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DIE ERWÄGUNGEN
DER GENERALSTÄBE FÜR DEN FALL EINES 

KRIEGSEINTRITTS ITALIENS 1914/151)

von

ANDREAS HILLGRUBER

Der folgende Beitrag beschäftigt sich nach kurzen einführenden 
Bemerkungen über die allgemeine Kriegslage 1914/15 im ersten Teil mit 
den Überlegungen der Generalstäbe der beiden Mittelmächte2), im 
zweiten Teil mit den Erwägungen des italienischen Generalstabes3)
b Referat, gehalten am 14. 4. 1967 im Rahmen des deutsch-italienischen 
Historiker-Colloquiums im Deutschen Historischen Institut in Rom.
2) Dieser Teil basiert vor allem auf: Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearbei
tet im Reichsarchiv. VH. Bd.: Die Operationen des Jahres 1915. Die Ereig
nisse im Winter und Frühjahr. Berlin 1931; VIII. Bd. : Die Operationen des 
Jahres 1915. Die Ereignisse im Westen im Frühjahr und Sommer, im Osten 
von Frühjahr bis zum Jahresschluß. Berlin 1932. Hermann Wendt, Der italie
nische Kriegsschauplatz in europäischen Konflikten. Seine Bedeutung für die 
Kriegführung an Frankreichs Nordostgrenzen. Berlin 1936 (Schriften der 
kriegsgeschichtlichen Abteilung im historischen Seminar der Friedrich-Wilhelm- 
Universität Berlin. Hrsg, von Walter Elze. Heft 11). (Enthält im Anhang, 
S. 409-56, Auszüge aus der Korrespondenz Falkenhayn-Conrad vom Dezember 
1914-Mai 1915, Italien betreffend). Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914— 
1918. Hrsg, vom Österreichischen Bundesministerium für Heerwesen und vom 
Kriegsarchiv. Bd. II. Wien 1931. Conrad von Hötzendorf, Aus meiner 
Dienstzeit. 1906-1918. Bd. IV und V. Wien-Leipzig-München 1925. Erich von 
Falkenhayn, Die Oberste Heeresleitung 1914H916 in ihren wichtigsten 
Entschließungen. Berlin 1920. Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshand
werk. Das Problem des „Militarismus“ in Deutschland. Bd. III: Die Tragödie 
der Staatskunst. Bethmann Hollweg als Kriegskanzler (1914—1917). München 
1964. Karl-Heinz Janßen, Der Kanzler und der General. Die Führungskrise 
um Bethmann Hollweg und Falkenhayn (1914-1916). Göttingen 1967.
3) Dieser Teil basiert vor allem auf: L’Esercito Italiano nella Grande Guerra 
(1915-1918). Voi. I: Le forze belligeranti. Hrsg, vom Ministero della Guerra.
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und geht in der Schlußbetrachtung knapp auf die tatsächlichen Aus
wirkungen des Eingreifens Italiens auf den weiteren Verlauf des Krie
ges ein. Die Erwägungen der deutschen „Obersten Heeresleitung“ 
(OHL) und des österreich-ungarischen Generalstabes im Winter 1914/ 
15 und im Frühjahr 1915 im Hinblick auf ein Eingreifen Italiens an der 
Seite der Entente-Mächte sind nur vor dem Hintergrund der allge
meinen Kriegslage zu verstehen, die von November 1914 bis Mai 1915 
(bei mehrfacher krisenhafter Zuspitzung zuungunsten der Mittel
mächte) im großen gesehen gleich blieb: nach dem Scheitern der 
Kriegspläne beider Mächtegruppen in den Monaten September bis 
November 1914 hatte sich eine Art Kräftegleichgewicht herausge
bildet, das die Generalstäbe der Mittelmächte (infolge des Mangels an 
Truppenreserven und aus „wehrwirtschaftlichen“ Gründen) als so labil 
ansahen, daß sie den Kriegseintritt bisher neutraler Staaten auf der 
Gegenseite - Italien, Rumänien, in seinem Gefolge eventuell auch 
Bulgarien und Griechenland -, deren machtpolitisches Gewicht unter 
„normalen“ Bedingungen als zweit- oder drittrangig gelten konnte, 
als ausschlaggebend für den Kriegsausgang betrachteten. Erst die 
erfolgreiche deutsch-österreich-ungarische Offensive gegen Rußland 
ab 2. Mai 1915 (nach dem Durchbruch bei Gorlice) veränderte die 
militärische Gesamtlage - temporär, nicht grundlegend - zugunsten 
einer Stabilisierung der Position der Mittelmächte. Der Kriegseintritt

Comando del Corpo di Stato Maggiore — Ufficio Storico. Roma 1927. Mémoires 
du General Cadorna. La guerre sur le front italien jusqu’à l’arrèt sur la ligne 
de la Piave et du Grappa (24 mai 1915-9 novembre 1917). Paris (o. J.). Luigi 
Cadorna, La guerra alla fronte italiana. Voi. I, II. Milano 1921. Luigi Ca
dorna, Altre pagine sulla grande guerra. Milano 1925. Antonio Salandra, 
La neutralità italiana. Milano 1928. Antonio Salandra, L’intervento. Milano 
1930. Hugo Schäfer, Die Kriegspläne Italiens gegen Österreich-Ungarn. 
In: Ergänzungsheft 2 zum Werk „Österreich-Ungams letzter Krieg 1914— 
1918“. Wien 1931, S. 1-8. Günther Frantz, Italiens Eintritt in den Krieg. 
In: Wissen und Wehr 13 (1932), S. 366-381, S. 405-418, S. 472-483. Werner 
Petzold, Italiens Eintritt in den Weltkrieg. Diss. phil. Leipzig 1934. Carl 
Mühling, Italiens Eintritt in den Weltkrieg. In: Berliner Monatshefte XIII 
(1935), S. 411-33. Mario Toscano, Storia diplomatica dell’intervento italiano, 
1914/15. Milano 21934. Edgar R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 
als innenpolitisches Problem der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte 
des Faschismus. In: Historische Zeitschrift, Bd. 187 (1959), S. 289-363.
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Italiens am 23. Mai 1915 erfolgte somit zu einem Zeitpunkt, an dem 
die Zentralmächte das Tief schon durchschritten hatten.

Aus der am 18. November 1914 von Falkenhayn ausgesprochenen 
Erkenntnis der Unmöglichkeit eines Sieges der Mittelmächte über die 
Dreierkoalition England-Frankreich-Rußland4) erwuchs seine „Stra
tegie der Diagonale“5), die ein System oder besser: eine Kumulation 
von Aushilfen darstellte. Ihr Ziel war es, in einer kräftesparenden 
Kriegführung auf der Basis strategischer Defensive mit der Hoffnung 
auf eine „partie remise“ langfristig „durchzuhalten“6). Wohl überlegte 
offensive Teilschläge auf einzelnen Kriegsschauplätzen sollten dazu 
dienen, die belagerte „Festung“ Mitteleuropa besser abzusichern, vor 
allem aber durch eine Kombination von militärischem Druck und ge
heimer diplomatischer Fühlungnahme den einen oder anderen Gegner 
zum Separatfrieden bereit zu machen, zugleich auch durch einen sol
chen Separatfrieden wie durch die Demonstration der eigenen Schlag
kraft den Beitritt weiterer Staaten zur gegnerischen Koalition zu 
verhindern. In den Rahmen dieses Konzepts fügten sich auch alle 
Erwägungen Falkenhayns hinsichtlich Italiens ein, wobei hier noch 
der „wehrwirtschaftliche“ Gesichtspunkt hinzukam, daß Italien bisher 
die wichtigste Lücke in dem britischen Blockade-Ring um die Mittel
mächte darstellte. Vor allem über Genua gelangten dringend benötigte 
Rohstoffe aus Amerika in die belagerte „Festung“7).

Überholt waren somit spätestens seit dem Abbruch der Flandern- 
Offensive Mitte November die Kalkulationen, die bei der OHL im 
Blick auf Italien in den ersten Kriegswochen bestimmend gewesen 
waren. Ihr Grundgedanke war in der Erwartung zum Ausdruck ge
kommen, daß ein Triumph über Frankreich und danach über Ruß
land, Italien die (ihm aus der Bindung der k. u. k. Armee an zwei 
Fronten - in Serbien und Rußland - zugefallene) günstige Gelegenheit 
schnell wieder nehmen würde, sich nach entsprechenden Rüstungen
4) Egmont Zechlin, Friedensbestrebungen und Revolutionierungsversuche. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung „Das Parla
ment“, B 20/1961, S. 275f., und B 20/1963, S. 3ff.; Ritter, a. a. O., Bd. III, 
S. 59ff.
5) Janßen, a. a. O., S. 85.
6) Alfred von Tirpitz, Politische Dokumente. Deutsche Ohmnachtspolitik 
im Weltkriege. Hamburg-Berlin 1926, S. 168; Janßen, a. a. O., S. 49ff.
7) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. 0., Vili. Bd., S. 12f.
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gegen Österreich-Ungarn zu wenden. Auch das Urteil, das der Vor
gänger Falkenhayns, der jüngere Moltke, kurz vor Kriegsbeginn über 
die geringe Bedeutung Italiens als militärischer Faktor abgegeben 
hatte (Italien zehre noch an dem „wenig verdaulichen Bissen“ von 
Tripolis; seine finanzielle Situation sei so angespannt, daß für eine 
rasche Verstärkung des italienischen Heeres wenig getan werden 
könne)8), wandelte sich bei der OHL angesichts der äußerst schwierigen 
Gesamtlage der Mittelmächte. Mit dem Bekanntwerden der syste
matischen Anstrengungen des Generalstabschefs Cadorna, das ita
lienische Heer nach einem festen Programm auf den Kriegseintritt 
vorzubereiten, und mit der zeitlich damit etwa zusammentreffenden 
Nachricht von der diplomatisch-politischen Initiative der italieni
schen Regierung in Wien am 9. Dezember 1914 mit der Anmeldung von 
Kompensationsansprüchen gemäß Artikel VII des Dreibundvertrages 
trat für Falkenhayn die drohende Möglichkeit eines Eingreifens Italiens 
in den Krieg während der nächsten für die Mittelmächte in jedem Fall 
krisenhaften Monate geradezu ins Zentrum seiner Überlegungen9).

Bei seinen auf diesen Fall gerichteten Erwägungen wie den dar
auf gründenden Initiativen, die sich in wechselnder Intensität von 
der Jahreswende 1914/15 bis zum tatsächlichen Kriegseintritt Italiens 
erstreckten, müssen bei näherer Betrachtung drei Ebenen unterschie
den werden:

1) die Anstrengungen des Chefs der OHL, auf dem Wege über die 
deutsche politische Reichsleitung sowie über den österreich-ungari
schen Generalstabschef Conrad von Hötzendorf die Wiener Regie
rung zu beeinflussen, um sie zu territorialen Zugeständnissen ge
genüber Italien zu bewegen, so daß ein Kriegseintritt Italiens ver
hindert würde;

2) grundsätzliche militärische Erwägungen darüber, welche Bedeutung 
einem Kriegsschauplatz Italien im Rahmen der Gesamtstrategie der 
Mittelmächte zukommen würde, falls ein Kriegseintritt Italiens 
nicht zu verhindern sei, wobei vor allem die Einordnung eines 
eventuellen offensiven Vorgehens in die vorgesehene Abfolge von

8) Frantz, a. a. O., S. 370.
9) Wendt, a. a. O., S. 253ff.; S. 409ff.
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Teilschlägen auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen geklärt 
werden mußte ; schließlich 

3) Fragen der Operationsführung im einzelnen.
In der Zeit von Dezember 1914 bis Mai 1915 verlagerte sich das 

Schwergewicht der Überlegungen und der Aktivität Falkenhayns 
allmählich vom politischen Bereich zu militärstrategischen Gesichts
punkten, die ab Anfang April in den Mittelpunkt rückten, während 
konkrete Fragen der Operationsführung im italienisch-österreich-un- 
garischen Grenzgebiet erst in den letzten Tagen (ab 16. Mai) beherr
schend in den Vordergrund traten10). Bis Mitte Mai setzte Falkenhayn 
(unabhängig von der Veränderung des Schwergewichts in seinen Über
legungen) seine Anstrengungen fort, über einen (mittelbaren) Druck 
auf die Wiener Regierung durch weitere Konzessionen an Italien des
sen Kriegseintritt doch noch zu verhindern. Auch die Unterredung 
mit dem italienischen Militär-Attache in Berlin, Bongiovanni, vom 
13. April, in der Falkenhayn in einer Verbindung von Lockung und 
Drohung versuchte, auf die Urteilsbildung der italienischen Führung 
direkt Einfluß zu nehmen11), gehörte in diesen Zusammenhang. Eine 
wichtige militärische Entscheidung Falkenhayns erschwerte indessen 
seine eigenen politischen Anstrengungen erheblich: die Entsendung 
deutscher Kräfte (Südarmee Linsingen) zur Abstützung der wanken
den österreich-ungarischen Front in den Karpathen Anfang Januar 
gab der Habsburger Monarchie zwar eine relativ hohe Sicherheit vor 
einem Einbruch der russischen „Dampfwalze“12); die Wiener Regie
rung gewann dadurch aber zugleich eine größere politische Bewegungs
freiheit gegenüber Italien, die sich in einer Versteifung ihrer Haltung 
gegenüber der am 11. Januar erstmals offiziell ausgesprochenen ita
lienischen Forderung auf österreichische Gebietsteile wie auch gegen
über dem deutschen Drängen auf ein Einlenken zugunsten Italiens 
äußerte (Übergang von Berchtold zu Burian)13).

10) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 3ff.
u) Adriano Alberti, General Falkenhayn. Die Beziehungen zwischen den
Generalstabschefs des Dreibundes. Berlin 1924, Anhang.
12) Janßen, a. a. O., S. 71ff. („Zusammenhänge zwischen Italien-Politik und 
Ostkriegführung“).
13) Ritter, a. a. O., Bd. Ili, S. 72ff.; Egmont Zechlin: Das „schlesische An-
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Ergebnislos blieben daher, aber auch aus Gründen, die in der 
Eigenart der Persönlichkeit Conrad von Hötzendorfs lagen, die Be
mühungen des Chefs der OHL, seinen österreich-ungarischen Kollegen 
für eine Unterstützung der deutschen Vorstellungen bei der Wiener 
Regierung zu gewinnen. Die Erwägungen Conrads im Blick auf Italien 
ermangelten sowohl der Einfügung in ein vorgegebenes strategisches 
Gesamtkonzept als auch jener rationalen Klarheit, die die Überle
gungen Falkenhayns auszeichnete. Eine tiefe Vertrauenskrise über
schattete seit der - wie Conrad meinte - durch den Bruch deutscher 
Zusagen verursachten Katastrophe des österreich-ungarischen Heeres 
in Galizien im September 1914 sein Verhältnis zum deutschen Bundes
genossen. Der „große“ Krieg gegen Rußland erschien ihm als ein 
durch die verfehlte deutsche Politik und Strategie Österreich-Ungarn 
gleichsam „aufgezwungener“ Krieg. Die alten Zielvorstellungen Con
rads aus der Zeit vor 1914, die „eigentlichen“ Feinde des Habsburger 
Reiches, Italien und Serbien, in lokalisierten „kleinen“ Kriegen nieder
zuschlagen, brachen angesichts der italienischen Territorialforderun
gen im Winter 1914/15 trotz der gegenüber den Vorkriegsjahren 
grundlegend veränderten Situation wieder hervor14). Da jedoch der 
erwünschte Separatfriede Österreich-Ungarns mit Rußland nicht reali
sierbar war, blieb für Conrad die Ostfront - in seiner Sicht: notge
drungen - der Hauptkriegsschauplatz. Sein Drängen auf eine Schwer
punktverlagerung der deutschen Kriegführung von West nach Ost 
und auf eine deutsch-österreich-ungarische Offensive gegen Rußland 
entsprang nicht zuletzt der Erwartung, daß eine Demonstration der 
Stärke der Mittelmächte Italien (und Rumänien) auch ohne territoriale 
Zugeständnisse Österreich-Ungarns von einem Kriegseintritt zurück
halten würde. Conrad wollte also durch militärische Erfolge (vor 
allem des deutschen Bundesgenossen) politische Konzessionen an 
Italien umgehen, während Falkenhayn umgekehrt durch politische 
Konzessionen (des österreich-ungarischen Bundesgenossen) an Italien 
die schwierige militärische Situation der Mittelmächte zu verbessern 
strebte. Einig waren sich die Generalstabschefs darin, daß ein Separat

gebot“ und die italienische Kriegsgefahr 191S. In: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 14 (1963), S. 533-566.
14) Ritter, a. a. O., Bd. Ili, S. 81; S. lOOf.
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friede beider Mittelmächte mit Rußland einen Kriegseintritt Italiens 
auf seiten der Entente ausschließen würde, und ebenso einig waren sie 
sich darüber, daß ein Kriegseintritt Italiens in der nächsten Zeit eine 
Katastrophe für die Zentralmächte bedeutete.

Das Scheitern der Offensiv-Versuche in den Karpathen und an 
der Nordostfront im Raume von Augustowo während des Februar 
hatte nämlich die eben erst gewonnenen begrenzten deutschen Trup
penreserven verbraucht, so daß - wie schon einmal im November/ 
Dezember 1914 - einige Wochen lang nicht einmal eine notdürftige 
Absicherung eines plötzlich eröffneten neuen Kriegsschauplatzes 
Italien möglich gewesen wäre. Obwohl sich die Situation der Mittel
mächte durch den Beginn der Dardanellen-Operation der Entente 
noch weiter erheblich verschärfte, gab Conrad, als sich die Wiener 
Regierung nun endlich nach deutschen Zusagen hinsichtlich Kompen
sationen (Sosnovice)15) zu territorialen Zugeständnissen an Italien 
grundsätzlich bereit erklärte (8. März 1915)16), seine Zustimmung 
hierzu nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß alle Konzessionen 
bei einer Wendung des Kriegsglücks wieder rückgängig gemacht 
würden.

Anfang April hatte die OHL schließlich wieder eine beschränkte 
Anzahl von Reserve-Verbänden gewonnen. Die bis dahin zäh fest
gehaltene Absicht, sie zu einem Teilschlag im Westen einzusetzen, gab 
Falkenhayn nach dringenden Hilferufen Conrads auf. Der Schwer
punkt der deutschen Kriegführung wurde mit der Entscheidung vom 
9. April vorerst nach Osten verlagert17), wobei das Motiv, Italien (und 
Rumänien) durch eine erfolgreiche Offensive der Mittelmächte in 
Galizien vom Kriegseintritt abzuhalten, eine wesentliche Rolle spielte. 
Ein von der deutschen politischen Reichsleitung seit November 1914 
geforderter Teilschlag gegen Serbien (Nordostecke) zur Öffnung der 
Verbindungswege (via Bulgarien) nach der Türkei18), wegen der 
Dardanellenoperation der Alliierten nunmehr dringend geworden,

15) Zechlin, Das „schlesische Angebot“, a. a. O.; Wendt, a. a. O., S. 258 (er
wähnt bereits das deutsche Angebot an Österreich-Ungarn betr. Sosnovice).
16) Zechlin, Das „schlesische Angebot“, a. a. O., S. 551 mit Anm. 58.
17) Janßen, a. a. O., S. 105.
18) Carl Mühlmann, Oberste Heeresleitung und Balkan im Weltkrieg 1914- 
1918. Berlin 1942; Janßen, a. a. O., S. 41ff.
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sollte daran anschließend als nächste Operation folgen. Den Alter
nativ-Vorschlag Conrads, stärkere Kräfte für einen sofort bei Kriegs
eintritt einsetzenden Schlag gegen Italien bereitzustellen19), lehnte 
Falkenhayn ab. Er hielt statt dessen an der vorgesehenen Reihenfolge : 
zunächst begrenzter Teilschlag im Osten, dann Offensive auf dem 
Balkan auch noch fest, als nach dem Bekanntwerden der Ereignisse 
in Rom vom 16. Mai am bevorstehenden Kriegseintritt kein Zweifel 
mehr möglich war. Erst die Absage Bulgariens am 19. Mai20), von 
dessen Mitwirkung das Gelingen der Operation gegen Serbien wesent
lich abhing, führte zum Entschluß, die am 2. Mai so erfolgreich be
gonnene Ost-Offensive in größerem Rahmen fortzuführen, gegenüber 
Serbien wie gegenüber Italien aber bis auf weiteres defensiv zu blei
ben. Vorgesehen wurde von den beiden Generalstabschefs schließlich 
als Reihenfolge für die verschiedenen Teilschläge: 1. größere Opera
tion gegen Rußland, 2. (im Herbst) Balkan, danach eventuell Italien 
(wie es Conrad wünschte) oder aber (Falkenhayns alter Schwerpunkt) 
Westen.

Seit dem erfolgreichen Durchbruch der 11. deutschen Armee bei 
Gorlice am 2. Mai sah der Chef der OHL einem Kriegseintritt Italiens 
mit erheblich geringeren Sorgen entgegen als in der Zeit davor, da nun 
nicht mehr eine Kettenreaktion (Kriegseintritt Rumäniens, in seinem 
Gefolge unter Umständen Bulgariens und Griechenlands) befürchtet 
zu werden brauchte, zumal sich - nach dem Scheitern des Flotten
durchbruchs bei den Dardanellen - auch die alliierte Landung auf 
Gallipoli (25. April) als Fehlschlag erwiesen hatte. Noch am 24. April 
hatte hingegen Falkenhayn in Übereinstimmung mit Conrad einen 
Kriegseintritt Italiens und Rumäniens als gleichbedeutend mit dem 
„Verlust des Krieges“ bezeichnet21).

In den Wochen von Mitte April bis Mitte Mai, in denen die Schwer
punktbildung und die Bindung der eigenen Reserven im Osten das 
Risiko bei einem plötzlichen Kriegseintritt Italiens besonders hoch 
erscheinen ließ, rangen Falkenhayn und Conrad gemeinsam, wenn 
auch in unterschiedlicher weiterer Zielsetzung, mit der Wiener Regie-

19) Wendt, a. a. O., S. 264f.
20) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 8. 
al) Janßen, a. a. O., S. 109.
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rung um größere Konzessionen zugunsten Italiens, damit Zeit für die 
Vorbereitung und den erfolgreichen Fortgang der Offensive in Galizien 
gewonnen wurde22). Während Conrad noch Mitte April gemeint hatte, 
daß die Italiener nach der Eröffnung der Feindseligkeiten in fünf 
Wochen bis Wien gelangen würden, rechnete Falkenhayn auf Grund 
der veränderten Situation auf dem östlichen Kriegsschauplatz in einer 
von stärkerem Selbstbewußtsein getragenen Lagebeurteilung Mitte 
Mai mit einer bedrohlichen Auswirkung des erwarteten italienischen 
Vordringens in Richtung Laibach und Villach erst für Anfang Juli23). 
Erst am 18. Mai, als Italiens Kriegseintritt feststand, bot er Conrad 
ein „Deutsches Alpenkorps“ zum Schutze Tirols an24), da eine frühere 
Offerte - nach den Erfahrungen mit der Entsendung der Armee 
Linsingen in die Karpathen - seiner Auffassung nach nur dazu ge
führt hätte, daß die Wiener Regierung die dringend erwünschte 
größere Konzessionsbereitschaft aufgegeben hätte.

Am 21. Mai, d. h. nur zwei Tage vor der Kriegserklärung Italiens 
an Österreich-Ungarn, einigten sich Falkenhayn und Conrad nach 
fünftägiger Diskussion über die Operationsführung auf dem neuen 
Kriegsschauplatz25). Die wenigen zunächst zur Verfügung stehenden 
eigenen Kräfte sollten die Italiener „in vorderster Linie an der Gren
ze“, also bereits vor den Brückenköpfen westlich des Isonzo, in - wie 
es hieß - „reiner Abwehr“ aufhalten. Damit war der Vorschlag Con
rads überholt, der davon ausgegangen war, daß ein weites Vordringen 
der Italiener bis in die Gegend Graz-Marburg an der Drau und in den 
Raum westlich Agram nicht zu verhindern sei, ihnen daher auch erst 
dort in einer Bewegungsschlacht Einhalt geboten werden solle. Conrad 
hatte einen Einbruch starker italienischer Kräfte in die Krain un
mittelbar nach der Kriegserklärung Italiens erwartet und mit ihrem 
Vorstoß bis Marburg und Graz in „drei, höchstens vier Wochen“ 
gerechnet26). Damit wäre den Italienern auch der Weg nach Dalmatien

22) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 2ff.; Janßen, a. a. O., 
S. 102f.
23) Janßen, a. a. O., S. 117ff.
21) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd„ S. 7.
25) Wendt, a. a. O., S. 434ff. (Schriftwechsel Falkenhayn-Conrad vom 14.- 
23. 5. 1915).
26) Denkschrift Conrads an Falkenhayn, 20. 5. 1915 (Wendt, a. a. O., S. 449f.).
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und in den Rücken der österreich-ungarischen Balkanarmee frei ge
geben worden. Falkenhayn schätzte hingegen die Offensivkraft der 
Italiener gering ein. Er hielt die schwachen österreich-ungarischen 
Kräfte am Isonzo für ausreichend, so lange Widerstand zu leisten, bis 
das Gros der von der Serbien-Front herangeholten 5. k.u.k. Armee 
sowie drei von der russischen Front abgezogene Divisionen im Kampf
gebiet eingetroffen waren. Spitzentransporte der österreich-ungarischen 
Balkantruppen trafen tatsächlich ab 15. Mai hinter dem Isonzo ein; 
aber erst am 16. Juni, einen Tag nach Abschluß des italienischen Auf
marsches und eine Woche vor Beginn des ersten Großangriffs der 
Italiener am Isonzo, war die Versammlung der zur Abwehr der ita
lienischen Offensive vorgesehenen österreich-ungarischen Verbände 
abgeschlossen27). Die Entblößung der Front gegen Serbien glaubte 
Falkenhayn in Kauf nehmen zu können, da er das serbische Heer zu 
Angriffen über die Donau- und Save-Linie nicht für fähig, die serbische 
Führung hierzu auch aus politischen Gründen im Hinblick auf die 
eigenen Ambitionen in dem von Italien begehrten Dalmatien nicht 
für willens hielt.

Die fast in letzter Stunde getroffenen Entscheidungen der beiden 
Generalstabschefs erwiesen sich als richtig, d. h. der militärischen 
Gesamtsituation der Mittelmächte ebenso wie den Kräfteverhältnissen 
auf dem neuen Kriegsschauplatz angemessen. Sie sind daher von 
späterer Kritik weitgehend verschont geblieben. Hingegen sind die 
Entschlüsse des italienischen Generalstabschefs in den entscheidenden 
Wochen des April und Mai 1915 unter verschiedensten Gesichtspunkten 
heftig kritisiert worden.

Die Situation des italienischen Generalstabes unterschied sich 
1914/15 grundlegend von der der Generalstäbe der beiden Mittel
mächte. Während diese in einer zeitweilig als verzweifelt betrachteten 
Lage in einem Mehrfrontenkrieg in ständig wechselnden Situationen 
Erwägungen über das Eingreifen eines weiteren Staates auf der Ge
genseite anstellen mußten, konnte sich der italienische Generalstab 
im Schutze der Neutralität des Landes in einer die ganze Zeit über im 
wesentlichen gleich bleibenden Lage kontinuierlich einer einzigen gro
ßen Aufgabe widmen: das im August 1914 völlig unzulänglich ge-

27) Der Weltkrieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 9ff.
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rüstete Heer systematisch zur Kriegsbereitschaft zu führen mit dem 
Ziel, den Gegner der nationalen und imperialen Ambitionen Italiens, 
Österreich-Ungarn, anzugreifen. Die politische Führung Italiens 
machte ihre Entscheidung zur Intervention an der Seite der Entente - 
Mächte, vor allem hinsichtlich des Zeitpunktes der Intervention, 
vom Zustand ihres militärischen Instruments abhängig. Diese Koordi
nierung von politischer Absicht und militärischer Planung schloß nicht 
aus, daß zu Beginn und am Ende der Kriegsvorbereitungsphase 
Spannungen und Mißverständnisse zwischen Regierung und General
stabschef auftraten. In den Erwägungen des italienischen General
stabes fehlten jedoch jene aus dem Zwang einer bedrohlichen Kriegs
lage erwachsenden dramatischen Momente, die die Überlegungen und 
Initiativen der Chefs der Generalstäbe der Mittelmächte im Winter 
1914/15 im Blick auf Italien auszeichneten.

Die Umstellung von den völlig anders, noch auf den Dreibund hin 
orientierten Planungen des Generalstabes aus der Vorkriegszeit zu den 
Erwägungen nach dem 1. August 1914 vollzog sich unter mancherlei 
Schwierigkeiten. General Graf Cadorna hatte das Amt des General
stabschefs als Nachfolger des verstorbenen Generals Pollio während 
der Julikrise, und zwar am 27. Juli, einen Tag vor der Kriegserklärung 
Österreich-Ungarns an Serbien, übernommen28). Seine erste Denk
schrift für König Viktor Emanuel III. vom 31. Juli knüpfte - wie es 
schien - noch ganz an die militärpolitische Linie Pollios an29); denn 
Cadorna schlug in diesem Augenblick höchst realer Kriegsgefahr in 
Europa für den von ihm offenbar für recht unwahrscheinlich gehaltenen 
casus foederis nicht nur wie Pollio die Entsendung von drei, sondern 
von fünf Armeekorps zur Verstärkung des deutschen Westheeres an 
den Oberrhein im Kriegsfälle vor. Gleichzeitig wies er jedoch so nach
drücklich auf den Schwächezustand des italienischen Heeres hin - die 
Armee sei in den letzten Jahren ,,in der Hauptsache auf die Funktion 
eines Auffüllungsdepots für das libysche Expeditionskorps“ reduziert 
worden -, daß sich die politische Führung, von allen anderen Erwä
gungen einmal abgesehen, allein schon aus diesem Grunde nur für 
die Neutralität entscheiden konnte. Aus der Rückschau erschien Ca-

28) Hierfür und für das folgende die Übersicht bei Frantz, a. a. O., S. 366ff.
29) Cadorna, Altre pagine sulla grande guerra, a. a. O., S. 15ff.
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doma das Risiko, das Italien mit seiner Neutralitätserklärung am 
1. August 1914 einging, außerordentlich hoch, da es seiner Auffassung 
nach im Falle eines militärischen Triumphes der Mittelmächte auf 
dem Kontinent mit einem Angriff von seiten Österreich-Ungarns rech
nen mußte: „Alles in allem war unser militärischer Apparat nicht vor
bereitet, einen Verteidigungskrieg auszuhalten . . . Ohne Übertreibung 
kann man versichern, daß wir beinahe wehrlos gewesen wären, wenn 
uns Österreich gleich nach unserer Neutralitätserklärung angegriffen 
hätte30.“ Um einer nach einem möglichen schnellen Sieg der Mittel
mächte von Österreich-Ungarn ausgehenden Gefahr vorzubeugen, ver
langte Cadorna die sofortige Gesamtmobilmachung des italienischen 
Heeres. Da die Regierung jedoch die Auffassung vertrat, daß eine 
Generalmobilmachung auf österreich-ungarischer Seite als Kriegs
erklärung aufgefaßt würde - wie es nach den Vorgängen bei den Groß
mächten Ende Juli/Anfang August nahelag -, wurde nur die Einbe
rufung zweier Reservistenjahrgänge, also eine geringfügige Heeres
verstärkung, beschlossen. Mit der Ablehnung seines Vorschlages war 
für Cadornas weitere Tätigkeit und seine Erwägungen hinsichtlich 
eines Kriegseintritts Italiens eine Grundentscheidung gefallen: an 
die Stelle der Generalmobilmachung, in deren Rahmen sich (bei ge
sicherter Finanzierung) eine relativ schnelle Kriegsvorbereitung hätte 
vollziehen können, trat die Notwendigkeit zu langsamen, schritt
weisen Vorbereitungen, die in möglichst großer Geheimhaltung von
statten gehen mußten.

Nachdem im September klar wurde, daß eine rasche Kriegsent
scheidung zugunsten der Mittelmächte nicht mehr befürchtet zu wer
den brauchte, war eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgrei
chen Abschluß der italienischen Kriegsvorbereitungen gegeben. Im 
Innern gelang es Cadorna im Zusammenspiel mit dem Ministerpräsi
denten Salandra Mitte Oktober, durch die Ablösung des Kriegsmini
sters General Grandi, der einen Kurs strikter Neutralität befürwortete, 
und seine Ersetzung durch den bisherigen Stellvertreter und engen 
Mitarbeiter Cadornas, General Zupelli, das wichtigste personalpoliti
sche Problem zu lösen. (Anders als in Preußen-Deutschland und in 
Österreich-Ungarn fehlte dem Generalstabschef in Italien die Imme-

30) Ebda., S. 23; vgl. hierzu auch Frantz, a. a. O., S. 405ff.
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diatstellung gegenüber dem Monarchen. Er unterstand vielmehr dem 
Kriegsminister, der seinerseits dem Parlament verantwortlich war.)

Mit einem von Zupelli noch im Generalstab erarbeiteten und nun 
als Minister zu verwirklichenden Rüstungsprogramm vom 11. Oktober 
wurde die Basis für die Reorganisation des Heeres innerhalb von 
5y2 Monaten gelegt31). Ab 1. April 1915 sollte das Heer kriegsbereit 
sein. Schwierigkeiten der Finanzierung und der Materialbeschaffung - 
England lehnte vor Abschluß eines Bündnisvertrages Waffen- und 
Rohstofflieferungen ab - ließen diesen Termin bald als zu optimistisch 
erscheinen, ohne daß eine Änderung des Programms vorgenommen 
wurde. Eine fortlaufende „stille“ Verstärkung der Grenzsicherung 
während des Winters 1914/15 sollte die Gefahr von Überraschungs
aktionen der Österreicher vermindern. Diese „Deckungsdetachements“ 
sollten vor allem aber später dazu dienen, die Gefahrenzone zwischen 
der geheimen Mobilmachung und der Vollendung des Aufmarsches zu 
überbrücken, die wegen der Schwierigkeiten eines Eisenbahnauf
marsches in Nordostitalien in zwei Etappen getrennt erfolgen sollten.

Schon vor der Aufstellung des Rüstungsprogramms hatte Cadorna 
in seinen Überlegungen zur Operationsführung die Grundlage der bis
herigen Erwägungen des italienischen Generalstabes verlassen. Neben 
der Dreibundplanung hatte es auch in der Vorkriegszeit schon einen 
Operationsplan für den Fall eines Krieges gegen Österreich-Ungarn 
gegeben, doch beruhte dieser auf dem Grundsatz strikt einzuhaltender 
Defensive32). Wie in Conrads Präventivkriegserwägungen seit 190733) 
war auch auf seiten des italienischen Generalstabes vorausgesetzt 
worden, daß es sich um einen duellartigen Krieg zwischen Italien und 
der Habsburger Monarchie handeln würde, bei dem Österreich-Ungarn 
das Gros seiner Kräfte, 40 Divisionen, an die italienische Front werfen 
würde. Ihnen konnten bestenfalls 37 italienische Divisionen entgegen
gestellt werden-, wobei schon Alpinis und Mobilmiliz-Kräfte mitge
zählt waren. Hauptverteidigungsstellung in Venezien sollte die Piave- 
Linie sein.

Cadorna übernahm zunächst diese Planung seines Vorgängers, 
. verlegte jedoch die Verteidigungslinie an den Tagliamento vor. Bereits

31) Cadorna, La guerra, a. a. Ö., S. 47ff.
32) Frantz, a. a. O., S. 410ff.
33) Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk. Bd. II. München 1960, S. 285ff.
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Ende August ging er dann zu einer offensiven Zielsetzung über, die in 
seiner Denkschrift vom 1. September einen ersten Niederschlag fand34). 
Dieses Memorandum entstand auf Grund eines Auftrages des Minister
präsidenten Salandra vom 27. August: der Generalstabschef sollte 
darin die militärischen Bedingungen zusammenfassen, die von den 
Entente-Mächten für eine Intervention Italiens zu ihren Gunsten zu 
erfüllen seien. An dem hier zum ersten Mal ausgesprochenen Grund
gedanken, daß der italienische Hauptstoß über den Isonzo und die 
Julischen Alpen zu führen sei, hielt Cadorna von nun an fest. Der 
Generalstabschef entschied sich damit für die aussichtsreichere, aber 
- jedenfalls in seiner Sicht - risikovolle Lösung in der für italienische 
Offensivoperationen gegen Österreich-Ungarn gegebenen Alternative; 
denn ein Stoß in Richtung Laibach bot Möglichkeiten für ein operatives 
Zusammenwirken mit Russen und Serben (sofern es gelang, die politi
schen und militärischen Voraussetzungen für eine solche Koordinie
rung zu schaffen). Andererseits schien die Flanken- und Rückenbedro
hung beträchtlich: ein Vorstoß der Österreicher aus Südtirol konnte 
die kurze Linie Trient-Venedig sperren und das Gros des italienischen 
Heeres in Ostvenezien und Istrien von seinen Verbindungslinien ab
schneiden. Diese Gefahr ließ sich nur vermindern, wenn relativ starke 
Kräfte die Grenzlinie um Tirol herum hielten. Sie fehlten dann natür
lich für die Hauptoperation. - Die Alternativlösung einer Schwerpunkt
bildung gegen Südtirol bei defensivem Verhalten am Tagliamento bot 
hingegen überhaupt kein erstrebenswertes operatives Ziel. Eine Offen
sive nach Tirol hinein hätte das italienische Heer nur in voraussichtlich 
langwierige Gebirgskämpfe verstrickt.

Nachdem mit der Klärung der dringendsten Finanzierungsproble
me die Rüstung im November in Fluß gekommen war, konnten im 
Januar die ersten geheimen Mobilmachungsmaßnahmen eingeleitet 
werden (Aufstellung der Mobilmiliz-Verbände). Diese fortschreitenden 
Kriegsvorbereitungen bildeten den Hintergrund für die Initiative der 
italienischen Regierung in der Bündnisfrage in London am 3. März35), 
mit der die wochenlangen Verhandlungen zwischen den drei Entente- 
Mächten über die Absteckung der Interessensphäre auf dem Balkan
34) Cadorna, La guerra, a. a. O., S. 60ff.
35) A. Monticone, Salandra e Sonnino verso la decisione dell’intervento. In: 
Revista di studi politici internazionali 24 (1957), S. 66ff.
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ausgelöst wurden. Am 1. April hatte Cadornas Operationsplan frist
gerecht seine endgültige Gestalt angenommen36). Die 2. und die 3. 
Armee sollten über den Isonzo in Richtung Laibach-Krainburg den 
Hauptstoß führen, die sog. Karnische Gruppe gegen Tarvis und weiter 
auf Villach vorstoßen, die 4. Armee nach Toblaeh Vordringen, um 
dann entweder der Karnischen Gruppe den Weg nach Villach zu 
bahnen oder nach Westen in Richtung Zentraltirol vorzudringen. Der 
1. Armee fiel die Aufgabe zu, Südtirol fest umschlossen zu halten. Zwei 
Korps sollten südlich des Garda-Sees in Reserve gehalten werden, um 
den von Cadorna nach wie vor befürchteten Stoß der Österreicher aus 
Südtirol abwehren zu helfen. Neben diesem Offensiv-Plan, in dem Wien 
und die Donaustrecke Wien-Budapest als Endziele bezeichnet waren, 
hatte der Generalstabschef für den Fall, daß bei frühzeitigem Bekannt
werden der italienischen Offensivabsichten die Mittelmächte einen 
Schwerpunkt ihrer Kriegführung auf den neuen Schauplatz legen 
würden, auch ein Konzept für ein rein defensives Verhalten des italieni
schen Heeres an allen Fronten entwickelt. Das wesentlich bessere 
Eisenbahnnetz und die inzwischen eingespielte Kriegorganisation 
Österreich-Ungarns ließ nach Auffassung Cadornas fast bis zuletzt, 
d. h. bis zum tatsächlichen Angriffsbeginn, eine militärische Über
legenheit der Gegenseite möglich erscheinen, selbst wenn die ganze 
Zeit davor das Gros der Kräfte der Mittelmächte auf den anderen 
Schauplätzen gebunden war.

Die italienische Regierung ging auf Grund der bisher - wie es 
schien - programmgemäßen Vorbereitungen des Generalstabes davon 
aus, daß der Vertragsabschluß mit den Entente-Mächten und der 
Kriegseintritt Italiens sehr schnell aufeinander folgen könnten. Am 
14. April, an dem Tage, an dem sich nach langen Auseinandersetzungen 
zwischen England und Rußland über die italienischen Forderungen 
im Adria-Bereich eine Einigung abzeichnete, so daß der Weg zur Ver
tragsunterzeichnung zwischen Italien und den drei Entente-Staaten 
frei wurde, mußte Cadorna jedoch eingestehen, daß das Heer vor Mitte 
Mai nicht kriegsbereit sei37). Die von der Entente geforderte vertrag-

3e) L’Esercito Italiano nella Grande Guerra, a. a. O., voi. I, S. 150ff. ; Wendt, 
a. a. O., S. 269.
37) Frantz, a. a. O., S. 413ff.
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liehe Festlegung des Zeitpunktes des italienischen Kriegseintritts - 
zunächst war an den 15., dann an den 25. April gedacht - wurde 
schließlich in dem am 26. April Unterzeichneten Bündnisvertrag - 
einem Vorschlag des italienischen Außenministers Sonnino entspre
chend - mit der Formel: Operationsbeginn vier Wochen nach Ver
tragsabschluß umschrieben. Von dieser Klausel wurde Cadorna von 
seiner Regierung erst nach der Unterzeichnung des Vertrages unter
richtet. Er erklärte daraufhin in der Besprechung vom 6. Mai, sich für 
eine Kriegsbereitschaft des Heeres erst ab 20. Mai verbürgen zu kön
nen38).

Indessen hatte schon am 23. April die geheime Mobilmachung be
gonnen39), zunächst von acht Korps; bis zum 18. Mai folgte die der 
restlichen Verbände. Da nun mehr denn je eine militärische Präventiv
aktion Österreich-Ungarns befürchtet wurde, begann am 4. Mai, dem 
Tage der Kündigung des Dreibundes, entgegen der bisherigen Planung 
des Generalstabes während der noch nicht abgeschlossenen Mobilisie
rung bereits der Aufmarsch im Nordosten. Marschbereite Infanterie- 
Regimenter und Artillerie-Abteilungen wurden im Bahntransport 
unter Einschleusung in den regulären Fahrplan auf den wenigen 
Strecken aus Süd- und Mittelitalien an die Grenze befördert.

Die objektiven Schwierigkeiten eines Eisenbahnaufmarsches aus 
dem mittelitalienischen „Schlauch“ heraus fächerförmig an die Nord
ostgrenze Italiens, zumal unter den Bedingungen des improvisierten 
Zusammenlegens zweier der Planung zufolge klar getrennter Etappen, 
sind bei einer kritischen Würdigung der militärischen Seite des Kriegs
eintritts Italiens gar nicht zu verkennen. Doch verstärkt die durch diese 
Improvisation wesentlich mitverursachte Verzögerung des Aufmar
sches um 25 Tage nur umso mehr den Eindruck einer ungewöhnlichen 
Verbindung von Überängstlichkeit und Schwerfälligkeit. Cadorna 
schätzte bis zuletzt die Fähigkeit der Österreicher zu Überraschungsak
tionen oder zu frühzeitigen Gegenstößen nach Beginn des italienischen 
Angriffs viel zu hoch ein, legte daher (auch weil er die Kriegserfah
rungen der Österreicher übermäßig als Faktor bei seinen Überlegungen 
in Rechnung stellte) auf höchstmögliche Sicherung ebenso großen

38) L’Esercito Italiano nella Grande Guerra, a. a. O., voi. I, S. 163ff.
39) Ebda., Anlage 56.
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Wert wie auf methodisches Vorgehen - beides auf Kosten vorwärts
treibender Zielstrebigkeit, um zum durchschlagenden operativen Er
folg zu kommen.

Andererseits wurde von der politischen und militärischen Führung 
Italiens der eigene Beitrag für den Sieg der Entente-Gruppe über die 
Mittelmächte als entscheidend betrachtet. Italien sollte mit einem 
wohlgerüsteten und auf den Krieg vorbereiteten Heer an die Seite der 
Entente-Mächte treten und dabei für den schnellen Triumph der 
Alliierten ausschlaggebend werden, obwohl die Zielsetzung Italiens 
ausschließlich und ganz eng gefaßt gegen Österreich-Ungarn gerichtet 
war. Die Überschätzung der eigenen Position im politischen und ge
samtstrategischen Rahmen des Krieges stand im auffälligen Gegensatz 
zur übertriebenen Vorsicht im rein militärisch-operativen Bereich. Die 
Verknüpfung beider Momente schlug sich in der Annahme nieder, daß 
auch bei einem langsamen, fast schematisch angelegten Vorrücken des 
italienischen Heeres über den Isonzo und die Julischen Alpen in 
Richtung Wien und mittlere Donau ein Kriegsende innerhalb von drei 
Monaten zu erwarten sei. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in den 
Bestimmungen des Londoner Vertrages vom 26. April, in dem sich 
Italien auf finanziellem Gebiet mit der britischen Zusage einer Anleihe 
von nur 50 Millionen Pfund Sterling begnügte, während es in territoria
ler Hinsicht in den Verhandlungen beharrlich Maximalgewinne ange
strebt hatte. Zu operativen Absprachen mit den neuen Verbündeten 
auf den benachbarten Schauplätzen kam es nur in einem Falle. Ruß
land war nach Beginn der deutsch-österreich-ungarischen Offensive 
in Galizien am 2. Mai trotz allen politischen Gegensätzen zu Italien 
auf dem Balkan an einer militärischen Entlastung durch einen italieni
schen Angriff auf die Donaumonarchie lebhaft interessiert. Die im 
russischen Hauptquartier am 16. Mai abgeschlossene Vereinbarung39), 
die eine konzentrische Offensive der russischen und der italienischen 
Streitkräfte in allgemeiner Richtung auf die mittlere Donau vorsah, 
war aber schon im Augenblick der Unterzeichnung von der Entwick
lung überholt bzw. ging von illusionären Voraussetzungen aus.

Cadorna ließ die einen Tag nach der Kriegserklärung, vom 24. 
Mai an, vortastenden italienischen Truppen vor dem dünnen Schleier 
der österreich-ungarischen Kräfte an der Isonzo-Linie Halt machen 
und gab erst fünf Tage nach endlich vollendetem Aufmarsch, am 21.
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Juni, den Befehl zum Großangriff40). Dieser mißlang ebenso wie der 
folgende Versuch, operative Bewegungsfreiheit zu gewinnen, zumal 
sich Serbien aus militärischen wie politischen Gründen nicht rührte, 
um durch Fesselung stärkerer österreich-ungarischer Kräfte auf dem 
am nächsten liegenden Schauplatz den am Isonzo angreifenden Italie
nern Erleichterung zu verschaffen, da dies bedeutet hätte, dem Gegner 
der Zukunft den Weg nach Dalmatien zu bahnen.

Falkenhayns Einschätzung des von äußerster Vorsicht bestimmten 
militärischen Verhaltens der Italiener, mit der er sich, wie erwähnt, 
fast in letzter Stunde gegenüber Conrads Befürchtungen vor einem 
schnelleren Wirksam werden der italienischen Initiative hatte durch
setzen können, erwies sich als richtig. Die Mittelmächte hatten Zeit 
gewonnen, ihre Offensive in Galizien voranzutreiben und mit der Ver
kürzung der Ostfront in den nächsten Monaten allmählich Kräfte für 
die Serbien- und die Italien-Front abzuzweigen.

Von der Abfolge von Teilschlägen aus der belagerten „Festung“ 
Mitteleuropa heraus, die Falkenhayn seit April 1915 vorgesehen hatte, 
konnte nach der großen Ost-Operation im Herbst 1915 noch der Feld
zug gegen Serbien erfolgreich abgeschlossen werden. Italien war trotz 
wiederholten Anstrengungen am Isonzo nicht in der Lage, den Kriegs
verlauf auf den benachbarten Schauplätzen im Osten und auf dem 
Balkan wesentlich zu beeinflussen. Die von Falkenhayn und Conrad in 
Aussicht genommenen weiteren Schläge gegen Italien und im Westen 
mußten aus anderen Gründen auf 1916 verschoben werden. Sie führten 
schließlich zu dem Nebeneinander und Scheitern des deutschen Groß
angriffs bei Verdun und des österreich-ungarischen Vorstoßes aus Süd
tirol.

Jedoch muß der Feststellung, daß Italiens Kriegseintritt unmittel
bar, im Jahre 1915, keine größere militärische Auswirkung zeitigte, die 
weitere hinzugefügt werden: die Kriegsteilnahme Italiens hat dazu 
geführt, daß Österreich-Ungarn 1915/16 die ihm verbliebenen Kräfte 
immer stärker auf dem ihm in jeder Beziehung am nächsten liegenden 
italienischen Kriegsschauplatz konzentrierte. Indem Italien die besten 
Truppenteile der Habsburger Monarchie auf sich zog, trug es wesentlich 
dazu bei, daß die Brussilow-Offensive im Sommer 1916 zur zweiten

40) Ebda., voi. II, Anlage 75; Der Krieg 1914 bis 1918, a. a. O., Vili. Bd., S. 31.
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großen Katastrophe des k. u. k. Heeres auf dem östlichen Kriegsschau
platz wurde. An die Stelle von Falkenhayns 1915 erfolgreicher, 1916 
gescheiterter „Strategie der Diagonale“ aber trat im Zuge der damit 
ausgelösten Führungskrise bei den Mittelmächten nunmehr Luden
dorffs „Strategie des vabanque“.


