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Der Abdruok nicht nur der Vorträge, sondern auch sämtlicher Diskus
sionsbeiträge der Wiener Tagung läßt erkennen, wie sehr die Frontstellungen 
der zwanziger und dreißiger Jahre auch heute noch das historiographische 
Gespräch einfärben, um so mehr, als etliche Tagungsteilnehmer zu den 
Augenzeugen und Protagonisten der damaligen Ereignisse zählten. So löste 
der Vortrag von A. Wandruszka, der den tragischen', weitgehend determi
nierten Charakter der Entwicklung nach 1918 betonte - „die Weichen (wa
ren) spätestens seit dem Zerbrechen der großen Koalition im Jahre 1920 auf 
den früher oder später von allen Beteiligten als unvermeidlich angesehenen 
Zusammenstoß hin gestellt, und es hätte auf beiden Seiten eines ganz unge
wöhnlichen Ausmaßes von staatsmännischer Einsicht und Voraussicht . . . 
bedurft, um eine solche Entwicklung noch aufzuhalten" (S. 30f.) - eine 
leidenschaftlich erregte Diskussion vor allem unter den älteren Teilnehmern 
aus. Daß jedoch dieses Gespräch überhaupt möglich war und vor allem dank 
der nüchtern konstatierenden Beiträge der jüngeren Historikergeneration 
(vgl. z.B. die Vorträge von Botz, Stuhlpfarrer, Jagschitz) immer wieder in 
rationale Bahnen zurückgelenkt werden konnte, zeigt, daß jetzt der Augen
blick für eine weitgreifende, dokumentarisch belegte Ursachen- und Struk
turanalyse der Ersten Republik gekommen ist. J. p . 

Günter Wollstein, Vom Weimarer Revisionismus zu Hitler. Das 
Deutsche Reich und die Großmächte in der Anfangsphase der nationalso
zialistischen Herrschaft in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg (Verlag 
Wissenschaftliches Archiv) 1973, VIII, 325 S. - Die deutsche Außenpolitik 
in der Anfangsphase des nationalsozialistischen Systems 1933-1936 - vor 
einem Jahrzehnt noch weitgehend terra incognita - hat in den letzten Jahren 
mit den Arbeiten von Jacobsen, Weinberg und Hildebrand wachsende Auf
merksamkeit gefunden. Die vorliegende, aus der Schule A. Hillgrubers 
(Köln) stammende Untersuchung spiegelt und vertieft dieses neue For
schungsinteresse. Neben den für diesen Zeitraum vorliegenden deutschen, 
englischen, französischen und amerikanischen Aktenpublikationen - unter 
den damals entscheidenden Akteuren fehlen nur noch die sowjetische und 
die italienische Stimme - hat W. auf die reichhaltigen, weitgehend unver
öffentlichten Aktenbestände des Berliner Auswärtigen Amtes zurückgreifen 
können, die sich heute in Bonn befinden. Gestützt auf diese breite Material
grundlage zeichnet W. ein faktenmäßig dicht abgesichertes Bild der ersten 
Monate deutscher Außenpolitik unter Hitler. Die gestaltenden Kräfte dieser 
Außenpolitik sieht W. im Dreieck zwischen Auswärtigem Amt, der Reichs
wehrführung und den neuen nationalsozialistischen Machthabern, bei denen 
neben Hitler auch Göring rasch eine wichtige Stellung erlangte. Die Arbeit 



544 NACHRICHTEN 

macht deutlich, wie Hitler, begünstigt durch die selbstmörderischen Rivali
tätskämpfe der konservativen Bündnispartner und „Aufpasser" Papen, 
Neurath und Hugenberg, nach Abschluß der ersten innerpolitischen Konso
lidierungphase seit April/Mai 1933 mit rasch zunehmender Entschiedenheit 
die außenpolitischen Entscheidungskompetenzen auf seine Person vereinig
te. So gelang es ihm, erst in der Österreichpolitik, dann auch in den Fragen 
der Neuorientierung gegenüber Polen und der deutsch-sowjetischen Bezie
hungen die Initiative an sich zu reißen und das Auswärtige Amt in die Rolle 
des Erfüllungsgehilfen zu verweisen. Deutlichstes Anzeichen für diese Ge
wichtsverlagerung ist die Tatsache, daß die von Hitler Anfang Mai 1933 ein
geleitete Annäherung an Polen noch wenige Wochen vorher von Staatssekre
tär Bülow (Denkschrift vom 13. 3.) und Außenminister Neurath (Ausfüh
rungen vor dem Kabinett 7. 4.) als undenkbar bezeichnet wurde. Kann W. 
so eindrücklich aufzeigen, wie weit die Berufsdiplomatie, die seit 1932 mit 
dem Freiherrn von Neurath einen Vertreter des „Apparats" an der Spitze des 
Auswärtigen Amtes besaß, mit der Wiederherstellung einer handlungsfähi
gen politischen Führung wieder auf ihre exekutiven Funktionen zurückge
drängt wurde, so bleibt die Frage offen, wie weit Hitler selbst durch inner
parteiliche Machtgruppen in NSDAP und SA in seinem Handlungsspiel
raum eingeschränkt gewesen ist. Mit großer Intensität behandelt der Autor 
die Abrüstungs- und Rüstungsproblematik, die in den Jahren 1932-1934 das 
internationale Gespräch beherrschte. Durch Rückgriff auf die Außenpolitik 
der Regierungen Papen und Schleicher gelingt es ihm an einem wichtigen 
Punkt, die Kontinuitätsfrage schärfer zu beleuchten. Er kann zeigen, daß 
sowohl das Auswärtige Amt wie das Reichswehrministerium schon Anfang 
Januar 1933, also noch vor der nationalsozialistischen Machtergreifung, dazu 
übergingen, jegliche vertraglich geregelte Begrenzung der deutschen Aufrü
stung abzulehnen. Das angestrebte Scheitern der Abrüstungskonferenz sollte 
optisch möglichst den Westmächten zur Last gelegt werden. Von dieser Vor
entscheidung führt ein direkter Weg zu der sicherlich wichtigsten Entschei
dung des Jahres 1933, dem Austritt aus Völkerbund und Abrüstungskonfe
renz. Bei diesem, sich Mitte Oktober vollziehenden Rückzug Deutschlands 
aus allen internationalen Bindungen glaubt W. eine Initiative der Reichs
wehr nachweisen zu können. Die im Herbst 1933 sichtbar werdende Unver
einbarkeit der deutschen Aufrüstungsplanungen mit den Abrüstungspro
grammen der Westmächte (MacDonald-Plan, Simon-Plan) hätte Blomberg 
und Reichenau zu diesem Vorstoß gezwungen. Ihrem Drängen habe Hitler, 
der noch Ende September 1933 für die Fortsetzung der Genfer Verhandlun
gen unter aktiver Teilnahme Deutschlands gewesen sei, nachgegeben. Nun 
ist eine führende Rolle der Reichswehr bei den Ereignissen um den 14. Ok-
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tober herum denkbar, aber unbewiesen. Auch W. vermag keine neuen Quel
lenbelege beizubringen, die die entscheidende Wende in Berlin Anfang Okto
ber 1933 näher erhellen könnten. Großes Gewicht besitzt bei W, auch das 
Thema der deutsch-französischen Sonderverhandlungen. Der Autor kann 
zeigen, daß die von deutscher Seite angebotenen zweiseitigen Gespräche selbst 
auf manche sonst auf die kollektive Sicherheit eingeschworenen französi
schen Politiker einen beträchtlichen Reiz ausübten, auch wenn die Gespräche 
fast immer im Vorfeld privater Sondierungen versandeten. Am wenigsten 
abgedeckt scheint in der Darstellung W.s die deutsche Politik gegenüber Süd-
und Südosteuropa. Italienische Literatur ist kaum herangezogen worden, 
u.a. fehlt eine so zentrale Quelle wie die Tagebücher Aloisis. Aber derartige 
Versäumnisse finden sich oft genug in der deutschen zeitgeschichtlichen 
Forschung. Neben den hier genannten Vorzügen der Arbeit seien einige kri
tische Einwendungen notiert. Diplomatiegeschichtliche Arbeiten stehen 
häufig in der Gefahr, die Technik diplomatischen Verhandeins zu reprodu
zieren. Das fast vollständig überlieferte Material suggeriert eine Kontinuität 
und eine Beherrschung der jeweiligen Sachprobleme, die kaum der Wirklich
keit entsprachen. Aktenroutine überdeckte vielfach nur Improvisation und 
Abschirmung schon getroffener Entscheidungen. In Analogie zur außenpoli
tischen Programmatik Hitlers glaubt W. auch bei den übrigen Protagonisten 
auf klar umrissene, weitgehend autonome „Zielvorstellungen" oder „Kon
zepte" schließen zu können, ohne danach zu fragen, welche gesellschaftlichen 
Interessen sich etwa in den Forderungen Neuraths oder Papens spiegelten. 
Die späteren Schicksale schon dieser beiden Figuren zeigen, wie wenig sich 
ihre Ansichten mit der doktrinären Fixiertheit Hitlerscher Anschauungen 
vergleichen lassen. Die wertvolle Untersuchung W.s sollte den Anstoß geben, 
den hier aufgeworfenen Problemen weiter nach zu geben. J. P. 

Hubert Bergwitz, Die Partisanenrepublik Ossola vom 10. September 
bis zum 23. Oktober 1944, mit einem Vorwort von Edgar R. Rosen (Veröffent
lichungen des Institutes für Sozialgeschichte Braunschweig), Hannover 1972, 
165 S. - Dopo lo sbarco alleato in Francia, il ritiro della Romania e della 
Finlandia, la rapida avanzata dell'Armata russa all'Est e la rottura fra il 
corpo conservatore degli ufficiali e la Germania hitleriana palesatasi il 20 
luglio, nelTestate del 1944 sembrava che la caduta della „fortezza d'Europa" 
fosse prossima. Circa lo scacchiere italiano, nel settembre Churchill contava 
sulla rottura imminente del fronte tedesco. La liberazione deiritalia del 
Nord appariva agli ottimisti una questione di settimane. Da una simile 
prospettiva si puö comprendere come i partigiani italiani siano passati nel-
l'agosto/settembre del '44 ad azioni concertate per la liberazione di zone 


