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zwischen dem Königreich und dem neuen Staat der Serben, Kroaten und Slo
wenen (SHS-Staat) aus, da beide sich ausschließende machtpolitische Ambi
tionen in Südosteuropa verfolgten. Bauer erwartete, daß er durch eine indi
rekte Unterstützung für Italien (Durchmarschrechte für italienische Truppen) 
den Verzicht auf die Brennergrenze erlangen werde. Als Italien darauf nicht 
einging, sah er eine Versöhnungspolitik an der „Intransigenz des italienischen 
Imperialismus gescheitert" und demissionierte im Juli 1919. Andere im Mini
sterium des Äußeren plädierten eher für eine Anlehnung an den SHS-Staat. 
Es wurde darauf gehofft, daß, wenn Österreich den SHS-Staat gegen Italien 
unterstützen würde, dieser auf die deutschsprachigen Gebiete verzichten 
würde. Schließlich gab es Überlegungen, sich mit Frankreich gegen Italien zu 
verständigen, da eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Siegermäch
ten erwartet wurde. - Die österreichische Friedensdelegation sollte in bezug 
auf Südtirol den Siegermächten verschiedene, immer weitergehendere Ange
bote unterbreiten: a) Neutralisierung Tirols nach der Art Savoyens; b) das 
Recht Italiens, dort Garnisonen zu unterhalten; c) eine selbständige Republik 
Tirol; d) schließlich war die Wiener Regierung sogar mit der Annexion einver
standen, falls wenigstens das Gebiet eine Zollunion mit Österreich eingehen 
könne. Keiner dieser Vorschläge wurde akzeptiert. Im Friedensvertrag von 
Saint-Germain-en-Laye mußte Österreich umfassende territoriale und wirt
schaftliche Zugeständnisse hinnehmen; selbst der Staatsname wurde aufok
troyiert: Republik Österreich. - In den Bänden werden die Dokumente ohne 
jegliche Erläuterungen zu erwähnten Ereignissen oder Personen abgedruckt. 
Dies erschwert die Einordnung der Akten, zumal auch im Register nichts über 
die Stellung der Personen steht. Auch die Übernahme der z.T. sehr langen 
parlamentarischen Debatten erweist sich nicht unbedingt als vorteilhaft, da 
auf diese Weise eine Reihe von diplomatischen Dokumenten nicht abgedruckt 
werden können, die eine intensivere Behandlung einzelner Fragen ermöglicht 
hätten. Trotzdem bieten beide Bände eine Fülle von Informationen für die 
wissenschaftliche Forschung. Franz-Josef Kos 

Karl Christ, Zum Caesarbild der faschistischen Epoche. Reden zur 
Ehrenpromotion, Berlin 1993 (Dokumentationsreihe der Freien Universität 
Berlin, Heft 19), 30 S. - Der berühmte Althistoriker Karl Christ, der auch 
in Italien einem interessierten Publikum geläufig ist, feierte kürzlich seinen 
70. Geburtstag. Aus diesem Anlaß wurde ihm am 18. Mai 1993 vom Fachbe
reich Geschichtswissenschaften der Freien Universität die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Nach der Begrüßung durch den Dekan Knut Schulz und der Lauda
tio von Alexander Demandt rekonstruierte der Jubilar das Caesarbild im fa
schistischen Italien und im nationalsozialistischen Deutschland. Dort sei die 
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Verbindung zu Caesar durch die verbreiteten Bemühungen um ein Aufgreifen 
römischer Traditionen von vornherein enger und pathetischer als in Deutsch
land gewesen. In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre habe sich das Inter
esse in Italien jedoch von Caesar auf Augustus verlagert. In Deutschland hin
gegen sei Caesar seit dem Ende der dreißiger Jahre mit steigender Aufmerk
samkeit betrachtet worden, wobei seine Rolle als „Exponent der Dynamik des 
Krieges" (S. 26), als „Feldherr" (S. 26) und als „Reichsgründer" (S. 27) darzu
stellen versucht wurde. Insgesamt ist in dem vorliegenden Bändchen ein span
nendes Thema auf knappem Raum sehr kenntnisreich abgehandelt worden. 

Michael Thöndl 

Helmut Goetz, Der freie Geist und seine Widersacher. Die Eidverwei
gerer an den italienischen Universitäten im Jahre 1931, Ftankfurt/M. (Haag 
und Herchen) 1993, 365 S., ISBN 3-89228-983-2, DM 58. - Um die Universitä
ten stärker in das Regime einzubeziehen und die im akademischen Raum noch 
vorhandenen Reserven und Widerstände zu überwinden, verpflichtete B. Mus
solini - auf Anregung von G. Gentile - im Herbst 1931 alle italienischen 
Hochschullehrer, einen Eid auf das faschistische Regime zu leisten. Die ge
naue Formel lautete: „Ich schwöre, dem König, seinen königlichen Nachfol
gern und dem faschistischen Regime treu zu bleiben, das Statut und die ande
ren Gesetze des Staates loyal zu befolgen, das Lehramt und alle akademischen 
Pflichten mit dem Vorhaben auszuüben, tüchtige, tapfere, dem Vaterland und 
dem faschistischen Regime ergebene Bürger zu erziehen. Ich schwöre, daß 
ich keinen Vereinen und Parteien angehören werde, deren Tätigkeit sich mit 
meinen Amtspflichten nicht vereinbaren läßt." (S. 29) Damit trat neben den 
auch im liberalen Italien schon geforderten Amts- und Verfassungseid ein auf 
das spezifische politische System bezogener politisch-ideologischer Eid. Von 
den damals an den Universitäten Italiens lehrenden circa 1200 Hochschulleh
rern haben 12 diesen Eid verweigert. Das Vorgehen Mussolinis erregte interna
tional Aufsehen und führte zu Protesten in der westlichen Welt. In die gleiche 
Richtung zielte eine Petition an das mit dem Völkerbund kooperierende „Inter
nationale Institut für geistige Zusammenarbeit" in Paris. Diese Petition wurde 
von über 1250 Hochschullehrern in Europa und der atlantischen Welt unter
zeichnet. Diese Einsprüche und Proteste hatten für die Betroffenen keine 
praktischen Wirkungen, machten aber international den Konflikt zwischen Po
litik und Kultur bekannt. Die Unterdrückung der Lehr- und Meinungsfreiheit 
im faschistischen Italien ließ sich an dem Schicksal der zwölf „Eidverweige
rer" ablesen. Unter den Professoren, die den Eid verweigerten, befanden sich 
Gelehrte von Weltruf wie der Althistoriker G. De Sanctis, der Theologe und 
Kirchenhistoriker E. Buonaiuti, der Orientalist G. Levi della Vida, der Kunsthi-


