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1967, 618 S. - Sein in einer anderen Reihe erschienenes Buch über die römi
sche Frage in den Jahren 1861-1865 (vgl. QuF 42/43, 652) fortsetzend, legt 
M. eine sehr gründliche Studie über die Politik Italiens gegenüber dem Kir
chenstaat vor, die mit den bald nach Ende des Krieges von 1866 einsetzen
den, bisher nur unzureichend erforschten Ausgleichsversuchen Ricasolis be
ginnt. M.s abgewogene Darstellung stützt sich wieder vorwiegend auf italie
nische und vatikanische, daneben auf französische und österreichische 
Akten. Auch auf die Politik Napoleons III. und auf die Bemühungen um 
ein österreichisch-italienisch-französisches Bündnis (1868/70) fällt neues 
Licht. M.s Urteile über die preußische Politik sind dagegen unvollständig, 
weil die neuere Bismarck-Forschung wie überhaupt die deutsche Literatur 
nicht herangezogen werden; auch das umfangreiche einschlägige Material 
im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (IABe 40-51) wurde 
nicht konsultiert. Lediglich deutsche Quellenpublikationen winden benutzt.

R. L.

Im (zuerst erschienenen) Band 6 des Handbuches der europäischen Ge
schichte, hrsg. von Theodor Schieder, Stuttgart 1968, behandelt Ernst 
Nolte „Italien von der Begründung des Nationalstaates bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges 1870-1918“ (S. 401-432). - Der mit reichen Literatur
angaben versehene Beitrag begnügt sich nicht mit referierender Darlegung 
von Fakten und Forschungsergebnissen. Nolte setzt sehr deutliche, im all
gemeinen richtig gewählte Akzente, urteilt freilich gelegentlich zu abstrakt. 
Hervorzuheben sind sein gelungenes Bemühen, die überaus komplizierten 
innenpolitischen Probleme Italiens sichtbar zu machen, die sorgfältig diffe
renzierende Behandlung Crispis und Giolittis sowie der Abschnitt „Neutra
lität und Intervention“, welcher die Problematik der italienischen Politik 
der Jahre 1914/15 sehr deutlich macht. Auch Italiens Rolle im Weltkrieg 
und dessen Rückwirkungen auf das Land werden realistisch beurteilt. Nicht 
genügend beachtet wird die italienische Außenpolitik nach Crispis Sturz, 
welche eine weitgehende Annäherung an England und besonders an Frank
reich vollzog (1898 Handelsvertrag, 1902 geheime Neutralitätsvereinbarung). 
Mit der Auflösung des Bismarckschen Bündnissystems wurde auch der Drei
bund weitgehender untergraben, als N. wahrhaben will. Das Resultat dieser 
Entwicklung wurde 1914/15 sichtbar. Salandra und Sonnino waren schon 
im Sommer 1914 weniger dreibundfreundlich, als N. annimmt; bereits der 
die möglichen Vorteile Italiens klug bedenkende Außenminister di San Giu
liano (gest. 16. Okt. 1914) hat den Krieg gegen Österreich ernsthaft erwogen. 
Der Kausalnexus zwischen dem italienischen Kriegseintritt und dem Auf
kommen des Faschismus wird von N. mit Recht aufgewiesen, aber wohl
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überbetont; die Enttäuschung weitester Kreise Italiens über das Ergebnis 
des Krieges war gewiß eine ebenso wichtige Voraussetzung des Faschismus 
wie die von N. mit guten Gründen kritisierte Entscheidung von 1915. N.s 
Begründung dafür, daß er seine Darstellung mit dem Jahre 1870 beginnt, 
überzeugt nicht ganz; sein gewichtiger und überaus anregender Beitrag 
hätte durch die Einbeziehung des für den italienischen Nationalstaat grund
legenden Jahrzehntes vor 1870 weiteres Profil gewonnen. - Auch der den 
Band einleitende, die Hauptzüge der europäischen Geschichte zwischen 1870 
und 1918 aufweisende Aufsatz von Theodor Schieder (Europa im Zeit
alter der Nationalstaaten und europäische Weltpolitik bis zum ersten Welt
krieg 1870-1918, S. 1-196) enthält gewichtige Feststellungen und Urteile 
über die Entwicklungen in Italien, welche in die europäischen Zusammen
hänge eingeordnet werden (vgl. bes. S. 19ff., 24ff., 29, 32, 42f., 59f., 69f., 
73ff., 82, 102f., 165ff.) R. L.

Gianluca André, L’Italia e il Mediterraneo alla vigilia della prima Gu
erra mondiale. I Tentativi di Intesa mediterranea 1911-1914 (Istituto di 
Studi storici-politici, Università di Roma, Facoltà di Scienze politiche, voi. 
16), Milano 1967, 318 S. - Eine detaillierte, auf gründlichem Aktenstudium 
beruhende Untersuchung der verschiedenen Ansätze zu einem Mittelmeer
bündnis, die zwischen Italiens libyschem Krieg und dem Ausbruch des Welt
krieges von Frankreich, England und Italien ausgegangen sind. Während 
England nur einen Akkord mit Italien wünschte, der die beiderseitigen afri
kanischen Besitzungen garantierte, versuchte Frankreich darüber hinaus, 
Italien zu einer Lockerung seiner Dreibundverpflichtungen zu bewegen und 
in einen quasi-neutralen Status zwischen den Mächtegruppen zu manövrieren. 
Italien erstrebte eine umfassende Garantie des status quo im Mittelmeer, da
zu eine Unterstützung seiner Aspirationen in Kleinasien. Da es Frankreich 
wieder mißtraute, wandte es sich 1913 zunächst an seine Verbündeten, er
hielt aber von ihnen nicht die erwünschten Garantien; zudem verschärfte 
sich das Irredenta-Problem. Daraufhin optierte Italien für Frankreich ; die 
Verhandlungen beider Mächte schritten gut voran, wurden aber von Frank
reich, welches sich von Italien hintergangen wähnte, abgebrochen. Neue 
Verhandlungen mit England, die Italien im Frühjahr 1914 einleitete, fanden 
die Zustimmung der eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Dreibund 
und England wünschenden deutschen Regierung, kamen aber wegen des 
Ausbruches des Weltkrieges nicht mehr zum Abschluß. Italiens weitere Poli
tik ist von seinen Interessen im Mittelmeer, welche die Anlehnung an die 
dort mächtigere Entente nahelegten, stark beeinflußt worden.

R. L.


