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gebietes), sie mißbilligte die Ruhrbesetzung. Für die innerkatholische Ent
wicklung vermag Eranz-Willing besonders über den Streit um Integralis
mus, Modernismus und christliche Gewerkschaften aufschlußreiche neue 
Details mitzuteilen. - Häufig werden Teile der diplomatischen Korrespondenz 
in die Darstellung eingeflochten. Dabei werden allerdings neben politisch 
bedeutsamen Stücken viele zeremonielle Belanglosigkeiten abgedruckt. 
Franz-Willing erspart sich meist die Mühe, den Wert der Berichte Ritters, 
dessen diplomatische Fähigkeiten er überschätzt, durch Vergleich mit an
deren Quellen kritisch zu untersuchen. Auch in seiner Darstellung scheidet 
er nicht genügend zwischen Wichtigem und Unwichtigem, oft gelangt er 
nicht zu voller geistiger Durchdringung der behandelten Probleme. Die 
Bezeichnung des Nationalsozialismus als „nachkriegsbedingter Zeitbewe
gung“ zeugt nicht von reifem politischen Urteil. Leider hat Franz-Willing 
einige für sein Thema wichtige Arbeiten der letzten Jahre übersehen: J. 
Grisar, Die Zirkulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 1869 
(Bayern, Staat und Kirche, Land und Reich, 1961); H. Philippi, Kron- 
kardinalat oder Nationalkardinalat, preußische und bayerische Bemühun
gen an der Kurie 1900-1914 (Hist. Jahrb. 80, 1961); H. Lutz, Zu Erz
bergers zweiter römischer Reise Ostern 1915 (Röm. Quartalschr. 57, 1962).

R. L.

Franco Valsecchi, Italia ed Europa nel 1859, Florenz 1965. - Val- 
secchi hat in diesem Band einige zwischen 1935 und 1951 in verschiedenen 
Zeitschriften erschienene Aufsätze unbestrittenen Ranges nach teilweise 
geringfügigen Veränderungen und nach Ergänzung der bibliographischen 
Angaben gesammelt. Die Klammer, welche diese sechs Untersuchungen - 
einen Ausschnitt aus den vielfältigen Risorgimento-Forschungen Val- 
secchis - verbindet, ist der gemeineuropäische Gesichtspunkt, unter dem 
die damaligen italienischen Entscheidungen zusammen mit den politischen 
Vorgängen in den übrigen größeren Staaten Europas (wobei England aus
genommen bleibt) betrachtet werden. Die relativ größten Modifikationen 
gegenüber der ursprünglichen Fassung bringt der Beitrag „La guerra 
d’Italia e l’opinione pubblica germanica“, der nunmehr zwei Aufsätze aus 
dem Jahre 1935 in sich vereint. G. L.

Atti del XLI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Trento, 
9-13 ottobre 1963), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Biblio- 
teca Scientifica, Atti dei Congressi, vol. IX) Roma 1965, 499 S. - Die in 
diesem bemerkenswerten Band vereinigten Beiträge behandeln ausnahms
los Aspekte des Generalthemas Italien im Ersten Weltkrieg, unter das der
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XLI Kongreß des Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano vom 
Jahre 1963 gestellt war. Den mit 135 Seiten nicht nur umfangreichsten, 
sondern auch gewichtigsten Beitrag zu diesem Bande liefert Angelo Tam- 
borra mit seinem Vortrag über „L’idea di nazionalitä e la guerra 1914- 
1918“. Tamborra untersucht das italienische Verhalten gegenüber den 
Nationalbewegungen auf dem Balkan und die Bedeutung dieser Bewegun
gen für die italienische Kriegszielpolitik. Diese Fragestellung erweist sich 
als besonders fruchtbar. Das Dilemma der italienischen Politik seit dem 
Kriegseintritt, für die der Außenminister Sonnino verantwortlich war, 
wird in seiner ganzen Tragweite erneut sichtbar. Aus Tamborras Ausfüh
rungen geht hervor, daß es den Italienern letzten Endes nicht gelungen ist, 
die allgemeinen Prinzipien der nationalen Selbstbestimmung mit ihren 
eigenen expansiven oder, sagen wir ruhig imperialistischen Zielen, in Ein
klang zu bringen. Sonnino förderte die tschechische, die polnische, die 
rumänische und auch die jugoslawische nationale Befreiungsbewegung, 
aber er förderte sie jeweils nur bis zu einem gewissen Punkt. Die verschiede
nen Befreiungskomittees hätten aus ihren jeweiligen Volksangehörigen 
österreichischer Herkunft in den italienischen Gefangenenlagern Freischa
ren innerhalb des italienischen Heeres bilden dürfen, aber sie wurden nicht 
als gleichberechtigt agierende Heeresformationen anerkannt. Sonnino war 
bis zuletzt von der Furcht beseelt, mit einer Anerkennung vor allem der 
jugoslawischen Nationalbewegung die italienischen Ansprüche auf Dalma
tien preisgeben zu müssen, die ihm durch den Londoner Vertrag mit den 
Ententemächten vom 26. 4. 1915 bestätigt worden waren. Und diese Furcht 
war ja auch nur zu berechtigt. Sein starres Festhalten an Forderungen auf 
Territorien, die nur zu einem Siebtel von Italienern bewohnt waren, muß
ten aber die irridentistische Kriegspolitik Italiens auf die Dauer einfach 
unglaubwürdig machen. Es war so gesehen fast unausbleiblich, daß Son
nino auf der Pariser Friedenskonferenz kaum mehr erreichte, als Italien, 
wie Giolitti nicht ohne Grund bis zuletzt annahm, 1915 ohne Krieg von 
Österreich zugestanden worden wäre. Tamborra versäumt nicht, der miß
lungenen Politik Sonninos die Politik der demokratischen und sozialisti
schen Linken entgegenzusetzen. (Kongreß der unterdrückten Nationen in 
Österreich-Ungarn im April 1918 in Rom!). Er verweist vor allem auf 
Bissolati, der ohne die territorialen Ansprüche Italiens aufzugeben eine 
ausdrückliche Anerkennung der jugoslawischen Nationalbewegung vor
schlug. Wir glauben nicht, daß dies eine realistischere Politik gewesen wäre. 
Am ehesten wird vielmehr - im Einklang mit einer Diskussionsbemerkung 
Leo Valianis - die Haltung Luigi Albertinis einleuchten, der sich zu einem 
Verzicht auf Dalmatien bereit fand.
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Zusammen mit dem Beitrag Tamborras wurde der Vortrag Adam 
Wandruszkas über „La crisi finale dell’Impero austro-ungarico“ disku
tiert. Wandruszka vertritt eindrucksvoll und mit verschiedenen neuen 
Argumenten die nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges vor allem 
von der österreichischen Geschichtswissenschaft erneuerte These von der 
bindenden und befreienden Kraft der Donaumonarchie. Ob man aber auch 
noch für den Ersten Weltkrieg das bekannte Wort des Tschechen Palacki 
von 1848 heranziehen kann, daß man die Österreichische Monarchie erfin
den müßte, wenn es sie nicht gäbe, bleibt zumindest fraglich. Damit wird 
doch wohl die soziale Sprengwirkung der Nationalitätenkämpfe unter
schätzt, die Unfähigkeit der Monarchie, eine Lösung für ihre Nationali
tätenprobleme zu finden, zu gering bewertet. Franco Valsecchi sagte in der 
Diskussion: „Das historische Verdammungsurteil über die Habsburger
monarchie ergibt sich mehr aus ihrer Unfähigkeit zu einer politischen und 
sozialen Entwicklung, als aus der Vielfalt der Nationalitätenprobleme an 
sich.“ - Von den weiteren Kongreßbeiträgen sei noch der materialreiche 
aber ein wenig zu ziellose Vortrag von Vittorio De Caprariis über „Partiti 
politici ed opinione durante la Grande guerra“ sowie die beiden lebhaft 
diskutierten Kurzvorträge Luigi Salvarorellis über „Neutralismo e inter- 
ventismo“ und Maurice Baumonts über „La guerra italiana nel quadro del 
conflitto europeo“ genannt. W. Sch.

ßenzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Giulio 
Einaudi editore, Torino 1965, XXX + 773 S. - Der vorliegende erste Band 
der auf vier Bände berechneten Mussolinibiographie ist zweifellos das bisher 
bedeutendste Buch zur italienischen Zeitgeschichte, das seit Salvatorelli- 
Miras „Storia d’Italia nel periodo fascista“ erschienen ist. Nach dem Er
scheinen der gesamten Biographie werden alle die zahllosen biographischen 
Versuche über Mussolini, einschließlich der jüngsten Bücher von Hibbert 
und Kirkpatrick, überholt sein. Mit seinem ersten Band legt De Felice 
überhaupt die erste umfassende Darstellung der Entwicklung Mussolinis 
vom revolutionären Sozialisten zum intransigenten Faschisten vor. Er hat 
dazu eine einfach staunenswerte Menge von gedruckten und ungedruckten 
Quellen erschlossen. Seine Aktenkenntnis ist stupend. Sie vor allem hebt 
sein Buch über alle bisherigen Biographien, denen ungedruckte Quellen 
noch nicht zugänglich waren, hinaus. De Felice ist bescheiden genug, sein 
Unternehmen als den Versuch einer Biographie „di tipo documentario“ 
zu bezeichnen, angesichts der Fülle der kaum erforschten und diskutierten 
Probleme eine mehr als verständliche Entscheidung. Er hat freiüch, ohne daß 
wir das hier im einzelnen darlegen könnten, weit mehr geleistet. De Felice


