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698 NACHRICHTEN

Wirtschafts- und Sozialpolitik ein. Etwas stärker hätte nur die anglo- 
amerikanische Literatur zum Faschismus berücksichtigt werden sollen. 
Herman Finers „Mussolinis Italy“ (1935, 2. Aufl. 1964) ist z. B. noch immer 
unentbehrlich. Neuerdings ist u. a. erschienen: Eugen Weber, Varieties 
on Fascism (1964) und J. Barros, The Corfu Incident (1965). Davon abge
sehen kann sich aber jeder, der sieh mit der Epoche des italienischen Fa
schismus befassen will, an dieser verdienstvollen Bibliographie orientieren.

W. Sch.

Leo Valiani, La dissoluzione dell’ Austria-Ungheria, Casa editriee 
II Saggiatore, Milano 1966, 505 S. legt hiermit sein lange erwartetes Buch 
vor. Der Autor hat es durch eine Serie von Aufsätzen in der Rivista Storica 
Italiana vorbereitet. Valiani darf für sein Thema neben dem Jugoslawen 
Zwitter und dem Exilösterreicher Kann als der beste Kenner der Materie 
gelten, nicht zuletzt wegen seiner stupenden Sprachkenntnisse, die den 
deutschen und österreichischen Forschern, die sich mit dem Problem des 
Habsburgerstaates in seiner Endphase befaßt haben, fast durchweg abge
hen. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen weniger die österreichische 
Politik und die Beziehungen Deutschlands und Österreichs im Kriege als 
vielmehr die verschiedenen Nationalbewegungen der Tschechen, Polen, 
Italiener und Südslawen, bis hin zum Kongreß der Selbstbestimmung der 
Völker in Rom vom April 1918. Valiani kommt in seiner detaillierten Be
handlung des Problems zu einem sehr abgewogenen Gesamturteil über die 
letzten Jahre der österreichisch-ungarischen Monarchie, indem er gleicher
maßen die heutigen, meist österreichischen, Apologeten der übernatio
nalen Bindekräfte der Monarchie ebenso zurückweist wie ihre nationalisti
schen Kritiker meist marxistischer Herkunft. Ebenso wenig wie die öster
reichische politische Führungsschicht in der Lage war, ihrem überalterten 
System neue, zukunftweisende Impulse zu geben, waren die neuen Staaten 
nach dem vorübergehenden Zweckbündnis der Kriegszeit in der Lage, 
nationalistische Vorurteile zu überwinden und im europäischen Südosten 
den Frieden zu bewahren. Es wäre dringend erwünscht, daß dieses Buch 
einen deutschen Übersetzer fände. W. Sch.

Franco Gaeta, Nazionalismo Italiano, Edizioni Scientifiche Ita- 
liane, Milano 1965, 247 S. - vereinigt drei Studien des Verfassers zum 
Problem der Bewegung der italienischen Nationalisten. Zwei davon, „Pro- 
filo del nazionalismo italiano“ und „Sulla fusione nazionalfascista“, sind 
unerheblich. Mit dem Aufsatz „II nazionalismo tra polemica e storiografia“ 
bereichert Gaeta jedoch die seit dem Zusammenstoß zwischen Benedetto


