 1914 waren die Doppelmo
narchie und das Königreich Italien in machtpolitische Konkurrenz 
getreten, da beide auf dem Balkan eine Einflußsphäre beanspruch
ten. Nachdem Wien in der Annexionskrise 1908 Rom überrumpelt und 
seine Macht, ohne den Dreibundpartner zu konsultieren, ausgedehnt 
hatte, war es nur zu verständlich, daß die Italiener - wie es auch der 
Artikel VII des 1912 erneuerten Dreibundvertrages vorschrieb - eine 
neuerliche Erweiterung der österreichisch-ungarischen Macht auf dem 
Balkan nicht ohne entsprechende Kompensationen zulassen wollten. 
Das war auch den Politikern am Ballplatz klar. Deshalb leitete Berch- 
told im Juli 1914 die Aktion gegen Serbien ein, ohne Italien zu konsul
tieren und verstieß dabei, wie Fritz Fellner bemerkt, „mehrfach sowohl 
gegen den Geist als auch gegen den Buchstaben des Dreibundvertra
ges“24). Als sich Italien daraufhin Anfang August 1914 neutral erklärte,
22) „Das .schlesische Angebot“ und die italienische Kriegsgefahr 1915“, Ge
schichte in Wissenschaft und Unterricht 14 (1963) S. 533-556.
23) Vgl. dazu Botho Graf Wedel, „Diplomatisches und Persönliches“, Front 
wider Bülow, S. 257.
24) Der Dreibund. Europäische Diplomatie vor dem ersten Welt
krieg (Wien 1960) S. 82.
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kannte die Entrüstung über den treulosen Bundesgenossen in Öster
reich-Ungarn keine Grenzen. Nun fühlten sich Männer wie der General
stabschef Conrad in ihrer Ansicht bestätigt, der bereits 1907 und 1908/9, 
wie er in seinen Memoiren stolz berichtet, zu einer „Abrechnung“ mit 
Italien „dringendst geraten“ hatte25). Der extremste, in seiner Ab
surdität aber doch auch bezeichnende Plan wurde von dem österreichi
schen Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh im Ministerrat am 8. 
August 1914 entwickelt. Stürgkh schlug vor, Italien durch Geheim Ver
träge zu täuschen: In einem ersten, zwischen Berlin und Rom ge
schlossenen Vertrag sollte das Deutsche Reich die italienischen Kom
pensationsforderungen weitgehend unterstützen; in einem zweiten, 
zwischen Berlin und Wien geschlossenen Vertrag sollte das Deutsche 
Reich dagegen die politischen Interessen - und also auch die territori
ale Integrität - der Doppelmonarchie garantieren. Mit diesem Konzept 
hoffte Stürgkh „über die Gefahrenzone der nächsten Wochen hinweg
zukommen“, und „gegen Briganten, wie es die Italiener jetzt seien“, 
erschien ihm „kein Winkelzug zu schlecht“. Deshalb habe er „auch 
gar keine moralischen Bedenken, die Italiener jetzt zu hintergehen“26). 
Obwohl Tisza und Buriän sofort widersprachen und der Ministerrat 
Stürgkhs Plan ablehnte, ist es doch bezeichnend, daß auch Tisza am 
gleichen Tage von den „Intrigen Italiens“ sprach und meinte, „wenn 
eine Großmacht einmal auf der schiefen Ebene des Verrates so weit 
vorgeschritten sei wie Italien in dem gegenwärtigen Augenblick, so 
besteht gar keine Gewähr dafür, daß es in der nächsten Zeit nicht noch 
mit ganz anderen Forderungen hervortritt“27). Diese Bemerkungen 
erklären, warum die österreichisch-ungarische Regierung in den ersten

25) Conrad von Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit, Bd. 5 (Wien 1925) 
S. 975f., u. ö. Im Kronrat vom 8. März 1915 betonte Conrad, „daß er, seitdem 
er den Generalstab leitet, immer wieder in langen Friedensjahren auf die Per
fidie Italiens hingewiesen und den Krieg gegen diesen unverläßliehen Bundes
genossen gewünscht habe, weil er wußte, daß Italien uns im Ernstfälle in den 
Rücken fallen würde, wenn man der Schlange nicht rechtzeitig den Kopf zer
trete“; Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 228f.
28) Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 163f. Vgl. dazu 
Alexander Fussek, „Ministerpräsident Graf Stürgkhs Einstellung zu Italien“, 
Österreich in Geschichte und Literatur 9 (1965) S. 14.
27) Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 161.
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Kriegsmonaten auch nichts unternahm, um die im Lande üppig ins 
Kraut schießende antiitalienische Stimmung zu mindern.

Nachdem „die führenden Kreise Österreich-Ungarns“ sich schon 
in der Vorkriegszeit „immer mehr in eine feindselige Haltung gegen 
den Verbündeten“ Italien hineingesteigert hatten, „die eine Atmo
sphäre des Vertrauens nicht mehr aufkommen ließ“28), wurde auch von 
der Wiener Diplomatie, nachdem der Krieg ausgebrochen war, zu 
wenig getan, um das Klima zwischen beiden Ländern zu verbessern. 
Auch der Anfang August 1914 neuernannte k. u. k. Botschafter 
Macchio, der den in Rom isolierten, wenig geschätzten und schließlich 
auch noch kranken Grafen Mérey ablöste, war nicht frei von Vorur
teilen. Macchio lehnte noch im November 1914 jede Nachgiebigkeit 
gegen Italien als ein Zeichen von „Schwäche und Kriegsmüdigkeit“ ab, 
das „ebenso unwürdig wie verhängnisvoll“ wäre, und bezeichnete in 
dem Bericht vom 6. Januar 1915, in dem er dann schließlich doch für 
Konzessionen eintrat, Italien als einen „Raubstaat“. In seinem ersten 
Brief an den neuen Außenminister Buriän empfahl er sich als Ver
treter der neuen, unnachgiebigen Linie mit dem Vorschlag, es gelte 
Bülow „gänzlich unschädlich“ zu machen, und mit dem Diktum, die 
italienische Politik sei nichts anderes als eine „schwere Episode von 
brigantaggio“29). Allein der ungarische Premier Tisza, der noch im 
Januar die Wiener Außenpolitik auf einen harten Kurs festgelegt hatte, 
war unter den führenden österreichisch-ungarischen Politikern in den 
kritischen Monaten des Erühj ahrs 1915 bereit, die bisherige Italienpolitik 
Wiens zu revidieren. Tisza dachte nicht nur an die momentanen italieni
schen Forderungen, sondern auch an das zukünftige Verhältnis der 
alten Dreibundpartner. „Auch nach dem Kriege wäre es für uns eine 
Lebensfrage“, betonte Tisza im Kronrat am 8. März 1915, „mit Italien 
gute Beziehungen zu unterhalten. Er teile in vollem Maße die sittliche 
Entrüstung über das Vorgehen Italiens, aber die Monarchie wird kaum 
jemals in der Lage sein, sich den Luxus eines Vergeltungs-Krieges zu 
erlauben, so daß wir uns durch Betonung solcher Absichten ganz nutz- 
und zwecklos schädigen.“ Die übrigen Teilnehmer der Sitzung ließen 
sich jedoch von ihm nicht überzeugen. So sagte sein österreichischer
28) Fellner, Dreibund, S. 75. Vgl. auch Das politische Tagebuch Joseph 
Redlichs, Bd. 2, S. 22.
29) Wahrheit, S. 54, 75, 81.
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Kollege Stürgkh, er mache ,,bornie mine au mauvais jeu . . . nur bis 
zur Erfüllung der italienischen Gegenleistung, also bis zum Friedens
schlüsse“. Der k. u. k. Kriegsminister, Alexander Ritter von Krobatin, 
schlug vor, zusammen mit der Abtretung auch alle österreichischen 
Italiener auszuweisen, „die mit dem italienischen Nationalismus 
sympathisieren“. Und Conrad meinte schließlich, „seiner Ansicht nach 
werde man nach dem Kriege die erste Gelegenheit benützen müssen, 
um Italien eine Lektion zu erteilen“30). Vergeblich drängte Tisza in 
den Monaten März und April Buriän, den Entschluß des Kronrats, 
mit Italien über Gebietsabtretungen zu verhandeln, großzügig durch
zuführen und das Verhältnis zwischen Wien und Rom zu verbessern. 
Der k. u. k. Außenminister blieb aber bei der seit Januar verfolgten 
Taktik. Er versuchte Zeit zu gewinnen und versah die Angebote, die 
er Italien machte, mit vielen Einschränkungen und Bedingungen. Erst 
im Mai, als der italienische Kriegseintritt bevorstand, kam er den 
Wünschen Roms weiter entgegen31).

Es wäre jedoch falsch, die in der Doppelmonarchie verbreiteten 
antiitalienischen Ressentiments allein als Grund für das Scheitern der 
österreichisch-ungarischen Italienpolitik anzuführen. Die Verhand
lungen mit Rom führten vielmehr auch deshalb zu keinem Erfolg, weil 
weder die Ungarn Tisza und Buriän noch die Österreicher Berchtold 
und Stürgkh, die 1914/15 den Kurs der Wiener Politik bestimmten, eine

30) Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 222, 225, 228, 230, 
232. Vgl. dazu Valiani, La Dissoluzione, S. 114ff.
31) Vgl. Valiani, La Dissoluzione, S. 119f. und Tisza-Briefe, S. 186. - Die 
antiitalienische Stimmung in der österreichischen Bevölkerung führte dazu, daß, 
im Gegensatz zu der Auseinandersetzung mit Serbien oder Rußland, der Krieg 
gegen Italien in der Monarchie mit patriotischer Begeisterung begrüßt wurde 
(siehe May, The Passing, Bd. 1, S. 199f. ; Adam Wandruszka, „La Crisi finale 
delFImpero austro-ungarico“, Atti del XLI Congresso di Storia del 
Risorgimento italiano, Trento 9-13 ottobre 1963, S. 14; Erich Zöllner, 
Geschichte Österreichs, München 1961, S. 484). Auch in der österreichisch- 
ungarischen Armee, die ihre letzten großen Waffenerfolge 1866 auf italienischem 
Boden errungen hatte, war der Kampf gegen Italien durchaus populär. Selbst 
politisch unzuverlässige tschechische Einheiten, die an der Balkan- oder Ost
front nicht mehr eingesetzt werden konnten, zeichneten sich noch 1917 im 
Kampf gegen Italien aus (siehe Günther E. Rothenberg, „The Habsburg Army 
and the Nationality Problem“, Austrian History Yearbook III/l, 1967, 
S. 85).
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genauere Kenntnis der innenpolitischen Verhältnisse Italiens besaßen. 
Sie waren deshalb gar nicht in der Lage, die Meldungen über die innen
politischen Veränderungen, die sie aus Rom erreichten, richtig zu 
interpretieren und ihr außenpolitisches Vorgehen danach zu richten. 
Trotzdem waren sie überzeugt, daß sie die Absichten der italienischen 
Regierung durchschauten. In den Diskussionen über die österreichisch
ungarische Italienpolitik 1914/15 betonten sie immer wieder, Italien 
verlange desto mehr, je mehr man biete. Die italienischen Wünsche 
glichen, wie Buriän rückblickend schrieb, „einer Schraube ohne Ende“ 
und nicht nur Macchio folgerte daraus im November 1914 „principiis 
obsta!“32). Die führenden Staatsmänner der Doppelmonarchie unter
stellten der italienischen Politik allein machtpolitisch-egoistische Ziele, 
die mit machiavellistischer List und Härte angestrebt würden. Des
halb war man sich vom August bis zum Dezember 1914 darüber einig, 
mit dem südlichen Nachbarn gar nicht über Kompensationen zu ver
handeln, die österreichisches Territorium betrafen. Gerade weil sie 
den italienischen Imperialismus für schrankenlos hielten, verfolgten 
die österreichisch-ungarischen Politiker erbittert, wie Bülow den 
Italienern entgegenkam. Wie oben erwähnt, wurde bis zum März 1915 
am Ballplatz das zukünftige italienisch-österreichisch-ungarische Ver
hältnis nicht mit in die Überlegungen über die Abtretung österreichi
schen Gebiets einbezogen. Der Vorstoß Tiszas, der diesen Aspekt be
tonte, kam jedoch zu spät, um die italienische Politik zu ändern. Als 
der ungarische Premier dem italienischen Botschafter in Wien, Her
zog Avarna, im April das Wiener Angebot mit der Bemerkung vor
legte: „Es liegt demnach nur an Ihnen, die Grundlagen zu einer wirk
lich herzlichen und dauerhaften Freundschaft zu legen“33), hatte Ita
lien seine Entscheidung, in den Krieg auf der Seite der Entente ein
zutreten, bereits getroffen.

Die Überzeugung der österreichisch-ungarischen Politiker, der 
italienische Imperialismus kenne keine Grenzen, hing eng mit ihrer 
Sorge um den Bestand des Reiches zusammen : Jede, auch noch so kleine 
Abtretung österreichischen Gebiets, so fürchteten sie, löse eine Ketten
reaktion aus und steigere die Forderungen aller Nationalitäten, be-
32) Stefan Graf Buriän, Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung 
im Kriege (Berlin 1923) S. 35; Macchio, Wahrheit, S. 54.
S3) Tisza-Briefe, S. 177f.
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sonders die jener Gruppen, die - wie die Rumänen - sich an einen Staat 
jenseits der Grenzen anschließen konnten. Wie Leo Valiani richtig er
kannte, entging den Männern in Wien und Budapest, daß die Ab
tretung des Trentino an Italien durchaus auch andere politische Ent
wicklungen eröffnen konnte: Wäre Italien nicht am Sieg der Mittel
mächte interessiert gewesen, wenn es mit dieser Seite zu einem für Rom 
günstigen Arrangement gekommen wäre ? Hätte die Entente Italien 
dann nicht zwangsläufig als Parteigänger Berlins und Wiens betrachtet 
und dementsprechend auch behandelt ? Wenn Italien auch Kompen
sationen am Balkan gegeben oder als Folge des Übereinkommens mit 
Rom von Österreich-Ungarn weitere Gebiete am Balkan annektiert 
worden wären, hätten dann nicht Rußland und Serbien die Italiener 
geradezu als Feind ihrer Politik angesehen34) ? Das waren Fragen, die 
am Ballplatz nicht gestellt wurden.

Dabei waren sich die meisten österreichisch-ungarischen Politi
ker spätestens seit Anfang Januar 1915 in internen Beratungen darüber 
im klaren, daß eine Lage entstehen konnte, in der sie territorialen Ab
tretungen zustimmen mußten. Selbst Tisza lehnte diese nur nach außen 
- in den Verhandlungen mit den Deutschen - prinzipiell ab. Am 10. 
Januar 1915 war auch er in den Diskussionen über den künftigen Kurs 
der Wiener Italienpolitik bereit zuzugeben: „Wir müssen uns ganz 
unter uns im Vertrauen sagen, daß allerdings ein Moment eintreten 
könne, wo wir das Trentino herzugeben genötigt sein könnten, um 
einen desaströsen Feldzug, dem wir nicht gewachsen sind, zu vermeiden. 
Dieser Moment sei aber“, wie er hinzusetzte, „heute nicht gekom
men.“35) Wenige Tage nachdem er den für ihn mit einer zu „zaudern
den, schwankenden Natur“ ausgestatteten Berchtold gestürzt hatte, 
schrieb Tisza an Conrad: „Womit Italien abzufinden sein wird, ist eine 
offene Frage. Wir müssen trachten, möglichst wenig zu zahlen und eine 
Amputation, wenn möglich, zu vermeiden.“36) Berchtold wurde von 
Tisza also nicht gestürzt, weil er grundsätzlich Konzessionen an Italien 
nicht ausschloß, sondern weil er von der in Wien seit Kriegsbeginn 
verfolgten Taktik abweichen und mit Rom, ehe nach Ansicht Tiszas 
die Zeit gekommen war, verhandeln wollte.
34) Vgl. Valiani, La Dissoluzione, S. 103, 125.
35) Hantsch, Berchtold, Bd. 2, S. 719.
36) Tisza-Briefe, S. 151, 154.
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Die beiden wichtigsten Grundsätze der österreichisch-ungarischen 
Italienpolitik - die Furcht vor den steigenden italienischen Forderun
gen und vor dem Präzedenzfall - wurden von der Haltung der Wiener 
Regierung bestärkt, in schwierigen politischen Situationen eher abzu
warten als zu handeln. Auch gegenüber Italien folgten die Politiker 
am Ballplatz diesem in der österreichischen und ungarischen Innen
politik seit Jahrzehnten immer wieder angewandten Rezept - einem 
Rezept, durch das einige politische Probleme tatsächlich so lange ver
schleppt worden waren, bis sie schließlich von anderen überlagert wur
den, durch das sich aber auch manche, vor allem mit der Nationali
tätenfrage zusammenhängende Fragen in gefährlicher Weise zugespitzt 
hatten. Seit Kriegsbeginn war es außerdem nicht nur in der Doppel
monarchie üblich, alle politischen Entscheidungen zurückzustellen, bis 
die militärischen gefallen waren. Auch in diesem Punkt ist lange Zeit 
eine erstaunliche Einmütigkeit aller führenden österreichisch-ungari
schen Politiker zu konstatieren. Erst im Rückblick sahen einige von 
ihnen ein, daß Wien, wenn es früher konzessionsbereit gewesen wäre, 
durchaus die Chance gehabt hätte, mit Italien erfolgreich zu ver
handeln37), ein Gesichtspunkt, den die historischen Analysen Leo 
Valianis bestätigen. Viele österreichisch-ungarische Staatsmänner 
wollten es selbst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nicht wahr
haben, daß sie durch ihre Taktik des Abwartens ihre Entscheidungs
freiheit beschränkt und die letzten außenpolitischen Möglichkeiten ver
geben hatten. Zu ihnen gehörte auch Außenminister Buriän, der noch 
in seinen Memoiren dozierte, daß die Wiener Politik nur „stufenweise“ 
auf die italienischen Forderungen eingehen konnte und sich dabei stets 
an der militärischen Lage orientieren mußte38).

Aus diesen Überlegungen können zwei Folgerungen gezogen wer
den: Der Kronrat vom 8. März 1915, in dem der Entschluß gefaßt 
wurde, mit Italien über territoriale Zugeständnisse zu sprechen, bildete 
nicht den Beginn einer völligen Neuorientierung der österreichisch
ungarischen Italienpolitik. Dieser Tag markiert vielmehr nur das 
Datum, an dem nach Ansicht Buriäns und Tiszas die längst befürch-

37) Vgl. so z. B. Macchio, Wahrheit, S. 131 f.
38) Drei Jahre, S. 19-51. Vgl. auch Buriäns Ausführungen im Ministerrat am 
3. Februar 1915, Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 193- 
199.
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teten Konzessionen von Wien zum Gegenstand von Verhandlungen ge
macht wurden. Auch nach diesem Termin hliehen große Vorbehalte 
bestehen, die vor allem die Ausdehnung und den Zeitpunkt der Über
gabe der abzutretenden Gebiete betrafen. Außerdem ist noch einmal 
darauf hinzuweisen, daß Buriän sein außenpolitisches Ziel - Italiens 
Kriegseintritt zu verhindern - mit der von ihm gewählten Verhand
lungsführung gar nicht erreichen konnte. Da der k. u. k. Außenminister 
bei seinen Kalkulationen der innenpolitischen Entwicklung Italiens 
nicht annähernd die gleiche Aufmerksamkeit und das gleiche Gewicht 
wie der militärischen Lage schenkte, besaß er nie den Überblick über 
die gesamte Situation, der eigentlich nötig gewesen wäre, um mit der 
von ihm gewählten Taktik erfolgreich zu verhandeln. Seine letzten, 
sehr weitgehenden Konzessionen konnten nicht mehr gutmachen, was 
er vorher versäumt hatte.

IV.

Die bisher behandelten außenpolitischen Beziehungen zwischen 
Wien, Rom und Berlin wurden von der politischen und geistigen 
Struktur der Doppelmonarchie sehr nachhaltig beeinflußt. Die führen
den Deutschösterreicher und Ungarn in der Regierung widersetzten 
sich einer Verständigungspolitik mit Italien: Die Ungarn, weil sie wie 
Tisza und Buriän vor allem den Status des Hahsburgerreiches als 
Großmacht bewahren wollten, die Mehrzahl der Deutschösterreicher, 
weil sie sich nicht von antiitalienischen Ressentiments freimachen 
konnten. Mit dieser Haltung befanden sie sich in Übereinstimmung 
mit den staatstragenden Parteien, die ebenfalls Konzessionen an Italien 
ablehnten. Auch in der Armee, die eine der stärksten Klammern des 
zweigeteilten Reiches bildete, war kein Verständnis für territoriale Ab
tretungen vorhanden, die ohne die Not einer militärischen Niederlage 
gemacht wurden. Ältere Generäle wie Conrad - der trotz der Einsicht, 
daß eine dritte Front die militärische Lage Österreich-Ungarns kata
strophal verschlechtern würde, seine kompromißlose Haltung bis zum 
März 1915 immer wieder vortrug - stimmten in diesem Punkt überein 
mit jüngeren Truppenführern wie dem General der Infanterie Alfred 
Krauss, der in seinen Memoiren schrieb, Deutschland habe Österreich-
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Ungarn gedrängt, „ein schweres Opfer zu bringen, mehr noch ein 
Opfer an Selbstachtung und Stolz als an Entsagung auf Besitz“39). 
Das war im Grunde auch die Ansicht des alten Kaisers, auf den sich 
alle, die sich Zugeständnissen widersetzten, mit Recht berufen konnten.

Obwohl Stürgkh im Kronrat am 8. März 1915 geltend machte, 
gerade die „monarchietreuen Elemente hätten in der letzten Zeit aus 
Besorgnis für die Zukunft Österreich-Ungarns zu einem Entgegen
kommen gegenüber Deutschland und Italien gedrängt“40), hätte die 
Abtretung des Trentino das Vertrauen, das die staatstreuen Kreise in 
der Armee und der Beamtenschaft zur Krone besaßen, erschüttert. 
Wie groß der Vertrauensverlust allerdings gewesen wäre, ist eine offene 
Frage. Der deutsche Botschafter in Rom Elotow meinte, „weder der 
Monarch noch die öffentliche Meinung“ in Österreich hätten einen 
solchen Schritt vertragen41). Das hieße, daß mit territorialen Zuge
ständnissen an Italien zwar kurzfristig eine äußere Gefahr abgewendet, 
eine innere, nicht weniger gefährliche aber auf die Dauer geschaffen 
worden wäre. Man kann dagegen jedoch auch fragen, ob die staats
tragenden Kräfte, da sie gar keine Alternative besaßen, nicht doch dem 
Kaiser nach wie vor die Treue gehalten hätten. Die österreichischen 
Historiker sind sich in diesem Punkt nicht einig. Hugo Hantsch 
glaubt, daß „der innere Widerstand gegen eine Lösung . . . die vom 
rein rationalen Standpunkt aus sich aufzudrängen schien, von dem 
höheren Standpunkt des Existenzprinzips der Monarchie aber nicht 
durchführbar war. Nur weil man in Deutschland überhaupt so wenig 
Verständnis für die innere Problematik der Monarchie hatte, weil man 
die inneren Zusammenhänge von Staat und Nationalitätenproblem 
nicht erfaßte, konnte man die Haltung der k. u. k. Regierung als hoch
mütige und verbohrte Unzugänglichkeit kritisieren.“ Gerade „in den 
patriotischen Kreisen“, fährt Hantsch fort, hätte „ein Eingehen auf 
die italienischen Forderungen“ einen „deprimierenden Eindruck“ her
vorgerufen42). Friedrich Engel-Janosi argumentiert vorsichtiger. „Wer
39) Die Ursachen unserer Niederlage, S. 273.
40) Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, S. 225.
41) „Um Bülows Römische Mission“, S. 243.
42) Berchtold, Bd. 2, S. 701, 705. Diese Meinung vertrat auch Berchtold, der 
am 27. Februar 1915 zu Redlich sagte, die Abtretung hätte als „Zeichen unseres 
Schwächegefühles deprimierend auf die Armee und die ganze Bevölkerung ge
wirkt“, Das politische Tagebuch Joseph Redlichs, Bd. 2, S. 19.
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kann sagen“, so fragt er, „daß durch die Abtretung des Trentino das 
Geschick Österreich-Ungarns ein anderes geworden wäre ? Wohl aber 
mag man zweifeln“, setzt er hinzu, „ob eine Politik des einfachen Hin
haltens, des Zeitgewinnes . . . genügen konnte, um ihr Ziel in Rom zu 
erreichen.“43) Man könnte diesen Überlegungen hinzufügen, daß die 
äußere Niederlage und der innere Zerfall der Donaumonarchie im 
Ersten Weltkrieg wohl kaum durch den italienischen Kriegseintritt 
bewirkt wurden, daß also - berücksichtigt man alle innen- und außen
politischen Faktoren - die italienisch-österreichisch-ungarischen Ver
handlungen 1914/15 nicht über den Untergang oder das weitere Be
stehen des Habsburgerreiches entschieden.

Wie immer man die innenpolitischen Rückwirkungen von terri
torialen Konzessionen an Italien in der Doppelmonarchie einschätzt, 
fest steht, daß das ganze österreichisch-ungarische Regierungssystem 
seit der Ermordung des Thronfolgers und dem Ausbruch des Krieges 
in einer schweren inneren Krise war. Diese Krise konnte kaum noch 
behoben werden, solange der alte Kaiser weiter regierte. Denn es war 
äußerst unwahrscheinlich, daß er sich, besonders nachdem der militäri
sche Konflikt im Gange war, von den ihm vertrauten Beratern trennen 
und eine andere politische Richtung mit der Regierungsverantwortung 
betrauen wollte. Aus dieser, für die österreichisch-ungarische Innen-wie 
Außenpolitik in ähnlicher Weise verhängnisvollen Konstellation folgte 
jedoch, daß die gleiche Regierung im Kriege weiter am Ruder blieb, 
die durch ihre verfehlte Politik die Donaumonarchie in das lebens
gefährliche Abenteuer eines Weltkrieges hineingesteuert hatte. Im 
speziellen Fall der österreichisch-ungarischen Italienpolitik hieß es, 
daß die gleichen Politiker, die in der Vorkriegszeit Italien durch eine 
Politik der Nadelstiche gereizt und durch machtpolitische Ansprüche 
am Balkan herausgefordert hatten, nun vor die Aufgabe gestellt waren, 
eine Politik des Ausgleichs, des Kompromisses und der Zusammen
arbeit mit Italien zu suchen. Es zeigte sich in den Verhandlungen 
zwischen Rom und Wien im Frühjahr 1915 immer wieder, daß sie 
dieser Umstellung nicht gewachsen waren.

Es gilt in diesem Zusammenhang jedoch auch zu berücksichtigen, 
daß die Auffassung von nationaler Würde und staatlicher Souveräni-

43) Österreich und der Vatikan, Bd. 2, S. 199.
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tat, die den österreichisch-ungarischen Politikern jeden Kompromiß 
mit Italien als Zeichen von Schwäche erscheinen ließ, in der Zeit des 
Ersten Weltkrieges politisches Gemeingut in Europa war. Die Mit
glieder der Wiener Regierung erwiesen sich damit nur als Kinder einer 
Zeit, in der der machtstaatliche Egoismus in allen Ländern trium
phierte. Es ist bezeichnend, daß im ganzen Ersten Weltkrieg kein 
Staat freiwillig ein Stück des eigenen Territoriums - der heiligen Erde 
des Vaterlandes, um in der Sprache der Zeit zu reden - abtrat, um einen 
politischen Zweck zu erreichen. Alle in Friedensverträgen niederge
legten territorialen Veränderungen waren Diktate, die ein Sieger einem 
Besiegten auferlegte. Selbst zwischen Bündnispartnern war der natio
nale Stolz so empfindlich, daß die Kriegsziele einen ewigen Streitpunkt 
bildeten, wie man zum Beispiel an den Verhandlungen zwischen Berlin 
und Wien über die Zukunft Polens sehen kann. Waren sich schon 
Bündnispartner, die gemeinsam kämpften, uneins, um so unwahrschein
licher mußte ein Kompromiß zwischen rivalisierenden Mächten wie 
Österreich-Ungarn und Italien sein, zumal eine gütliche Vereinbarung 
zwischen diesen beiden Ländern aufgrund der bestehenden nationalen, 
wirtschaftlichen und geographischen Verhältnisse von beiden Seiten 
ein besonderes Maß an Verständigungsbereitschaft erforderte. Weder 
in Dalmatien noch in Triest und im Trentino war eine Grenzziehung 
denkbar, die den nationalen Wünschen Italiens entsprochen hätte und 
zur gleichen Zeit für Österreich-Ungarn in wirtschaftlicher und mili
tärisch-strategischer Hinsicht annehmbar gewesen wäre. Was sollte 
außerdem mit den gemischt besiedelten Gebieten geschehen44) ? Die 
nationalen Hoffnungen waren zu hochgespannt und das gegenseitige 
Mißtrauen saß zu tief. Deshalb wurden diese Gegensätze nicht mitten im 
Krieg in einer für beide Seiten annehmbaren Weise überbrückt. Obwohl, 
wie Buriän erkannte45), eine Übergabe österreichischen Territoriums 
an Italien mit vielen Problemen und Risiken verbunden gewesen wäre,
44) Über die Italiener in der Doppelmonarchie vgl. Kent Roberts Greenfield, 
,,The Italian Nationality Problem of the AustrianEmpire“, Austrian History 
Yearbook III/2 (1967) S. 491-526; Robert A. Kann, Das Nationalitäten
problem der Habsburgermonarchie, Bd. 1 (2. Aufl. Graz 1960) S. 265- 
273; Hans Kramer, Die Italiener unter der österreichisch-ungari
schen Monarchie (Wien 1954); Theodor Veiter, Die Italiener in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie (München 1965).
45) Drei Jahre, S. 42.



KEIEGSEINTEITT 1914/15 361

hätte aber allein eine Politik der Verständigung mit Italien Österreich- 
Ungarn größere politische und militärische Chancen eröffnet. Daß 
dieser Weg nicht beschritten wurde, zeigt, in welchem Maße die unge
lösten Probleme des Habsburgerreiches am Beginn des Ersten Welt
krieges die politische Einsicht der Wiener Regierung beeinträchtigt 
und ihre praktische Handlungsfähigkeit beschränkt hatten.

V.

Die Wiener Entscheidung, Italien nicht zu früh oder zu weit ent
gegenzukommen, wurde von innen- und außenpolitischen Faktoren be
stimmt. Es war kein Zufall, daß sich Tisza, Buriän, Conrad und Stürgkh 
im Januar 1915 gegen Berchtold und die Anhänger einer flexibleren 
Italienpolitik am Ballplatz durchsetzten46). Auch nach dem 8. März 
1915, als offiziell mit Italien über territoriale Zugeständnisse verhan
delt wurde, waren die Aussichten für ein Übereinkommen nie sehr 
groß. Die Überlegungen über die österreichisch-ungarische Italien
politik führten immer wieder zu den allgemeineren Problemen der 
politischen, geistigen und sozialen Struktur der Doppelmonarchie im 
letzten Jahrzehnt ihres Bestehens. Diese Zusammenhänge sollen ab
schließend, wenigstens in groben Umrissen, skizziert werden47).

46) Neben Berchtold gehörten dazu vor allem Macchio, der frühere k. u. k. 
Botschafter in Rom Heinrich Graf Lützow, Alexander Graf Hoyos und Julius 
Graf Andrassy. Vgl. Hantsch, Berchtold, Bd. 2, S. 705f.; Andrassy, Diplo
matie und Weltkrieg (Wien 1920) S. 138ff.
47) Vgl. dazu Robert A. Kann, „The Dynasty and the Imperial Idea“, Austrian 
History Yearbook III/l (1967) S. 11—31; William A. Jenks, „Economics, 
Constitutionalism, Administrative and Class Structure“, ebenda S. 32-61; 
Rothenberg, „The Habsburg Army“, ebenda S. 70-87; siehe auch die älteren 
Werke von Gustav Gratz und Richard Schüller, Der wirtschaftliche Zu
sammenbruch Österreich-Ungarns (Wien 1930); Joseph Redlich, Öster
reichische Regierung und Verwaltung im Weltkriege (Wien 1925); 
ferner über das Problem der Auflösung außer den Arbeiten von May, The 
Passing, und Valiani, La Dissoluzione, die Werke von Edward Crankshaw, 
The Fall of thè House of Habsburg (New York 1963); Oscar Jaszi, 
The Dissolution of the Habsburg Monarchy (Chicago 1929); Z. A. B. 
Zeman, The Break-Up of the Habsburg Empire, 1914 — 1918 (London 
1961).
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In der zweiten Hälfte des 19. und im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts hatte sich die innere und äußere Lage des Vielvölker
reiches an der Donau entscheidend verändert. Kaiser Franz Joseph, 
der sich als deutscher Fürst fühlte, hatte Österreich-Ungarn trotz der 
Ereignisse der Jahre 1866 und 1870/71 im Jahre 1879 mit dem Zwei
bund an das Deutsche Reich gebunden. Je mehr dieses Bündnis in den 
folgenden Jahrzehnten in Wien und Berlin zu einem politischen 
Glaubensartikel erhoben wurde, desto weniger Hoffnung verblieb den 
kleineren Nationalitäten der Monarchie, die Wiener Regierung werde 
auch ihre politischen Sympathien und Ziele in der Außenpolitik be
rücksichtigen .Die Entwicklung auf kulturellem Gebiet verstärkte die 
zentrifugale Tendenz. Denn anders als im 18. Jahrhundert, als Wien 
als übernationale, europäische Metropole eine große Ausstrahlungs
kraft besaß, waren im 19. Jahrhundert die kulturellen Bindungen des 
Habsburgerreiches an den deutschsprachigen Raum enger geworden. 
Aus diesem Grunde blickten aber zum Beispiel die geistig aufgeschlos
senen Italiener Österreichs am Beginn des 20. Jahrhunderts nach Rom 
als dem Zentrum ihres kulturellen Interesses. Es schadete der Loyalität 
der verschiedenen Nationalitäten zum Staate ferner, daß der Herrscher 
selbst zur geistigen Stagnation und sozialen Immobilität beitrug. Anders 
als manche seiner Vorgänger betrachtete Franz Joseph die Krone nicht 
als Träger des Fortschritts, sondern als Bewahrer des Alten, als kon
servatives Bollwerk. Das trug dazu bei, daß sich der vierte Stand, der 
sich im ausgehenden 19. Jahrhundert in Österreich-Ungarn politisch 
emanzipierte, weder an den Ideen der regierenden aristokratisch-kon
servativen Schicht, noch an den Vorstellungen der großbürgerlich
liberalen Partei, sondern an den Programmen der neuen sozialen und 
nationalen Massenparteien orientierte. Da in der Armee und in der 
Beamtenschaft nach wie vor die Deutschösterreicher und die Ungarn 
in den höheren Rängen dominierten, wurde auch in diesen Bereichen 
nicht der soziale und nationale Integrationsprozeß vorangetrieben, den 
Politik und Kultur nicht leisteten. Jahrzehnte des inneren Kampfes 
hatten an der politischen Substanz des Vielvölkerreiches gezehrt, als 
der Erste Weltkrieg ausbrach. Die staatstragenden Gruppen waren 
kleiner und die Loyalität der breiteren Volksschichten brüchiger ge
worden. Der Krieg brachte jedoch anders als es viele Österreicher und 
Ungarn im Sommer 1914 erhofften, keine neue Blüte, keine Wiederge-
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burt des Habsburgerreiches; er offenbarte vielmehr nur dessen innere 
Schwäche. Darüber konnten auch die Kriegs ver Ordnungen, die zunächst 
die Position der Regierung stärkten, auf die Dauer nicht hinwegtäu
schen.

Obwohl die innere Stärke fehlte, versuchte die österreichisch
ungarische Regierung im Kriege, ihre politischen Interessen an der 
Seite der stärksten Wirtschafts- und Militärmacht des Kontinents zu 
behaupten. Aus diesem Widerspruch ergaben sich zahlreiche Mißver
ständnisse und Verstimmungen. So klagten die Wiener Politiker über 
die weitreichenden Ziele des Deutschen Reiches, während sie zur glei
chen Zeit auf die militärische und wirtschaftliche Hilfe der Hegemonial- 
macht angewiesen waren. So hielten sie die deutsche Forderung, Italien 
entgegenzukommen, für eine untragbare Zumutung, während sie selbst 
nicht in der Lage waren, ein Arrangement mit Rom in die Wege zu 
leiten. Kurz : Sie verstanden es nicht, ihre machtpolitischen Ansprüche 
in Übereinstimmung mit ihren innen- und außenpolitischen Möglich
keiten zu bringen.

Die italienisch-österreichisch-ungarischen Verhandlungen der 
Jahre 1914 und 1915 und die italienische Intervention nehmen aus 
diesen Gründen in der Geschichte Italiens und in der Geschichte Öster
reich-Ungarns einen verschiedenen Platz ein: In Italien brachte der 
Kriegseintritt innenpolitische Veränderungen und außenpolitische Ent
täuschungen, die den Auftakt bildeten zu den viel gravierenderen 
politischen Umwälzungen in den Jahren nach dem Kriege. Für Öster
reich-Ungarn war die italienische Intervention dagegen ein weiterer 
Schritt auf dem Wege des Niedergangs, mehr Symptom der inneren 
Schwäche als Anlaß zur äußeren Niederlage. Während das Jahr 1915 
in der italienischen Geschichte in jeder Hinsicht Epoche machte, ord
nete es sich in die lange Geschichte der Krise und des Niedergangs des 
Habsburgerreiches ein. In beiden Fällen bestimmten jedoch die gleichen 
historischen Kräfte die Dynamik der Entwicklung: Während die 
soziale und nationale Revolution des 20. Jahrhunderts das konserva
tive und übernationale Kaiserreich zerstörte, beendete sie in Italien das 
Zeitalter des Risorgimento.
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Negli anni 1914/15 gli statisti alla guida dell’Austria-Ungheria vole
vano dimostrare a se stessi ed al mondo che la monarchia danubiana si 
annoverava ancora tra le grandi potenze europee ed era in grado di affermare 
- politicamente e militarmente - il suo potere soprannazionale sui diversi 
movimenti nazionalisti. Tali statisti paventavano che la cessione del Tren
tino, chiesta dall’Italia e consigliata dalla Germania, avrebbe minato le basi 
della politica estera della monarchia, incoraggiando altresì talune nazioni 
confinanti - soprattutto la Rumania - ad avanzare ulteriori richieste.

La collaborazione austro-tedesca era inadeguata anche nel campo della 
politica verso l’Italia. A Vienna, le pressioni di Berlino per concessioni au
striache all’Italia - oggettivamente giustificate, ma difettose nella forma - 
destavano disappunto e diffidenza. Di fronte al potere egemonico tedesco, la 
politica austriaca soffrirà di inferiorità, con pregiudizio del calcolo politico 
razionale ; ma contro la più debole Italia essa riteneva di poter aver ragione, 
influenzata in sommo grado dai risentimenti contro questo paese, allora lar
gamente diffusi. Sulla situazione interna italiana gli statisti austro-ungheresi 
erano tutt’altro che ben informati, e non cessavano di ribadire che le richieste 
dell’Italia sarebbero state tanto più esose, quanto maggiori fossero le offerte ; 
se e quanto un’Italia appagata dalle potenze centrali avrebbe modificato il 
quadro politico generale in favore di esse, era una domanda che questi poli
tici non si ponevano. A Vienna si riconobbe fin dal gennaio 1915 la neces
sità di qualche concessione allTtalia, senza però vederne l’urgenza. Si voleva 
tergiversare il più a lungo possibile, ricorrendo ad un espediente ripetuta- 
mente applicato da decenni nella politica austriaca, che in effetti era real
mente servito a risolvere più d’un problema, ma ne aveva pericolosamente 
inasprito altri. Ebbe il suo peso anche la massima, in vigore dall’inizio della 
guerra, che le decisioni politiche dovessero seguire quelle militari.

Alcune importanti riserve non caddero neppure dopo il consiglio 
della corona dell’8 marzo 1915, che non segnò affatto una svolta, ma unica
mente il momento dal quale Tisza e Buriàn furono disposti a considerare 
come oggetto di trattative le tanto paventate concessioni. Le notevoli offerte 
dell’ ultima fase non poterono compensare il perduto.

Dall’assassinio dell’erede al trono e lo scoppio della guerra l’Austria- 
Ungheria si trovava in stato di grave crisi interna. Il governo, che aveva 
spinto la monarchia nella letale avventura della guerra mondiale, rimaneva 
al timone, senza peraltro essere all’altezza della mutata situazione. Per cui 
non riuscì neppure a distanziarsi abbastanza dalla politica antiitaliana 
d’anteguerra ed a incamminarsi in tempo utile sulla via del compromesso. 
A concessioni territoriali si opponevano anche i partiti politici, l’esercito e 
l’imperatore, considerate soprattutto da quest’ultimo e dai generali incom-
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patibili con l’onore della Corona. Inoltre si era sparso il timore ohe tali con
cessioni avrebbero scosso, nelle forze che costituivano il nerbo dello Stato, 
la fiducia nella potenza dello stato. E’ opportuno inoltre tener presente che il 
concetto di sovranità nazionale vigente nella prima metà del XX secolo non 
ammetteva concessioni territoriali su base volontaria. Vi si aggiunga che i 
rapporti allora esistenti sul piano nazionale, economico e geografico tra 
l’Austria e l’Italia rendevano oltremodo difficile un accordo tra di esse.

Le trattative austro-italiane del 1914/15 ed il loro fallimento ebbero 
un peso assai diverso nella storia dei due paesi. L’entrata in guerra dell’Italia 
significò per l’Austria un altro passo sulla via della sconfitta e fu più un 
sintomo di debolezza intrinseca che causa di disfatta esterna ; e per l’Italia 
essa fu preludio ai capovolgimenti ben più gravidi di conseguenze del periodo 
postbellico.


