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ITALIEN UND DEUTSCHLAND 1914/15

von

WOLFGANG SCHIEDER 

I

Die in den zwanziger und dreißiger Jahren in Deutschland mit 
so großer Leidenschaft geführte Debatte über die Ursachen des Ersten 
Weltkrieges ist seit kurzem wieder aufgelebt. Nach 1945 schien es 
zunächst, als ob wenigstens die sogenannte Kriegsschuldfrage ein für 
allemal gelöst sei. Noch 1955 blieb die Behauptung, daß die Geschichte 
der Jahre 1914-1918 ,,so gut erforscht sei wie kaum eine andere 
Epoche“ und der Historiker deshalb sich hier „überall auf sicherem 
Boden bewege“1), ohne Widerspruch. In Anbetracht der politischen 
Implikationen jener älteren Kriegsschulddiskussion und angesichts der 
Tatsache, daß die diplomatischen Akten bis dahin kaum zugänglich 
waren, wird man dies heute immerhin erstaunlich finden. Die Ent
wicklung seit 1959 hat jedenfalls gezeigt, daß der Erste Weltkrieg 
offenbar noch außerordentlich viel Diskussionsstoff liefert. Seitdem ist 
eine schon kaum mehr überschaubare Zahl von größeren Darstellungen 
und Einzeluntersuchungen vor allem zum Problem der deutschen 
Kriegszielpolitik erschienen2).

Wie ist dieser Umschwung zu erklären ? Zunächst wohl einfach 
mit der allgemeinen Öffnung der deutschen Archive nach der üblichen 
Sperrfrist. Nun waren aber deutsche Akten infolge der Requirierungen

q Walter Hubatsch, Der Weltkrieg 1914-18, in: Handbuch der Deutschen 
Geschichte, hg. von L. Just, Bd. IV, 2, Konstanz 1955, S. 2.
2) Vgl. für die Anfänge der Diskussion die allerdings fehlerhafte Textsamm
lung von Ernst W. Graf Lynar, Deutsche Kriegsziele 1914—18, Frankfurt 
1964; für die weiteren Auseinandersetzungen die kritischen Literaturreferate 
von Wolfgang J. Mommsen, The Debate on German War Aims, und Immanuel 
Geiss, The Outbreak of the First World War and German War Aims, in: The 
Journal of Contemporary History, voi. I, N. 3, July 1966, pp. 47-74 bzw. 75-92.
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durch die Alliierten zum Teil auch schon länger zugänglich, wenn auch 
nicht deutschen Forschern. Andererseits ist die Aktensperrfrist jetzt 
auch in anderen europäischen Ländern sowie in den Vereinigten Staa
ten abgelaufen, ohne daß es hier bisher zu vergleichbaren Auseinander
setzungen gekommen wäre. Die infolge des neuen Quellenzugangs 
mögliche und zweifellos notwendige Revision verfestigter und über
holter nationaler Geschichtsbilder verläuft außerhalb Deutschlands 
jedenfalls ungleich ruhiger. Die Unruhe in Deutschland entstand nicht 
sosehr auf Grund neuer Quellenfunde als vielmehr infolge der provo
zierenden Interpretation, die ihnen der Hamburger Historiker Fritz 
Fischer in seinem bekannten Buch „Griff nach der Weltmacht“ ge
geben hat.

Fischer versteht bekanntlich die deutsche Politik im Ersten Welt
krieg als bewußt offensive Expansionspolitik. Die deutsche politische 
Führung hat nach seiner Ansicht das Attentat von Serajewo in vollem 
Bewußtsein dazu ausgenutzt, einen Krieg herbeizuführen, um dadurch 
aus den Schwierigkeiten einer verfehlten imperialistischen Politik her
auszukommen. Ihm ist, vor allem von Gerhard Ritter, heftig wider
sprochen worden3). Auch die Gegner Fischers erkannten freilich, daß 
der deutsche Reichskanzler in der Julikrise 1914 eine durchaus aktive 
Rolle gespielt hat und das Risiko eines Krieges voll eingegangen ist. Be
sonders Egmont Zechlin hat, Fischer in gewissem Sinne noch über
bietend, darauf hingewiesen, daß Bethmann-Hollweg zwar auf einen 
begrenzten Krieg hinarbeitete, aber damit rechnete, daß England 
möglicherweise nicht neutral bleiben würde4). Kontrovers blieb frei
lich die grundsätzliche Beurteilung der Politik Bethmanns. Versteht 
sie Fischer ihrer Tendenz und ihrem Inhalt nach als offensiv, so ver
weisen seine Gegner entschieden auf den defensiven Kern dieser Politik. 
Sie halten sich an den von Riezler überlieferten Ausspruch Bethmanns,

3) Vgl. seine Rezension des Fischerschen Buches: Eine neue Kriegsschuld
these?, in: HZ 194 (1962), S. 646-668, sowie die überlegene sachliche Ausein
andersetzung mit Fischer in: Staatskunst und Kriegshandwerk, 3. Bd., Mün
chen 1964.
4) Deutschland zwischen Kabinettskrieg und Wirtschaftskrieg. Politik und 
Kriegführung in den ersten Monaten des Weltkrieges 1914, in: HZ 199 (1964), 
S. 347-458, und: Probleme des Kriegskalküls und der Kriegsbeendigung im 
ersten Weltkrieg, in: GWU 16 (1965), S. 69ff.
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daß er im „am wenigsten ungünstigen Moment“ die drohende Um
klammerung habe aufbrechen wollen, in einer Art offensiver Defen
sive5). Damit wird freilich das Verständnis der deutschen Politik ab
hängig gemacht von dem der internationalen Politik vor und im Kriege. 
Auch Fischer fordert durchaus auf, seine Thesen von der besonderen 
Vitalität des deutschen Imperialismus an der Politik der anderen 
imperialistischen Mächte zu überprüfen. Die internationale Auswei
tung der innerdeutschen Diskussion steht damit auf der Tagesordnung. 
Sie könnte der Debatte um die deutsche Kriegspolitik und die deut
schen Kriegsziele ein Ventil verschaffen, durch das ein Teil der in der 
Spitze durchaus unfruchtbaren Polemik abgelassen werden könnte. Da
zu bedarf es zunächst allerdings eines weiteren Fortschrittes der histori
schen Forschung vor allem in England und in Frankreich, aber auch 
in Rußland. Heute schon weiterführen können aber gemeinsame For
schungsunternehmen oder wenigstens gelegentliche Diskussionen 
zwischen Historikern verschiedener Länder, wie sie zwischen deutschen 
und französischen Historikern in Dijon schon stattgefunden haben6). 
In gewisser Hinsicht besonders fruchtbar muß eine Konfrontation 
der deutschen mit der italienischen Forschung sein, weil auch diese in 
den letzten Jahren schon in größerem Umfang mit einer Neubewertung 
ihrer nationalen Politik im Ersten Weltkrieg begonnen hat.

II

Überlegungen dieser Art führten dazu, daß sich auf Einladung 
von Professor Gerd Tellenbach vom 13.-15. April 1967 italienische und 
deutsche Historiker als Gäste des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom zu gemeinsamem Gespräch zusammenfanden. Das Interesse an 
dieser ersten zeitgeschichtlichen Veranstaltung des traditionell mehr 
mediävistisch und frühneuzeitlich ausgerichteten Instituts war außer
ordentlich lebhaft, so daß sowohl auf italienischer wie auf deutscher 
Seite Fachkenner ersten Ranges gewonnen werden konnten. Der Teil-

5) Karl Dietrich Erdmann, Zur Beurteilung Bethmann-Hollwegs, in: GWU 
15 (1964), S. 536.
6) Vgl. Joachim Bohlfes, Französische und deutsche Historiker über die 
Kriegsziele, in: GWU 17 (1966), S. 168ff.
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nehmerkreis wurde absichtlich klein gehalten, um ein persönliches 
wissenschaftliches Gespräch zu ermöglichen7).

Von den italienischen Kollegen sprach zunächst Brunello Vigezzi 
(Mailand), dessen großes Buch über „L’Italia di fronte alla prima 
guerra mondiale“ in den Tagen des Kolloquiums erschienen ist8), über 
„Antonio Salandra“. Vigezzi hat wohl als erster in größerem Umfang 
die staatlichen Archive ausgeschöpft, dazu Zugang zu zahlreichen pri
vaten Nachlässen wie zum Beispiel dem von Salandra gehabt. Schon 
früher erschienen von ihm zwei Aufsätze, die das Verhalten der öffent
lichen Meinung in Italien im Juli-August 1914 und im Mai 1915 unter
suchen9). Außerdem verdanken wir ihm die Herausgabe des Briefwech
sels Salandra-Sonnino 1914/17 und der Kriegsmemoiren von Olindo 
Malagodi10). Ähnlich wie Vigezzi trug auch Alberto Monticone (Rom) 
aus laufenden Forschungen vor, die der „Mission des Fürsten Bülow im 
Frühjahr 1915“ gewidmet sind. Auch von Monticone liegen schon eine 
ganze Reihe von Studien zur Geschichte des Ersten Weltkriegs vor. 
Als erstes veröffentlichte er zu diesem Thema ein Buch über Caporet- 
to11), später hierzu die Memoiren eines Offiziers aus dem Generalstab12).

7) Als aktive Teilnehmer waren an dem Kolloquium zugegen: Dr. Wilhelm Alff 
(München), Prof. Renzo De Felice (Rom), Dr. Helmut Goetz (Rom), Prof. 
Renato Grispo (Rom), Dr. Wolfgang Hagemann (Rom), Dr. Andreas Hill- 
gruber (Marburg), Dr. Hartmut Lehmann (Köln), Dr. Rudolf Lill (Rom), 
Dr. Georg Lutz (Rom), Prof. Angelo Martini (Rom), Dr. Piero Melograni (Rom), 
Dr. Wolfgang J. Mommsen (Köln), Prof. Alberto Monticone (Rom), Dr. Gio
vanna Procacci (Rom), Prof. Rosario Romeo (Rom), Prof. Edgar R. Rosen 
(Braunschweig), Prof. Theodor Schieder (Köln), Dr. Wolfgang Schieder (Rom), 
Prof. Gerd Tellenbaeh (Rom), Dr. Leo Valiani (Mailand), Prof. Franco Vaisecchi 
(Rom) und Prof. Brunello Vigezzi (Mailand). Außerdem nahmen einige weitere 
Gäste und zahlreiche Institutsmitglieder als Zuhörer teil.
8) Voi. I: L’Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966.
9) La Neutralità Italiana del luglio-agosto 1914 e il problema dell’Austria- 
Ungheria, in: Clio, 1965, n. 1, und: Le radiose giornate del maggio 1915 nei 
rapporti dei prefetti, in: Nuova Rivista Storica, 1959, n. 3 und 1960, n. 1.
10) I problemi della neutralità e della guerra nel carteggio Salandra-Sonnino 
(1914-1917), in: Nuova Rivista Storica, 1961, N. 3; Conversazioni della guerra 
(1914-1918), a cura di Brunello Vigezzi, Milano 1960.
u) La battaglia di Caporetto, Roma 1955.
12) A. Gatti, Caporetto. Dal diario di guerra inedito (maggio-dicembre 1917), 
a cura di Alberto Monticone, Bologna 1964.
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Zum engeren Thema des Kriegseintritts Italiens veröffentlichte er den 
Aufsatz „Salandra, Sonnino verso la decisione dell’intervento“13). 
Grundlegend ist schließlich sein Buch „Nitti e la grande guerra 1914- 
1918“14).

Während Vigezzi und Monticone einer jüngeren Generation angehören, 
entstammt Leo Yaliani, der dritte italienische Redner des Kolloquiums, 
jener älteren Historikergeneration, die wesentlich durch den Antifa
schismus und die italienische Widerstandsbewegung geprägt worden ist. 
Aus der Fülle seiner Forschungen zu Themen des Ersten Weltkriegs 
muß an erster Stelle das große Werk über „La dissoluzione del- 
l’Austria-Ungheria“ (Milano 1966) erwähnt werden, das er 1960-1965 
durch eine Reihe von Aufsätzen in der Rivista Storica Italiana vor
bereitet hat. Valiani gibt hierin wohl die bisher umfassendste und ab
gewogenste Analyse des inneren Strukturzerfalls der Habsburger 
Monarchie, dargestellt am Beispiel und aus dem Blickwinkel der 
nichtdeutschen Nationalitäten. Seine Kritik hält sich ebenso entfernt 
von den heute meist nur noch österreichischen Verteidigern der über
nationalen Aufgabe der Habsburger Doppelmonarchie wie von den 
nationalistischen Verfechtern (heute meist marxistisch-leninistischer 
Provenienz) eines nationalstaatlichen Prinzips à tout prix. Das histori
sche Dilemma dieses offenbar weder weiter lebensfähigen noch aber, 
angesichts der Gemengelage der Nationalitäten, „national“ auflösbaren 
multinationalen Staatsgebildes tritt in Valianis Buch mit besonderer 
Schärfe hervor. Seine Auseinandersetzung mit der internationalen Ge
schichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg hat in zwei großen Literatur
berichten in der Rivista Storica Italiana ihren Niederschlag gefunden15). 
Im Zusammenhang mit den Problemen des Ersten Weltkriegs muß 
schließlich das Buch Valianis genannt werden, das „II partito socialista 
nel periodo della neutralità 1914-15“ (Milano 1963) behandelt. Auf 
der römischen Tagung sprach Valiani über „Die österreichisch-italieni
schen Beziehungen 1914-15“.
13) Rivista di Studi Politici Internazionali, 1957, n. 1.
14) Milano 1961.
15) Recenti pubblicazioni sulla prima guerra mondiale, in: Rivista Storica 
Italiana, 1960, n. Ili; Le origini della guerra del 1914 e dell’intervento italiano 
nelle ricerche e nelle pubblicazioni dell’ultimo ventennio, in: Rivista Storica 
Italiana, 1966, n. III.
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Angelo Martini trug zum Abschluß der Tagung ein Referat zur 
„Aktivität des Heiligen Stuhls August 1914-Mai 1915“ vor. Der 
Herausgeber der römischen Jesuitenzeitschrift „Civiltà Cattolica“ 
kann als einer der besten Kenner der päpstlichen Diplomatie in den 
beiden Weltkriegen gelten. Der Schwerpunkt seiner Forschungen liegt 
auf dem Zweiten Weltkrieg und der Politik Pius XII.16). Martini ist 
an der Herausgabe der vatikanischen „Actes et Documents du Saint 
Siège relatives à la Seconde Guerre Mondiale“ beteiligt. Zur päpst
lichen Politik im Ersten Weltkrieg hat er eine Studie zur Friedensver- 
mittlung Benedikts XV. vorgelegt17).

Von den Teilnehmern des Kolloquiums, die aus Deutschland ein
geladen worden waren, hielt Edgar R. Rosen den einführenden öffent
lichen Vortrag über „Giovanni Giolitti: der Staatsmann und seine 
Epoche“. Der jetzt in Braunschweig lehrende amerikanische Histori
ker, einer der wenigen Kenner der neuesten italienischen Geschichte 
in Deutschland, konnte sich dafür auf eigene Forschungen stützen, 
vor allem auf zwei umfangreiche Aufsätze, die in der Historischen 
Zeitschrift erschienen sind18). Nicht von ungefähr sprach Andreas 
Hillgruber (Marburg) über die „Erwägungen der Generalstäbe für den 
Fall eines Kriegseintritts Italiens“. Hillgruber gehört zu den führenden 
Vertretern einer erneuerten und eindeutig auf die politische Seite hin 
orientierten Kriegs- und Militärgeschichtsschreibung in Deutsch
land19). Zu der Diskussion über den Ersten Weltkrieg hat er überdies 
durch eine eindringliche Interpretation der Schriften des Bethmann- 
Intimus von Riezler beigetragen20). Wolfgang J. Mommsen schließlich, 
der den dritten Beitrag von deutscher Seite über das Thema „Der 
italienische Kriegseintritt und die Krise der Politik Bethmann-Holl-

16) Vgl. hierzu Rudolf Lill, Vatikanische Akten zur Geschichte des Zweiten 
Weltkrieges, in: Quellen und Forschungen, Bd. 46 (1966), S. 488ff.
17) La nota di Benedetto XV alle potenze belligerenti nell’agosto 1917, in: La 
civiltà cattolica 113 (1962), voi. 4, S. 417ff.
18) Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpolitisches Problem der 
Giolitti-Ära, in: HZ 187 (1959), S. 289-363; Giovanni Giolitti und die italie
nische Politik im Ersten Weltkriege, in: HZ 194 (1962), S. 327-346.
19) Vgl. vor allem Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie, Frankfurt 1965.
20) Riezlers Theorie des kalkulierten Risikos, in: HZ 202 (1966), S. 333ff. und 
neuerdings in größerem Zusammenhang: Deutschlands Rolle in der Vorge
schichte der beiden Weltkriege, Göttingen 1967.
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wegs im Frühjahr 1915“ lieferte, wird in Kürze eine größere Arbeit 
zur Politik Bethmann-Hollwegs im Ersten Weltkrieg vorlegen. Sie 
wird im wesentlichen eine innere Strukturanalyse der Politik Beth- 
manns enthalten. Schon erwähnt wurde seine kritische Ausein
andersetzung mit dem wissenschaftlichen Streit um die deutschen 
Kriegsziele21).

Da die einzelnen Referate in diesem und im nächsten Band der 
„Quellen und Forschungen“ veröffentlicht werden, erübrigt es sich, 
ihre Inhalte eigens zu resümieren. Im Anschluß an die Referate und 
vor allem an die Diskussionen lassen sich jedoch eine Reihe von zu
sammenfassenden und weiterführenden Überlegungen anstellen.

III

Der für beide Seiten wohl stärkste, für die deutschen Teilnehmer 
gelegentlich verblüffende Eindruck des Kolloquiums war der grundver
schiedene Ansatz der neueren Forschung in beiden Ländern. In 
Deutschland wurde die Debatte um den Kriegsausbruch und den 
Ersten Weltkrieg bisher fast ausschließlich unter außenpolitischen 
Gesichtspunkten geführt. Sie hat sich nicht umsonst an dem Problem 
der Kontinuität der Kriegsziele entzündet. Gerhard Ritter hat zwar 
mit Recht betont, daß die überwältigende Mehrheit des deutschen 
Volkes 1914 ehrlich davon überzeugt war, „überfallen“ worden zu 
sein. Zugleich hat er aber den außerordentlichen Druck, den eine 
nationalistisch erregte Öffentlichkeit 1914-15 auf die politische Reichs
leitung ausübte, sicher zu Unrecht als bloße „Machtträume deutscher 
Patrioten“ abgetan22). Die Auswirkungen der inneren Strukturkrise 
des Deutschen Reiches auf die deutsche Politik, wie sie im Verhältnis 
von konservativ-autoritärer Reichsführung und nationalistisch-radi- 
kalisierter politischer Öffentlichkeit schon vor Kriegsausbruch zutage
trat, hat er nicht genügend berücksichtigt. Fritz Fischer beansprucht 
zwar für sich, die Außenpolitik Bethmanns „in das Geflecht der Kräfte
lagerung und Machtverhältnisse des preußisch-deutschen Reiches vor

21) The Debate on german War Airns, in: The Journal of Contemporary History, 
Voi. 1, n. 3 (July 1966), S. 47ff.
22) Staatskunst und Kriegshandwerk, 3. Bd., München 1964, S. 15ff.
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dem Kriege und unter den Bedingungen des Krieges“ hineingestellt 
zu haben23), er hat dieses Programm jedoch bisher nur höchst unvoll
kommen verwirklicht.

Es ist kein Zufall, daß die vorwiegend außenpolitisch-diplomati
sche Orientierung der westdeutschen Debatte über den Ersten Welt
krieg zuerst von ostdeutschen Historikern kritisiert worden ist24). 
Historiker der DDR haben auch schon einige, zwar einseitig wertende, 
aber durchaus nützliche Beiträge zur Erhellung der sozialen und wirt
schaftlichen Zusammenhänge der deutschen Kriegszielpolitik vorge
legt25). In der Bundesrepublik hat bisher lediglich Wolfgang J. Momm- 
sen nachdrücklich gefordert, die sozialen und ökonomischen Strukturen 
des ausgehenden wilhelminischen Zeitalters genauer zu studieren und 
diese Analyse mit dem Studium der deutschen Politik im Innern und 
nach außen zu verbinden26). Es ist zu hoffen, daß er selbst diese 
Forderungen in seinem angekündigten Buch methodisch zu lösen ver
steht.

Die Bemühungen der italienischen Historiker um eine Neuwer
tung ihrer nationalen Geschichte in der Epoche des Ersten Weltkriegs 
haben einen ganz anderen Verlauf genommen. Auch in Italien gab und 
gibt es eine diplomatiegeschichtlich orientierte Richtung der Ge
schichtsschreibung, die der Erste Weltkrieg vorwiegend unter natio
nalpolitischen Gesichtspunkten interessiert. Luigi Salvatorelli kann in 
gewisser Hinsicht als der Altmeister dieser Schule bezeichnet werden27). 
Ihr gewichtigster Wortführer ist aber zweifellos Mario Toscano, der 
mit einer ganzen Reihe von Untersuchungen die diplomatische Vor-
23) Weltpolitik, Weltmachtstreben und deutsche Kriegsziele, in: HZ 199 (1964), 
S. 271.
21) Vgl. Fritz Klein, Die westdeutsche Geschichtsschreibung über die Ziele 
des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg, in : Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft X (1962), S. 1808ff.
25) Vgl. Joachim Petzold, Zu den Kriegszielen der deutschen Monopolkapita
listen im Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Vin 
(1960), S. 1316ff, und vor allem die Beiträge eines Ostberliner Symposions, in: 
Politik im Krieg 1914-1918, Berlin 1964.
26) Mommsen, a. a. O. S. 71f.
27) Luigi Salvatorelli, La politica internazionale dal 1871 ad oggi, Torino 
1946 und zuletzt seinen thesenartigen Vortrag auf dem Congresso di Storia del 
Risorgimento in Trient von 1963, in: Atti del XLI Congresso di Storia del 
Risorgimento Italiano, Roma 1965, S. 21 ff.
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geschichte des italienischen Intervento erhellt hat28). Die italienische 
Historiographie hat sich jedoch seit jeher stark für die innenpolitischen 
Aspekte des italienischen Kriegseintritts interessiert. Dies versteht 
sich schon daraus, daß das erste Kriegsjahr in Italien vorwiegend 
innenpolitische Konfliktszeit gewesen ist. Allerdings konzentrierte sich 
dieses Interesse einseitig auf die Frontstellung von „Interventisten“ 
gegen „Neutralisten“, es war insofern eindeutig außenpolitisch moti
viert. Die eigentliche innenpolitische Problematik der Auseinander
setzungen um den italienischen Kriegseintritt blieb weitgehend ver
deckt. Dieser Einwand muß auch gegenüber dem klassischen Werk 
Luigi Albertinis geltend gemacht werden, das als Gesamtdarstellung 
des europäischen Konflikts 1914-18 noch heute grundlegend bleibt29). 
Albertini kritisierte zwar nachdrücklich den autoritär-progressiven 
Doppelcharakter der Innenpolitik Giolittis, blieb aber als Interventist 
und liberal-konservativer Kritiker Giolittis zu parteiisch, um auch 
die innere Widersprüchlichkeit des „Interventismo“ aufzudecken.

Erst neuerdings wird die Anregung, „Italiens Kriegseintritt im 
Jahre 1915 als innenpolitisches Problem der Giolitti-Ära“ (Rosen) zu 
behandeln, konsequent verfolgt. Die erwähnten Studien Valianis, auch 
Monticones sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Der erste Band 
der großen Mussolini-Biographie von Renzo De Felice steht ganz in 
diesem Zeichen30). Am weitesten geht aber zweifellos Brunello Yigezzi, 
der während des römischen Kolloquiums geradezu erklärte, daß die 
interventistische Politik Salandras keinerlei imperialistische Impulse 
gehabt hätte, sondern daß sie vielmehr ein Mittel nationaler Politik 
dargestellt hätte. Die Möglichkeit, den Kriegseintritt Italiens auch als 
innenpolitisches Problem zu betrachten, wird hier zur Ausschließlich
keit erhoben. Die expansiven Forderungen der Regierung Salandra, 
wie sie im Londoner Geheimvertrag mit der Entente ihren Nieder
schlag gefunden haben, werden zu sekundären Phänomenen erklärt. 
Vigezzi hat damit das alte Gegensatzpaar „interventismo“ und „neu-

28) Il patto di Londra, Bologna 1934; Lo convenzioni militari concluse fra 
l’Italia e l’Intesa alla vigilia dell’Intervento, Sfilano 1936; Serbia e l’Intervento 
in guerra dell’Italia, Milano 1939; Pagine di storia diplomatica contemporanea, 
Milano 1964.
29) Le origini della guerra del 1914, 3 voi., Milano 1942/43.
30) Mussolini il Rivoluzionario 1883-1920, Torino 1965.
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tralismo“ aufgehoben, indem er es in die „Partei der Ordnung“ selbst 
hineinverlegt. Die Präge des Intervento wäre demnach keine außen
politische Entscheidungsfrage gewesen. Es sei Salandra um die Be
wahrung des Systems des bürgerlichen Liberalismus gegangen, das 
er durch Giolitti erschüttert sah. Salandras Zusammengehen mit der 
von ihm keineswegs eindeutig interventistischen Bewegung wäre nur 
ein Mittel zum Zweck gewesen. Auch Vigezzi kann aber nicht leugnen, 
daß Salandra dieses Spiel verloren hat, weil er einerseits im Parlament 
von der Giolitti-Mehrheit in Abhängigkeit blieb, sich andererseits aber 
in die Hände der lautstarken nationalistisch-imperialistischen Bewe
gung gegeben hatte. Damit wäre, ebenso wie in Deutschland, nach dem 
Grad der gegenseitigen Abhängigkeit von konservativer Regierungs
politik und nationalistischer öffentlicher Meinung zu fragen. Die im
perialistischen Implikationen der italienischen Politik können jeden
falls nicht völlig hinter der innenpolitischen Fragestellung verschwin
den. Mommsen und Lill haben Vigezzi mit Recht entgegengehalten, 
daß es seit dem Herbst 1914 eine Kontinuität ziemlich imperialisti
scher Kriegsziele zumindest in einflußreichen Kreisen des italienischen 
Außenministeriums gegeben hat.

Unter entgegengesetzten Voraussetzungen stellt sich damit der 
deutschen und der italienischen Weltkriegsforschung die gleiche, in 
der Diskussion sehr entschieden von Theodor Schieder vertretene Auf
gabe einer adäquaten Verbindung innenpolitisch-struktureller mit 
außenpolitischen Fragestellungen. Es sollte dabei die einseitige Aus
richtung nach der einen oder anderen Seite vermieden werden, wobei 
zuzugeben ist, daß die Verbindung beider Methoden schwierig 
ist. Nur sie dürfte aber für die Krisenzeit des nationalstaatlichen 
Systems in Europa im Übergang von konservativer oder liberaler 
Kabinettspolitik zu öffentlichkeitsbezogener und durch den politischen 
Druck aufkommender Massenbewegungen gekennzeichneter demokra
tisch-parlamentarischer Politik angemessen sein.

IV

Von Einzelfragen abgesehen wurden während des Kolloquiums 
vor allem drei Hauptprobleme diskutiert31). Sie ergaben sich jeweils
31) An den sehr differenzierenden Vortrag von Hillgruber über die strafe-
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aus der Diskussion über die italienische, die deutsche und die öster
reichisch-ungarische Politik 1914-18.

1) Die von Vigezzi vorgetragene Interpretation der Politik Salan- 
dras führte, abgesehen von ihren methodischen Anstößen, zu einer Aus
einandersetzung über die Möglichkeiten einer konservativen Politik 
am Vorabend des Weltkrieges überhaupt. Es bestand Übereinstimmung, 
daß sowohl Giolitti wie Salandra eine eindeutig konservative 
Politik betrieben haben. Nur Rosen machte hier gewisse Vorbehalte, 
in der berechtigten Sorge, den spezifischen Gehalt von Giolittis Politik 
durch parteipolitische Festlegungen wie „konservativ“ oder „liberal“ 
eher zu verdecken als zu bezeichnen. Die progressivistische Inter
pretation Giolittis durch Carocci fand keine Zustimmung32). Gefragt 
wurde aber, worin sich die beiden Staatsmänner in ihrem Konservati
vismus unterschieden hätten.

Hier wurde die vielleicht ein wenig vereinfachende, aber doch 
sehr klärende Formel gefunden, daß Giolitti sich an dem englischen 
Modell orientiert, während Salandra das deutsche System anzuwenden 
versucht habe. Giolittis Versuch, den reformistischen Teil der soziali
stischen Arbeiterbewegung über die Regierungsbeteiligung in den 
bürgerlich-liberalen Staat hineinzuziehen, um dadurch die revolutio
näre Zuspitzung des Klassenantagonismus zu vermeiden, entsprach 
der englichen Praxis seit Mitte des 19. Jahrhunderts, revolutionäre 
Bewegungen nicht zu isolieren, sondern zu absorbieren. Giolitti hat 
aber mit dem Libyen-Krieg die Sympathien der Sozialisten verloren. 
Die „Settimana Rossa“ schreckte auf der anderen Seite das liberale 
Bürgertum und leitete den Zerfall der Giolitti treuen bürgerlichen 
Parlamentsmehrheit ein. Damit war, darüber besteht kein Zweifel, 
Giolittis Sturz unvermeidlich. Salandra suchte nach einer Alternative. 
Dank der Forschungen von Vigezzi wissen wir heute genauer, in wel
cher Richtung Salandra gehen wollte. Sein Programm war zwar nur

gischen Erwägungen der Generalstäbe schloß sich zwar eine sehr lebhafte Dis
kussion an. Sie betraf aber im Grunde nur Einzelfragen. - Die interessanten 
Ausführungen Martinis, der die päpstliche Politik sehr stark vom italienischen 
Standpunkt 1914/15 her interpretierte, wären einer eingehenderen Diskussion 
wert gewesen, doch mußte diese wegen Zeitmangels leider praktisch ausfallen. 
32) Giampiero Carocci, Giolitti e l’età Giolittiana dall’inizio del secolo alla 
prima guerra mondiale, Torino 1966.
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eine Variante der Konzeption Giolittis, indem es ebenfalls, nur auf 
andere Weise, die Bewahrung des bürgerlich-liberalen Staates zum 
Ziel hatte. Aber es war eben doch ein eigenständiges politisches Pro
gramm, dem ein stärker „nach rechts“ orientierter und mehr autoritär 
verstandener und staatsbetonter Konservativismus zugrundelag. 
Nachdem das Experiment der Eingliederung der revolutionären Ar
beiterbewegung in den nationalen Staat gescheitert war, holfte Sa- 
landra, diese nach deutschem Vorbild isolieren und so auf die Dauer 
domestizieren zu können. Es war das Dilemma Salandras, daß er, 
abgesehen von großen Teilen der liberalen Giolittianer und der ihm 
mit Sympathie gegenüberstehenden Katholiken, auch auf die Unter
stützung der rechtsradikalen nationalistischen Bewegung angewiesen 
war. Er mußte mit anderen Worten konservative Politik für und mit 
einem Bürgertum betreiben, das sich, vor allem nach Kriegsausbruch, 
selbst zum Teil radikalisierte.

Da sowohl Giolitti mit seiner „Öffnung nach links“ wie Salandra 
mit seiner „Öffnung nach rechts“ gescheitert sind, lag es nahe, für 
Italien die Frage nach der Möglichkeit einer konservativen Politik am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges zu stellen. Grundsätzlich war man 
sich in dem Kolloquium einig darüber, daß eine rein konservative 
Politik im Stile des 19. Jahrhunderts in Italien nach dem Aufkommen 
der Arbeiterbewegung, der katholischen Bewegung und schließlich 
der nationalistischen Bewegung nicht mehr möglich war. Der Zwang 
zu einer Abstützung entweder nach links oder nach rechts beinhaltete 
eine prinzipielle Gefährdung des konservativen Systems. Große Mei
nungsunterschiede bestanden jedoch in der Frage, welche der beiden 
Varianten (Giolitti oder Salandra), wenn überhaupt, sinnvoll gewesen 
sei. Vigezzi entschied sich hier eindeutig für Salandra, da jedenfalls 
das englische Modell, das Giolitti vor Augen stand, für Italien nicht 
geeignet gewesen sei. Rosario Romeo kritisierte daran anknüpfend 
sehr eindringlich das politische System Giolittis. Dieser habe verkannt, 
daß die Arbeiterbewegung eine bestimmte Phase der Eingewöhnung 
durchmachen mußte, ehe sie in den Staat eingegliedert werden konnte. 
Eine echte Revolutionsgefahr hätte es vor 1914 in Italien zwar nicht 
gegeben; sie sei, aus propagandistischen Gründen, von den Konser
vativen weitgehend erfunden worden; aber die Arbeiterschaft sei, wie 
sich 1914-15 gezeigt hätte, im Unterschied zu Deutschland noch



256 WOLFGANG SCHIEDEE

keineswegs zu einer Zusammenarbeit mit dem bürgerlichen Staat fähig 
gewesen. Romeo zog zwar die politische Linie Salandras nicht aus
drücklich der Giolittis vor, räumte ihr aber, hier von Vigezzi unter
stützt, an sich eine größere Chance ein. Valiani hat dem lebhaft 
widersprochen. Seiner Meinung nach konnte es, wenn überhaupt, die 
„Möglichkeit zu intelligenter konservativer Politik“ nur auf der Linie 
Giolittis geben.

Solcherart historische Bewertungsfragen lassen sich naturgemäß 
nicht entscheiden. Sie schärfen aber den Blick für parallele Frage
stellungen. So kann auch die Kriegspolitik Bethmann-Hollwegs unter 
diesem Aspekt gesehen werden, wie dies vor allem die Untersuchungen 
Wolfgang Mommsen zeigen werden. Im Hinblick auf die folgende Zer
setzung der traditionellen Politik infolge nationalistischer und faschi
stischer Überwucherungen wird man aber sagen können, daß eine 
rechtsorientierte konservative Politik auch schon 1914 das größere Ri
siko zu tragen hatte. Wenigstens kann die von Gerd Tellenbach wäh
rend des Kolloquiums gestellte Frage nach der historischen Kontinui
tät in Italien und in Deutschland hier nicht ausgeklammert werden.

2) Ein weiterer Zentralpunkt der Diskussionenen des Kolloquiums 
war die Frage, wie die deutsche Italien-Politik 1914-15 zu beurteilen 
sei. Monticone war auf Grund seiner Kenntnis der römischen Tätig
keit des Fürsten Bülow im Frühjahr 1915 geneigt, die Politik der 
deutschen Reichsleitung gegenüber Italien ziemlich negativ zu beur
teilen. Er wies auf den konservativen Charakter der Mission hin, die 
der politischen Situation Italiens 1914-15 nicht angemessen gewesen 
sei. Sachlich erhob er gegen Bethmann-Hollweg den Vorwurf, daß 
dieser zu spät auf die Warnungen Bülows gehört und auf dessen Rat
schläge hinsichtlich Österreich-Ungarns eingegangen sei. Valiani hielt 
an sich schon die ganze Mission für verfehlt, weil von Italien spätestens 
noch im Dezember 1914 oder im Januar 1915 etwas zu erreichen ge
wesen wäre, nicht aber mehr zum Zeitpunkt von Bülows Ankunft in 
Rom. Die Kritik der Österreicher an der Mission war deshalb seiner 
Ansicht nach berechtigt.

Es erwies sich aber, daß diese Interpretation zu ausschließlich 
von Italien her gedacht ist. Aus Wolfgang Mommsens abgewogener 
Gesamtanalyse der deutschen Italienpolitik ergab sich, daß die Mis
sion Bülows in engem Zusammenhang mit der Politik Bethmann-



ITALIEN UND DEUTSCHLAND 1914/15 257

Hollwegs gesehen werden muß. Sie wurde mit Bethmann-Hollweg 
genau abgesprochen; der deutsche Reichskanzler ließ sich nur nicht 
öffentlich darauf festlegen, um nicht für ihr Scheitern verantwortlich 
gemacht zu werden. Im übrigen hatte Bethmann-Hollweg die ita
lienische Frage - weit entfernt von allen nationalistischen Vorwürfen 
über den „Verrat“ Italiens - zwar lange, zu lange für zweitrangig 
gehalten. Als er aber erst einmal, gedrängt vor allem von Falken- 
hayn33), die Gefahr des italienischen Kriegseintrittes erkannt hatte, 
hat er mit für ihn ungewöhnlicher Energie auf dessen Vermeidung 
hingearbeitet. Neben Bülow war für ihn in Rom unter anderem Erz
berger tätig. Der Hauptschauplatz der deutschen Diplomatie war 
aber Wien, bis hin zu dem sogenannten „schlesischen Angebot“ an 
Wien als Ersatz für die von Österreich-Ungarn verlangte Abtretung 
des Trentino an Italien34). Berlin ist sich mit Wien über die zu ver
folgende Italienpolitik nicht einig geworden. Nur daran ist die deut
sche Italienpolitik eigentlich gescheitert. Wenn es die deutsche poli
tische Führung dabei nicht verstanden hat, ihre Politik in Wien richtig 
klar zu machen, wie Hartmut Lehmann einwarf, so muß in gleichem 
Atemzug gesagt werden, daß die österreichische Führung aber auch 
nicht in der Lage war, sich überhaupt noch in einem politisch ange
messenen Zeitraum zu Entscheidungen durchzuringen. Freilich wird 
man Burians Argument, keine konkreten Forderungen der Italiener 
erhalten zu haben, ernstnehmen müssen. Wurde die Begehrlichkeit 
der Italiener somit nicht erst durch Angebote gesteigert ? Eine be
friedigende Antwort konnte hierauf noch nicht gegeben werden. Zwei
fellos bedarf es hierzu noch einer genaueren Untersuchung der ita
lienischen Kriegszielpolitik. Im ganzen dürfte aber Theodor Schieders 
Bemerkung, daß Italien schon aus militärischen Gründen praktisch 
keine anti-englische Politik betreiben konnte, eine Lösung dieser 
Fragen andeuten.

3) Das dritte große Thema des Kolloquiums war die Frage, wie 
die österreichisch-ungarische Politik gegenüber Deutschland einer-

33) Der mögliche Kriegseintritt Italiens stand um die Wende 1914/15 ganz im 
Zentrum der Erwägungen Falkenhayns. Vgl. dazu den in diesem Bande ge
druckten Vortrag von A. Hillgruber.
34) Vgl. dazu Egmont Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische 
Kriegsgefahr 1915, in GWU 14 (1963), S. 553ff.
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seits und Italien andererseits 1914-15 zu beurteilen sei. Die Diskus
sionsgrundlage bildete hier Leo Valianis fulminantes Referat über die 
italienisch-österreichischen Beziehungen 1914-15. Yaliani unterzieht 
die österreichisch-ungarische Politik einer vernichtenden Kritik, die 
darum so stringent ist, weil er im Gegensatz etwa zu Gerhard Ritter, 
der die österreichische Politik nur von außen her attackiert, auch 
von innen heraus argumentiert. Valianis Analyse gipfelt in der Fest
stellung, daß in allererster Linie der österreichisch-ungarische Imperia
lismus in die Katastrophe des Weltkrieges geführt habe. Der in allen 
europäischen Ländern vorhandene imperialistische Ausdehnungs
wille sei in Österreich-Ungarn besonders gefährlich gewesen, weil er 
hier als Versuch der politischen und militärischen Führung, von den 
inneren Schwierigkeiten des Staates abzulenken, verstanden werden 
muß. Man wird, Valiani weiterführend, tatsächlich sagen müssen, daß 
die konservativen Regierungen in Deutschland, in Frankreich, Ita
lien und auch in Rußland, von England schon ganz abgesehen, vor 
1914 versucht haben, sich von nationalistischen und imperialistischen 
Aufwallungen in ihren Ländern nach Möglichkeit freizumachen, wenn 
dies auch vor allem in Deutschland nicht gelungen ist. In Österreich- 
Ungarn war es umgekehrt. Unter den spezifischen Bedingungen des 
Vielvölkerstaates konnten sich hier, mit Ausnahme vielleicht von 
Ungarn, nur begrenzt jene Formen eines imperialistischen Natio
nalismus entwickeln, wie sie für das sonstige Europa am Vorabend 
des Weltkrieges typisch sind. Aber eine politische und militärische 
Führung, die es nicht mehr verstand, die - freilich verwickelten - 
inneren Probleme ihres Staates auch nur im Ansatz zu lösen, ließ sich 
hier auf außenpolitische Abenteuer ein, um ihre Ratlosigkeit im Innern 
zu kaschieren. So dürfte schon die Annektion von Bosnien und der 
Herzegowina von 1908 zu verstehen sein35). Sicher resultiert hieraus 
auch die große Verlegenheit der österreichischen Politik angesichts 
der italienischen Forderungen auf Abtretung des Trentino. Militäri
sche oder auch nur politische Sanktionen gegenüber Serbien konnten 
der österreichischen Führung in gewissem Umfang willkommen sein, 
weil sie von der ungelösten Nationalitätenproblematik wieder einmal 
ablenkten. Den Preis, das Trentino abzutreten, um diese Sanktionen
35) Hierzu vor allem Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 2, München 1960, 
S. 282ff.
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durchzusetzen und politisch erfolgreich auszunutzen, konnte Österreich- 
Ungarn aber nicht zahlen, weil dadurch das ohnehin nur reichlich 
künstlich erhaltene System des Nationalitätenstaates aufgebrochen zu 
werden drohte. Das außenpolitische Ausweichen vor der inneren 
Zwangslage führte also die österreichisch-ungarische Politik erst recht 
in diese zurück.

Vielleicht gab es hier überhaupt keinen Ausweg, wie dies wäh
rend des Kolloquiums auch Theodor Schieder meinte, der neben Hans 
Rothfels in Deutschland früher noch am ehesten die Ordnungskraft 
der österreichisch-ungarischen Monarchie und ihre befriedende Rolle 
betont hatte36). An Valiani wäre jedenfalls die Frage noch zu stellen, 
welche historische Möglichkeit er denn als Lösung vorgeschlagen hätte, 
wenn man nicht dem rigorosen Nationalismus der „unerlösten Natio
nen“ verfallen wollte. Den traditionellen österreichischen Einwand 
in dem Kolloquium von Hartmut Lehmann vorgetragen, Valiani 
habe zu wenig die innenpolitischen Rückwirkungen des Trentino 
berücksichtigt, wird man aber nach den obigen Überlegungen aller
dings nur bedingt anerkennen können. Der Vertrauensverlust wäre 
zwar wahrscheinlich wirklich so groß gewesen, daß er „die nationale 
Dekomposition der Doppelmonarchie rasch vorangetrieben hätte“ 
(Lehmann). Aber genau das sollte keine nachträgliche Entschuldi
gung oder historische Rechtfertigung der österreichisch-ungarischen 
Politik sein, sondern eher die Feststellung des historischen Schei- 
terris dieser Politik. Die inneren Rückwirkungen waren nur ein 
Problem, weil man die innere Krise des österreichisch-ungarischen 
Staates mit Hilfe eines außenpolitischen Aktivismus verdrängt hatte, 
anstatt ihrer Lösung näher zutreten. Berechtigt wäre in diesem Zu
sammenhang allerdings die von Theodor Schieder ausgesprochene 
Überlegung, ob die Idee eines freiwilligen territorialen Verzichts in 
der Epoche des Nationalstaats überhaupt realisierbar war37).
3e) Valiani sieht hier den entscheidenden Einschnitt für die innere Aushöhlung 
des Dreibundes, da durch das einseitige Vorgehen Österreichs schon damals 
der Art. VTI des Vertrages, der die Konsultationspflicht der Bündnispartner 
untereinander vorsah, verletzt worden sei. Es ist aber zu fragen, weshalb dann 
Italien auch danach noch einmal zur Verlängerung eines Vertrages bereit ge
wesen ist, der seinen Sinn schon vorher verloren hatte.
37) Vgl. hierzu Theodor Schieder, Idee und Gestalt des übernationalen Staates 
seit dem 19. Jahrhundert, in: HZ 184 (1957), S. 336ff.


