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In der Stadt Görz waren der Märzsturm und der Rest des 1848er Jahres höchstens ein laues
Lüfterl. Ein paar Bauernunruhen gab es in Flitsch | Bovec | Plezzo. Auch wenn es in Görz 1848 ruhig blieb, änderte dieses Jahr vieles. Zuerst gab es Änderungen in der Verwaltung: Das Land Görz
wurde mit Triest und Istrien zur Verwaltungseinheit Küstenland vereinigt. Damit erlosch die in
Illyrien bestehende gemeinsame Verwaltung mit Krain, was ganz im Interesse der maßgeblichen
Görzer Kreise war.
Die Grafschaft schlief sich durch die ersten Regierungsjahre Kaiser Franz Josefs. Nicht einmal der österreichisch-französische Krieg von 1859 änderte Gravierendes am beschaulichen
Görzer Leben. In diesem Krieg verlor das von Franz Josef absolutistisch geführte Reich die Lombardei. Auch deshalb verließ man 1860 und 1861 in Wien langsam den neoabsolutistischen und
zentralistischen Weg. Mit der Reichsverfassung von 1861 wurden Görz und Gradisca zum eigenständigen Kronland des österreichischen Kaisertums. Das Küstenland, zu dem neben Görz
Triest und Istrien zählten, blieb als Verwaltungseinheit bestehen. Als Vertreter der Zentralgewalt
hatte der Statthalter für das Küstenland in Triest seinen Sitz. Ein Statthalter war im alten Österreich der Vertreter des Kaisers und der Wiener Regierung in einer Provinz.
In Görz trat 1861 der Landtag zusammen. Er setzte sich keineswegs aus in unserem Verständnis demokratisch legitimierten Kräften zusammen. So hatte etwa der Görzer Erzbischof
aufgrund seines Amtes einen festen Sitz im Landtag. Großgrundbesitzer und die Handels- und
Gewerbekammer und hier vor allem die Großhändler und Großindustriellen, wurden vom
Wahlrecht bevorzugt. Der Landtag hatte unter anderem Kompetenzen im Bereich der Landwirtschaft, der sozialen Fürsorge sowie in manchen Schulfragen. An der Spitze einer Art Landesregierung, dem Landesausschuss, stand der vom Kaiser ernannte Landeshauptmann. Die
Verhandlungssprache im Görzer Landtag war nur Italienisch, trotz einer slowenischsprachigen
Bevölkerungsmehrheit im Land. Durch die bevorzugten Wählergruppen Großgrundbesitz, Handels- und Gewerbekammer sowie der Städte hatte der Görzer Landtag bis zu seiner Auflösung
eine künstliche italienische Mehrheit. Auf drei italienische Abgeordnete kamen zwei slowenische. Liberale und katholische Gruppen dominierten auf beiden Seiten das politische Geschehen. Dabei wurden im politischen Alltag manchmal durchaus unübliche Allianzen geschlossen, wie zwischen den katholischen Slowenen und liberalen Italienern gegen die katholischen
Friulaner. Schwierig wurde es ab dem Jahr 1896. Der Nationalitätenkonflikt im Landtag spitzte
sich zu. In den folgenden vier Jahren blieben entweder die Italiener oder die Slowenen zu Hause
und der Landtag war somit beschlussunfähig. Dann besannen sich die beiden Görzer Nationalitäten wieder eines Besseren und arbeiteten wieder zusammen.
30 Jahre früher, 1866, trat Österreich infolge seines Krieges mit Preußen, der im Debakel
von Königgrätz | Hradec Králové seinen Höhepunkt fand, dem jungen italienischen Königreich
Venetien an Italien ab. Görz wurde dadurch wieder zum Grenzland des habsburgischen Reiches.
Dieses wurde nach den dramatischen Niederlagen grundlegend umgestaltet. Aus dem Kaisertum Österreich wurde die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn – ein Reich aus zwei Hälften,
die in den Jahren bis 1918 auf Betreiben Ungarns mehr und mehr auseinanderdrifteten. Die
österreichische oder, da diesseits des Flusses Leitha gelegen, cisleithanische Reichshälfte wurde
mit der Dezemberverfassung 1867 zu einer konstitutionellen Monarchie. Die Grundrechte der
Staatsbürger wurden in einem von fünf Staatsgrundgesetzen festgeschrieben. Auch die Grafschaft Görz und Gradisca gehörte der österreichischen Reichshälfte an.
1907 konnten erstmals alle volljährigen Männer an den Wahlen zum Wiener Parlament
(Reichsrat) teilnehmen. Bei den Landtagswahlen galt hingegen bis zum Ende der Monarchie
kein allgemeines Wahlrecht. Es gab nach wie vor bevorzugte Wählergruppen wie den Großgrundbesitz. Die Wahlordnungen für ganz Österreich bzw. die einzelnen Kronländer mit der
Regelung der Wahlbezirke blieb ein Zankapfel zwischen den Nationalitäten. In den gemischt-
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sprachigen Ländern wie Kärnten, Steiermark und eben auch Görz wurden dabei die Slowenen
trotz Verbesserungen bis zum Ende der Monarchie gegenüber Deutschsprachigen bzw. Italienern benachteiligt.
So wie die Tiroler, Steirer, Kärntner oder Krainer waren auch die Görzer sehr mit ihrem Land
verbunden, ganz gleich, ob sie Deutschsprachige, Slowenen, Friulaner oder Italiener waren. Die
Menschen redeten zwar verschiedene Sprachen, ansonsten verband sie aber sehr viel. Das ist
bis heute einfach in den Kochtöpfen der alten Grafschaft festzustellen. Damals, in der Endzeit
Österreich-Ungarns, wollten die Görzer aber immer weniger vom Gemeinsamen reden. Das Betonen der eigenen Nationalität, die Abgrenzung von den anderen, wenn nicht gar Verächtlichmachung, waren en vogue.
Nationale Konflikte lassen sich heute wie damals gut austragen über – erraten – Ortstafeln:
„Denn auf diesem Wege erfolgte am deutlichsten eine Manifestation nach außen, wird dem
Ortsfremden am eindringlichsten die Botschaft ‚Hier leben wir!‘ nahegebracht; sowohl in
dem ständig um Ausgleich ringenden Vielvölkerstaat als auch in dem um völkische Reinheit
trachtenden Nationalstaaten. Im Kronland Görz-Gradiska sowie im gesamten Küstenland waren
die Aufschriften der Tafeln dermaßen geregelt, daß sie die landesüblichen Sprachen des politischen
Bezirks zu tragen hatten. Dasselbe galt für die Aufschriften an öffentlichen Gebäuden. Es versteht
sich fast von selbst, daß irgendeine Gruppierung mit der angestrebten Lösung der Gleichbehandlung
nicht zufrieden war. 1894 wurden in den gemischtsprachigen Bezirken des Küstenlandes die
bisher einsprachigen (italienischen) Amtschilder gegen zweisprachige ausgetauscht, was teilweise
nur unter militärischer Bedeckung möglich war. Im Ferienort Abbazia in Istrien fand man den
Stein der Weisen in viersprachigen Aufschriften. Anderswo, wie etwa in Triest, verzichtete man
überhaupt auf öffentliche Aufschriften …“ (Kurt F. Strasser, Harald Waitzbauer. Über die Grenzen
nach Triest. Wanderungen zwischen Karnischen Alpen und Adriatischem Meer)
Ein Symbol der Landeseinheit war vielleicht noch der Görzer Erzbischof, dem in der
Monarchie auch die Bistümer von Laibach | Ljubljana, Triest-Capodistria | Trst-Koper, PorečPula | Parenzo-Pola und Krk | Veglia unterstanden. (Das Bistum von Triest-Koper wurde erst in
den 1970er Jahren nach der gegenseitigen Anerkennung der italienisch-slowenischen Grenze
getrennt. Heute untersteht dem Görzer Erzbistum nur noch das Bistum von Triest.) Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts war Jakob Missia Erzbischof von Görz. Er war 1899 der erste Slowene, dem
die Kardinalwürde verliehen wurde.
Die enge Verbindung von Kirche und konservativer Politik gab es in allen Kronländern mit
slowenischer Bevölkerung und im Wiener Reichsrat. Die konservativen slowenischen Politiker
schafften es im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch, sich auf die Gründung der Allslowenischen Volkspartei zu verständigen. Sie fasste die Slowenische Volkspartei, die Kärntner Partei,
die Görzer und die triestinisch-istrische Volkspartei zusammen. Der stellvertretende Vorsitzende der neuen Partei, der Kärntner Brejc, schloss sein Rede am Gründungsparteitag: „Man muss
hier nicht die Loyalität des slowenischen Volkes gegenüber der Dynastie hervorheben. Dies haben
wir Slowenen und Kroaten auf den Kampffeldern im Norden und im Süden bewiesen, wo die slowenischen und kroatischen Kämpfer ihr Blut für unsere geliebte Heimat, für die Dynastie und
für Österreich vergossen haben. Nicht, dass man diese Loyalität betonen muss, da diese Loyalität
gegenüber der Dynastie jedem Slowenen bereits angeboren ist.“ Allerdings wollte man auch etwas
vom Kaiserhaus: „… wir hoffen, dass es früher oder später auch unser Endziel, unser vereinigtes
Jugoslawien regieren wird.“ Damit war im Sinne des Trialismus ein südslawischer Teilstaat im
Rahmen der Monarchie gemeint.
Die österreichische Verwaltung in der Grafschaft Görz war, bei aller italienischen Dominanz,
den Slowenen wohlgesonnen – als Gegengewicht zu den irredentistischen Romanen. Die Italiener waren darüber gar nicht erbaut. Die Angst von einer „Slawisierung des Küstenlandes“ ging
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um. In der Steiermark und in Kärnten hatten die Deutschsprachigen Angst vor den aufstrebenden Slowenen. In Görz und Triest fürchteten sich die Italiener. Deutsche und Italiener sponnen
sich in eine Art Herrenmenschentum ein. So wollten sie ihre Angst vor dem Verlust wirtschaftlicher, politischer und kultureller Bedeutung bezwingen. Was jahrhundertelang Geltung hatte,
sollte nun nicht mehr gültig sein. Damit wurden viele der Deutschsprachigen und Italiener nicht
fertig. Viele trauten den Slowenen, die sie noch als Bauernvolk taxierten, nicht zu, eine führende
Rolle in der Politik zu spielen. Die aufstrebenden Slowenen forderten verständlicherweise ihre
Gleichberechtigung ein. Die Vertreter der jungen Nation traten entsprechend markig auf.
Und die paar Deutschsprachigen im Küstenland? In der Stadt Görz ließ ein Teil der italienischen Publizistik diese wissen, dass sie in der Stadt nur Gäste seien. Die Görzer Zeitung, ein
recht kurzlebiges deutschsprachiges Medium im Küstenland, antwortete den Italienern: „Es liegt
keineswegs in unserem – der Deutschen – Nationalcharakter, ein freundliches Anerbieten mit einer
Grobheit zu beantworten, aber Gastfreundschaft im eigenen Haus anzunehmen, so weit geht denn
doch unsere Gemüthlichkeit nicht.“ Die Deutschsprachigen machten im Land Görz nie mehr als
ein paar Prozent der Einwohner aus, in der Stadt waren es immerhin über zehn Prozent.
Wirtschaftlich hatte das Land Görz-Gradisca in den letzten Jahrzehnten des neunzehnten
Jahrhunderts mit der Abtrennung Venetiens von Österreich und der industriellen Konkurrenz
aus anderen Ländern zu kämpfen. Im Küstenland selbst sah sich Görz-Gradisca gegenüber von
Triest benachteiligt. Die Hauptstadt der Grafschaft wurde 1860 an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Sie lag an der Südbahnlinie, die Triest mit dem damals noch österreichischen Udine
verband. Die zweite wichtige Verkehrsverbindung durch die Grafschaft wurde mit der Wocheinerbahn erst kurz vor Torschluss, 1906, fertiggestellt.
Beherrschender Wirtschaftszweig blieb die Landwirtschaft. Der ging es in den letzten Jahrzehnten des österreichischen Görz mitunter gar nicht gut: „Die durch den erleichterten Verkehr
den einheimischen Producten geschaffene Concurrenz, Missernten, Rebenkrankheiten, Raupenseuchen und Ursachen anderer Art, darunter auch die durch die Colonialauswanderung verminderten Arbeitskräfte, haben die Ertragsfähigkeit des Bodens leider arg beeinträchtigt. So kam es,
daß dieser so gesegnete Landstrich, welcher der Garten Österreichs genannt zu werden verdiente,
zur Hintanhaltung einer landwirthschaftlichen Krise die Hilfe der Staats- und Landesverwaltung
beanspruchen mußte. Es wurden neue Verkehrswege geschaffen, ein Theil der Sumpfniederungen
trockengelegt, die Kanäle, deren dauernde Vernachlässigung der Verpestung der Luft durch die
Malaria verursacht hatte, gereinigt, ländliche Backöfen zur Bereitung gefunden und wohlfeilen
Brotes für die Landbevölkerung errichtet und so jener entsetzlichen Krankheit der Armen, der Pellagra, entgegenwirkt, welche in Folge ungenügender und unzweckmäßiger Ernährung unter dem
Landvolk herrschte. Die k.k. Ackerbaugesellschaft in Görz, eine der ältesten österreichischen Anstalten dieser Art, hat aus eigenen Mitteln und mit Hilfe von Staatsunterstützungen zur Besserung
der Agrarverhältnisse im Görzerischen wesentlich beigetragen.“
Die Görzer Probleme hatten wohl auch mit einer antiquierten Herrschaftsstruktur in manchen Teilen der Grafschaft zu tun: Während im gebirgigen Teil des Landes selbstständige Bauern ihren kleinen Besitz bewirtschafteten, galt im weinreichen Eckner Land noch immer das
Kolonensystem: Die meisten Bauern waren nur Pächter ihres Grundes. Der Pachtzins bemaß
sich nach dem Ertrag des Bodens: „Im Coglio und überhaupt dort, wo der Weinbau vorherrscht,
entrichtet der Colone zwei Drittheil des Weinertrages und die Hälfte der Obsternte, dagegen keinen
Weizen.“ Im friulanischen Tiefland hingegen gab es große landwirtschaftliche Güter. Auch wenn
die Landwirtschaft in der Krise steckte: Das Görzer Obst, vor allem Kirschen und die getrockneten Früchte, war in der ganzen Donaumonarchie und darüber hinaus begehrt.
Ein paar Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde in Monfalcone | Tržič die noch
heute bestehende Werft gegründet. Die Stadt am Meer wurde neben Görz damit zu einem weite-
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ren industriellen Zentrum in der Grafschaft. Mit der Eisenbahnanbindung begann langsam ein
weiterer Wirtschaftszweig an Bedeutung zu gewinnen: der Tourismus. Das Land und die Stadt
Görz hatten landschaftlich und klimatisch alle Voraussetzungen, eine beliebte Reisedestination
in Österreich-Ungarn zu werden. Die Stadt versuchte als Nizza Österreichs Gäste zu gewinnen.
Später entwickelten sich Sistiana, Duino und vor allem Grado zu beliebten Badeorten der Monarchie. Monfalcone punktete mit seinen Schwefelquellen und St. Kanzian | Škocjan mit seiner
pittoresken Grottenwelt. Vom fast 3.000 Meter hohen Triglav bis zur Lagune von Grado: Görz
konnte seinen Gästen durchaus etwas bieten.
Aber auch die Einheimischen hatten immer etwas zu feiern: „Die unter dem Landvolk verbreitete echt religiöse Gesinnung vermag es nicht zu hindern, daß die Festtage der Schutzheiligen
und andere kirchliche Feiertage in Friaul, in der Gegend von Monfalcone und über Görz hinaus
bis tief hinein in slovenisches Gebiet mit weltlichen Vergnügungen oft über Gebühr begangen werden. Mit wahrer Leidenschaft wird bei einer solchen ‚Sagra‘, bei der von weit und breit viel Volk
zusammenzuströmen pflegt, dem Tanze gefröhnt.“
Hochzeitsbräuchen kam wie in vielen anderen Landstrichen eine besondere Bedeutung zu:
„Am Tage vor der Vermählung wird die Ausstattung der Braut auf einem mit Ochsen bespannten
Wagen, der nicht ihren Eltern oder Geschwistern angehören darf, durch einen entfernteren Angehörigen nach dem Hause des Bräutigams geschafft, damit Alles zum Empfang der neuen Hausfrau
vorbereitet werden kann. Je wohlhabender die Braut, desto höher thürmen sich auf dem Wagen
Betten, Schränke und bunt bemalte oder sonst verzierte Truhen voll Wäsche, Kleider und allerlei
Hausrath. Was aber nirgends fehlen darf, ist eine lebende Henne, welche an der Spitze der Deichsel
befestigt wird und wohl als Sinnbild der erwarteten Fruchtbarkeit gedeutet werden kann.“
Mit dem ruhigen Görzer Leben war es 1915 vorbei. Italien hatte Österreich-Ungarn den
Krieg erklärt. Die Grafschaft Görz war eines der wenigen österreichischen Kronländer, das zum
Kriegsschauplatz wurde. Zwischen dem oberen Isonzotal und dem Görzer Karst spielte sich in
den folgenden drei Jahren Schreckliches ab.
Eigentlich waren Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich und Italien Verbündete. Sie bildeten den sogenannten Dreibund, ein Defensivbündnis. Das heißt, sollte einer der drei Staaten von zwei anderen angegriffen werden, stünden die anderen ihm bei. Es reichte auch, wenn
Frankreich ohne vorhergegangene Provokation Italien oder das Deutsche Reich angriffe. Die
Motivation Italiens, dem Bündnis von Deutschen und Österreichern beizutreten lag darin, dass
es mit Frankreich in Nordafrika um den Kolonialbesitz stritt. Vor dem Ersten Weltkrieg war dieser Streit aber schon weitgehend beigelegt.
Vor allem Österreich-Ungarn und Italien vertrauten einander nicht völlig. Im Zeitalter des
Nationalismus war das wohl auch nicht möglich. Schließlich gehörten zu Österreich Gebiete, in
denen auch Italiener, Ladiner und Friulaner lebten. Eine erkleckliche Anzahl von diesen wollte
lieber zum Regno d’Italia als zu Österreich-Ungarn gehören. Da die irrendentistische Bewegung
aber auch eine republikanische Schlagseite hatte, wurde sie vom italienischen Königshaus und
Teilen der Politik vorerst nicht unterstützt. In Österreich verstärkte sich über die Jahrzehnte allerdings der Eindruck, dass es irgendwann zum Konflikt mit Italien kommen würde. Franz Conrad Freiherr von Hötzendorf schlug schon 1907, während seiner ersten Periode als Generalstabschef, vor, Italien anzugreifen. Präventivschlag nannte man das. Der Kaiser und maßgebliche
Politiker, allen voran Außenminister Alois Lexa Freiherr von Aehrenthal, wollten davon nichts
wissen.
1914, nach dem Attentat auf den polternden, aber dennoch friedliebenden Erzherzog Franz
Ferdinand, erreichten Conrad und die kriegsbegeisterten Einflüsterer des Außenministers Leopold Graf Berchtold mit dessen Unterstützung ihr Ziel: Am Schlag gegen Serbien sollte die Monarchie genesen. Das Ergebnis dieser Politik ist bekannt. Die österreichisch-ungarischen Scharf-
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macher stießen mit ihren Gleichgesinnten im übrigen Europa den Kontinent ins Unglück. Und
der alte Kaiser in Ischl sanktionierte das mit dem Manifest An meine Völker.
Bevor es so weit war, erlebte Europa die sogenannte Juli-Krise, in der quer über den Kontinent Diplomatie getrieben wurde: Es wurden Nebelgranaten geworfen, viele Intrigen gesponnen
und mehr oder weniger gut geblufft – ganz so, als bereite man einen Kabinettskrieg des 18. Jahrhunderts vor. Italien, der Verbündete, wurde dabei von Österreich-Ungarn, salopp formuliert,
nicht einmal ignoriert. Die Weigerung Wiens, Italien einzubinden, hatte einen Grund: Man ging
davon aus, dass Italien Kompensationsansprüche stellen würde. Als der Krieg ausbrach, blieb
Italien neutral. Schließlich griff Österreich Serbien an und nicht umgekehrt. Daher lag für Italien
kein Bündnisfall vor. Sehr wohl aber brachte es unter Berufung auf den Dreimächtepakt Kompensationsforderungen aufs Tapet. Nicht Görz und auch nicht Triest standen zuoberst auf der
Speisekarte, sondern Trient, das Trentino, also Welschtirol, der italienische Teil des Landes Tirol.
Seine Abtretung sollte der Preis für die Neutralität Italiens sein. Das kleine schmetterlingsförmige Trient, das bei der Salurner Klause | Chiusa di Salurno unterhalb Bozens | Bolzano beginnt und
bis an den nördlichen Gardasee | Lago di Gardo reicht, war noch gar nicht so lange richtiger Teil
Österreichs. Denn bis in die napoleonische Zeit war das uralte Hochstift Trient weltlicher Besitz
des Fürstbischofs von Trient und selbstständiger Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. (In der Praxis war man aber sehr eng mit Österreich verbunden und die Tiroler
Regenten waren die Vögte des Bistums.) Dann wurde Trient gewöhnlicher Teil Tirols, in dem es
recht bald zu einem heftigen Gerangel der Deutschsprachigen und Italiener gekommen ist. Die
von letzteren geforderte Autonomie des italienisch und ladinisch besiedelten Trentino wurde im
alten Österreich nie verwirklicht. Heute ist es so wie Südtirol eine autonome Provinz Italiens und
bildet zusammen mit diesem die Region Trentino-Südtirol.
Aus Wien kam vorerst vom Kaiser abwärts ein klares Nein zur Abtretung Trients. Nur die
Militärs, die einen Dreifrontenkrieg scheuten wie der Teufel das Weihwasser, hätten Italien sofort nachgeben. Druck auf Österreich-Ungarn übte auch der Bündnispartner Deutschland aus.
Warum konnte man sich nicht durchdringen, Welschtirol an Italien abzutreten? Franz Freiherr
von Matscheko, Sektionsrat im k.u.k. Ministerium des Äußeren begründete das so: „Durch eine
Abtretung des Trentino an Italien würden wir das Grundprinzip, auf dem die Existenz ÖsterreichUngarns beruht, selbst in Frage stellen. Die Existenzberechtigung der Monarchie liegt in der Tatsache, daß der Friede Europas unausgesetzten Erschütterungen unterworfen wäre, wenn in jenem Gebiete, wo die großen europäischen Rassen, Germanen, Romanen, Nord- und Südslawen in
wechselseitiger Durchdringung aneinandergrenzen, nicht eine starke Großmacht bestünde, die,
im Laufe der Jahrhunderte entstanden und festgefügt, Teile aller angrenzenden Völker und mit ihnen den isolierten Block des Ungarntums umfasst. Zugunsten dieser europäischen Notwendigkeit
müssen alle benachbarten Staaten auf die völlige Realisierung ihrer nationalen Ideale verzichten,
so wie auch die einzelnen Volksstämme in der Monarchie in staatlicher Hinsicht Beschränkungen
notwendigerweise unterliegen.“ Dem stimmten wohl 1914 nicht mehr sehr viele zu, weder innoch außerhalb der Monarchie. Und was hätte die Herauslösung von Trient aus dem Verband
der Monarchie für Folgen gehabt? Wären dann die ebenfalls in das Lager der österreichischungarischen Gegner gewechselten Rumänen gekommen und hätten Siebenbürgen verlangt?
Im Selbstverständnis der damals Regierenden führt man Krieg, um den Bestand der übernationalen Monarchie zu erhalten. Gäbe man nun Stück für Stück des Reiches her, könnte man
Österreich-Ungarn gleich auflösen.
Das nächste dreiviertel Jahr, bis zum Kriegseintritt Italiens im Mai 1915, war von vielen
Verhandlungen, Angeboten und durchaus kuriosen Vorschlägen geprägt. Wie von alters her
gewohnt, wurden am Schreibtisch Grenzen gezogen und verschoben. Am liebsten bot man an,
was einem selbst nicht gehörte. Die Österreicher und Deutschen etwa hängten Italien Nizza
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und Korsika, aber auch Albanien vor die Nase. Die Deutschen wollten die Österreicher auch
mit recht kuriosen Vorschlägen zu Gebietsabtretungen überreden. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. offerierte Kaiser Franz Josef gar Schlesien, das Friedrich II. Maria Theresia abgenommen hatte.
Das Nein der Österreicher zu Gebietskompensationen wurde schwächer und schwächer
und die Italiener erhöhten den Druck. Sie wollten nun auch Ausgleich für „Vorteile nicht territorialer Natur, ja selbst bloß politische Einflussnahme oder wirtschaftliche Privilegien“. Das
musste der österreichfreundliche italienische Botschafter dem österreichisch-ungarischen Außenminister im Auftrag der römischen Regierung mitteilen. Die Österreicher waren nun bereit,
Trentino abzugeben. Triest sollte Freihafen und entmilitarisiertes Gebiet werden (die Italiener
würden auf eine völlige Eingliederung in ihren Staat verzichten) und endlich eine italienische
Universität bekommen. Man kam trotzdem nicht zusammen. (Die Italiener forderten damals
unter anderem von den Österreichern auch schon Bozen.) Kurz vor dem Kriegseintritt Italiens,
als das Land seine Mitgliedschaft im Dreibund schon aufgekündigt hatte, unterbreitete Österreich Italien ein letztes Angebot: Nun war man auch bereit, das österreichische Friaul, also die
Grafschaft Gradisca abzugeben und sogar über Görz sollte man reden können.
Es war zu spät. Erstens boten Frankreich und Großbritannien weit mehr (österreichische
Gebiete) und zweitens hatte sich der politische Wind seit dem Herbst 1914 in Italien gedreht: Es
wollte unter Führung von Premierminister Antonio Salandra Großmacht werden. Dazu konnte ihm Österreich, sein Konkurrent in der Adria und auf dem Balkan, nicht verhelfen, andere
aber schon. Und trotzdem war der Kriegseintritt Italiens noch nicht unabwendbar. Der kriegsfreundliche italienische Premierminister Antonio Salandra wollte im Frühjahr 1915 zurücktreten. Die Stimmung im Parlament und wohl auch in der Bevölkerung war für die Beibehaltung
der Neutralität. Allein König Viktor Emanuel III. nahm den Rücktritt des Kabinetts nicht an und
so schwenkten die Neutralisten in das Lager der Kriegsbefürworter um. Warum? Manfried Rauchensteiner schreibt in seinem Standardwerk zum Ersten Weltkrieg: „…aber 1914/15 war es wohl
so, daß Italien im Krieg eine nicht wiederkehrende Gelegenheit sah und daß es seine Wünsche
nach Arrondierung und konsequenter Durchsetzung der Nationalstaatlichkeit zur politischen
Maxime schlechthin erhob.“ Allein die italienischen Sozialisten blieben Kriegsgegner.
In der Logik der damaligen Zeit war es aber auch sehr viel, was Italien von den Gegnern
Österreichs geboten wurde. Festgeschrieben wurde das im April 1915 im Vertrag von London.
Frankreich, Großbritannien und Russland machten darin Italien große Versprechungen: Tritt
Italien auf ihrer Seite in den Krieg ein, dann werde die Adria zum mare nostro, also beide Küsten
der Adria italienisch. Dazu kämen Welschtirol (Trentino), das deutschsprachige Südtirol, Triest,
Teile Dalmatiens, Istrien, der albanische Hafen Valona und die gesamte Grafschaft Görz und
Gradisca. Italien würde somit auch viele slawische Bürger bekommen, was Russland auf den
Plan rief. Es musste schließlich die serbischen Interessen vertreten. So kam es zu einer Teilung
der südslawischen und italienischen Interessensphären auf dem Balkan. Fiume | Rijeka und Teile Dalmatiens wie Zara | Zadar sollte Italien jedenfalls nicht bekommen. (Das führte nach dem
Ersten Weltkrieg noch zu großen Konflikten.)
Die Würfel waren gefallen und Italien erklärte am 23. Mai 1915 Österreich den Krieg – ganz
im Sinne des sacro egoismo, des geheiligten Egoismus, wie in Antonio Salandra schon ein paar
Monate zuvor postulierte: „…es bedarf der Wärme nicht des Wortes, sondern der Tat, es bedarf
eines Geistes, frei von Vorurteilen, von jeder vorgefassten Meinung, von jedweder Empfindung außer der unbegrenzten und ausschließlichen Hingabe an das Vaterland, des geheiligten Egoismus
für Italien“. Der Kaiser in Wien erließ ein schon vor längerer Zeit geschriebenes Manifest. Es
begann mit den berühmt gewordenen Worten: „Der König von Italien hat Mir den Krieg erklärt.
Ein Treuebruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt ...“
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Damit waren auch die Fronten der Propaganda für die nächsten Jahre, über den Ersten Weltkrieg hinaus, abgesteckt: Hier geheiligter Egoismus und Befreiung der unter dem Joch der Österreicher leidenden, unerlösten Italiener, dort die perfiden, falschen und treulosen Italiener. Das
Königreich Italien hat damals zweifellos ein doppeltes Spiel gespielt, indem es gleichzeitig mit
Wien und den Alliierten verhandelte. Aber: Wer mehr bot, bekam eben den Zuschlag – im Geiste
der Zeit hat sich Italien somit ziemlich logisch verhalten. Bereits vor dem Kriegseintritt wurden
von den österreichischen Behörden als unzuverlässig eingestufte Austro-Italiener, vor allem aus
dem Trentino, interniert. Es handelte sich meist um Angehörige der bürgerlichen Schichten.
Unter ihnen waren ehemalige Politiker, Ärzte und Rechtsanwälte, Unternehmer, Professoren,
Studenten und Pfarrer. Viele von ihnen kamen in das Lager Katzenau bei Linz. Dort ging es ihnen, trotz aller Kritik an den Zuständen im Lager, zumindest besser als den in Katzenau nach
Kriegsausbruch internierten italienischen Staatsbürgern und später sogar den Einheimischen.
Nach dem Kriegseintritt Italiens wurde auch ein Teil der übrigen Bevölkerung des Trentino
evakuiert. Standen sie nicht den Irredentisten nahe, dann waren sie ziemlich wütend auf die Italiener, wie eine Evakuierte berichtete: „Während der Fahrt hörte man nur Klagen und Vorwürfe
gegen Italien, das nach 10 Monaten bei uns eingedrungen war und Zerstörung, Vernichtung und
Tod brachte.“
Die Welschtiroler kamen zu Bauern in Böhmen und Mähren sowie den österreichischen
Alpenländern oder in Barackenlager. Die dortigen Zustände waren alles andere als gut. Der
Trientiner Pfarrer Carlo Bracchetti berichtet aus dem Lager Braunau (gekürzt): „Wir erhalten
aus ganz Oberösterreich keine Hilfe, noch nicht einmal den Besuch eines Abgeordneten. Unsere
Leute hier hatten die Anweisung bekommen, nur eine Wolldecke und Verpflegung für 5 Tage
mitzunehmen. Wenige haben Wäsche, Kleider, Schuhe usw. mitgenommen und deshalb fehlt es
an allem. Vor 14 Tagen kam ein junges Mädchen zu mir, die sich seit ihrer Abreise nicht einmal
hat umziehen können. Es gibt Kinder, die nackt im Bett bleiben müssen, weil die Mütter am Tage
ihre Hemden waschen. Viele hatten daheim alle Bequemlichkeiten, jetzt schlafen sie auf ein paar
Halmen Stroh, können sich kaum zudecken und werden krank.“ (Heute ist von der Evakuierung
in Böhmen und Mähren den Trentinern zumindest etwas Gutes geblieben – im trentinischen Val
di Ledro isst man nach wie vor gerne Liwanzen und böhmische Zwetschkenknödel.)
Die Front formatierte sich rasch. Sie verlief vom Stilfser Joch über die Dolomiten, die Karnischen Alpen hinunter in die Isonzo-Ebene und an die Küste. Die Kämpfe spielten sich großteils im Gebirge und im Karst ab. Sie arteten zu einem bis dahin nicht gekannten mehrjährigen
Stellungskrieg aus. Damit wurde auch die Grafschaft Görz und Gradisca zum Kriegsschauplatz,
und nicht zu irgendeinem: Die Schlachten im Land Görz zählen zu den grausigsten des Ersten
Weltkriegs. Es waren zwölf. Benannt wurden sie nach dem Fluss, der die Grafschaft von Nord
nach Süd durchzieht, sein Name ist Isonzo, slowenisch Soča.
Wir werden auf unseren Reisen durch die Grafschaft noch vieles finden, was an diesen Krieg
erinnert. Kavernen, Bunker, Nachschubschächte – und viele Friedhöfe. Fassbar machen sie den
Wahnsinn, der sich hier abspielte, trotzdem nicht: vom Karstgestein zerfetzte Schädel, gesprengte Berggipfel mit zig Soldaten darauf, vom Gegner ausgelöste Lawinen, die Hunderte begruben,
Kämpfe in Hochgebirgsregionen, Giftgas. Und das alles elf Mal für so gut wie nichts – auch im
Denken der damaligen Zeit. Denn in den Isonzoschlachten eins bis elf waren die Gebietsverschiebungen minimal. Schon in den ersten vier Schlachten betrugen die Verluste fast 300.000
Mann. In Österreich-Ungarn kannte bald jedes Kind die Namen der Berge und Hügel rund um
Görz, vom Krn zum Sabotin(o) hinüber zum Heiligen Berg, dem Monte Santo oder Sveta gora.
Von den Italienern wurde er im Lauf des Krieges Santo Maledetto, verdammter Heiliger, genannt.
Der österreichische Offizier Fritz Weber schreibt in seinem Buch Vom Monte Nero nach
Caporetto: „Das war der Krieg [...] kein aufregendes Abenteuer, kein Spaziergang im Waffen-
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rock, sondern eine Reihe von unmenschlichen Ereignissen, die alle Grenzen der menschlichen
Fantasie überschritten.” Auf den Bergen rund um Görz wurde viel gelitten und gestorben. Die
österreichisch-ungarischen Soldaten kamen aus allen österreichischen Kronländern und den
ungarischen Ländern. Vor allem für die Slowenen ging es um viel: „Sie waren die einzigen, die
auf heimatlichen Boden kämpften, gekleidet zwar in österreichische Uniformen und treu dem
Eid gegenüber dem österreichischen Kaiser. In ihrem Rücken, im unmittelbaren Hinterland des
Schlachtfeldes und im Inneren des slowenischen Territoriums waren ihre Heimatdörfer und ihre
verlassenen Familien.“ (Das galt allerdings auch für Görzer Italiener und Friulaner.) Die österreichische Armeeführung konnte sich auch deshalb sehr lange auf die Slowenen verlassen:
„Die slowenischen Soldaten waren ein verläßliches Werkzeug der österreichischen militärischen
Führung. Sie waren in ihrer überwältigenden Mehrheit bäuerlicher Herkunft, religiös erzogen, in
strenger militärischer Disziplin und entsprechend den jahrhundertealten österreichischen Traditionen ihrem Soldateneid treu.“
Gestorben sind auch österreichische Staatsbürger, die auf Seiten der Italiener kämpften. Einige von ihnen wurden von den Österreichern gefangen genommen und getötet. Ihr bekanntester ist Cesare Battisti aus Trient. Der sozialdemokratische Politiker, Wiener Reichsrats- und
Tiroler Landtagsabgeordnete
Battisti war ein Verfechter des
Kriegseintritts Italiens auf Seiten der Alliierten. Er wollte das
Trentino von Österreich befreit
sehen und trat für eine Abtrennung von Welschtirol bis
zur eindeutig bestimmbaren
Sprachgrenze bei der Salurner
Klause ein. Als Italien tatsächlich Österreich-Ungarn den
Krieg erklärte, kämpfte er bis
zu seiner Gefangennahme für
Italien. Ein Österreicher, der
für den Kriegsgegner kämpfte,
konnte – auch wenn er Parlamentsabgeordneter war – in der Logik der damaligen Zeit wohl nur
mit der Todesstrafe rechnen. Battisti ist am Würgegalgen gehenkt worden. Beim ersten Versuch
gab es ein technisches Problem und Battisti überlebte. Mit einem neuen Strick gelang die Hinrichtung. Wie verroht diese Zeit war, sieht man am Ausschlachten der Hinrichtung samt Bildern
für die Propaganda. Mit Battisti wurde ein weiterer Irredentist gefangen genommen und später
hingerichtet, Fabio Filzi. Der dritte bekannte Irrendentist, der auf italienischer Seite kämpfte, war
Nazario Sauro aus Capodistria | Koper. Der Seemann wurde in Pola | Pula hingerichtet. Sein Denkmal steht heute an der Riva von Triest.
Es gibt mit ziemlicher Sicherheit keine Stadt in Italien, in der nicht zumindest einem der drei
mit einem Denkmal, einer Steintafel oder Ähnlichem gedacht wird. In jedem Fall trägt eine Straße
den Namen eines der Irredentisten. Das Gleiche gilt für Guglielmo Oberdan, dem prominentesten Irredentisten vor dem Weltkrieg. Wilhelm Oberdank kam aus Triest. Seine Mutter war Slowenin, sein Vater Venezianer vom Festland, ein österreichischer Soldat. Der junge Wilhelm ging 1877
zum Studium an der Technischen Hochschule nach Wien. Ein Jahr später besetzte ÖsterreichUngarn gemäß seinem Mandat vom Berliner Kongress Bosnien und die Herzegowina. Wilhelm
war damit nicht einverstanden. Er wollte auch nicht als Soldat in Bosnien eingesetzt werden. Wilhelm ging nach Italien und wurde Irredentist. Ein paar Jahre später, 1882, besuchten Kaiser Franz
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Josef und Kaiserin Elisabeth Triest. Man feierte die 500-jährige Zugehörigkeit der Stadt zu Habsburg und Österreich. Guglielmo wollte vor aller Welt ein Zeichen setzen und den Kaiser töten.
Bevor er seine Attentatspläne ausführen konnte, wurde er in Ronchi bei Monfalcone geschnappt – mit einer Bombe. Sein Plan war verraten worden: Der Fuhrmann, der Wilhelm und
einen zweiten Verschwörer über die Grenze gebracht hatte, plapperte von zwei Männern, die
den Kaiser umbringen wollten. Das machte die ohnedies schon nervöse Polizei auf Oberdan
aufmerksam. Er wurde angehalten und perlustriert. Wilhelm feuerte daraufhin einen Schuss auf
einen der Sicherheitsleute ab und verletzte dabei diesen leicht. „Teil eins des Vorhabens, durch
ein Attentat dem Jubelfest einen dramatischen Akzent zu geben, war somit gescheitert. Blieb Teil
zwei – die Opferung. Oberdank redete sich an den Galgen, gab mehr zu, als man ihn fragte und
tischte den Untersuchungsbeamten irredentistische Schauermärchen auf, die – trotzdem ihm seitens des Gerichtes dauernd Eselsbrücken gebaut wurden – den für das Opfer gewünschten Effekt
brachten“. Oberdank wurde am 20. Oktober 1882 wegen des Verbrechens des Hochverrats, der
Desertion in Friedenszeiten, der gewalttätigen Widersetzung gegen die Festnahme und leichter Verletzung eines Gendarmen zur Ausstoßung aus der k.u.k. Armee und dem Tod durch den
Strang verurteilt. Genau zwei Monate später wurde er hingerichtet. Und die Italiener hatten ihren Märtyrer. „Was von der Geschichtsschreibung des nationalen Italien als Beispiel habsburgischer Blutrünstigkeit bezeichnet wurde, berichtete der Bürgermeister von Triest, Cecovini, selbst
promovierter Jurist und ehemaliger Richter, in einem Gespräch mit der friulanischen Zeitschrift
‚Man Di‘: ‚Triest war jene österreichische Art des Regierens gewöhnt, die Respekt vor dem Menschen
und dem Bürger hatte, trotz Oberdan und seinen Henkern. Ich habe eine Menge über Prozesse aus
jener Zeit gelesen, die Urteile waren von solcher Milde und Menschlichkeit, daß sie heute noch
zum Nachdenken veranlassen. Und Oberdan, der Arme, der mit 21 Jahren hingerichtet wurde und
‚Viva Italia‘ geschrien hatte? Man muß sagen, daß er es gewollt hat. Man muß die ständigen Angebote des Richters lesen ‚Sie sind doch nicht gekommen, um den Kaiser hier umzubringen? Sie wollten nur eine Demonstration machen, nicht?‘ Drei- bis viermal liest man das – er wird sozusagen
gebeten, sich zu retten. Ein sehr hoher Sinn von Zivilisation.“
Oberdan ist offiziell bis heute eine Symbolfigur für den Kampf um den italienischen Nationalstaat. Ist das noch zeitgemäß? Vielleicht sollte man in den diversen Oberdan-Gedenkstätten
und Museen stärker reflektieren, wie man einen jungen Menschen so fanatisieren kann, dass
er sein Leben wegwirft. Aber damals waren Oberdank und andere für beide Seiten nützliches
Propagandawerkzeug. Man braucht sich nur in die Rolle des jeweils anderen hineinversetzen:
Die Italiener waren verletzt und wütend, dass einer der ihren (die slowenische Mutter konnte da
rasch vergessen werden) von den Österreichern umgebracht worden war. Die Österreicher waren
erbost, dass so ein junger, undankbarer Triestiner Bomben schmiss. Sogar Kaiserin Elisabeth war
wütend. Ihre Tochter Marie Valerie zitiert sie in ihrem Tagebuch: „Da schreien sie immer ‚Eviva,
eviva‘ und stoßen einem den Dolch in den Rücken.“
Zurück nach Görz: In der vierten Isonzoschlacht im November 1915 musste die Stadt Görz
daran glauben. Sie wurde von den Italienern zusammengeschossen. Erobern konnten sie die
Stadt aber noch nicht. Das gelang erst in der sechsten Isonzoschlacht im August 1916. Der Gebietsgewinn der Italiener betrug 20 Kilometer Länge und fünf Kilometer Tiefe.
In den Schlachten sieben bis elf konnten die Italiener sich noch an manchen Punkten am linken Isonzo-Ufer festsetzen. Der ersehnte Durchbruch über den Karst nach Triest gelang trotzdem
nicht. Das lag wohl auch daran, dass Österreich-Ungarn am Isonzo einen sehr fähigen Oberbefehlshaber hatte, Svetozar Boroević von Bojna. Auf italienischer Seite stand ihm Graf Luigi Cadorna gegenüber. Der fiel nach der 12. Isonzoschlacht, der Schlacht von Karfreit oder Battaglia di
Caporetto in Ungnade und wurde von Armando Diaz abgelöst. Was passierte in dieser Schlacht?
Im Oktober 1917 griffen am Isonzo erstmals die Mittelmächte, Österreich-Ungarn und
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Deutschland an. Unter dem Einsatz von Giftgas und bei für die Angreifer günstigen Wetterverhältnissen wurden die Italiener immer weiter zurückgeworfen, aus den Bergen in die friulanische Ebene und schließlich bis an die Piave. (Gegen Ende des Krieges wurde der Fluss nach dem
großen Erfolg der Alliierten im Piavegebiet zu dem Piave vermännlicht.) Die gesamte Grafschaft
Görz und Gradisca wurde wieder österreichisch.
Der Krieg war trotzdem noch nicht aus. Im Lauf des Jahres 1918 verschlechterte sich der
Zustand Österreich-Ungarns zusehends. Die Menschen in vielen Gebieten des Reiches hatten
schlichtweg nichts mehr zu essen. Nun wollte man die Italiener in den Dolomiten und an der
Piave endgültig besiegen. Den Schock – und die Verluste – über die verheerende zwölfte Isonzoschlacht haben die Italiener mit massiver Hilfe der Alliierten überwunden. Die österreichischungarische Offensive im Juni 1918 scheiterte, auch wegen eines ziemlichen Durcheinanders in
der Führung der Armee, was auch daran lag, dass sich der Kaiser zu keiner klaren Linie durchringen konnte: „Die Erkenntnis, daß diese Offensive ein Führungschaos offenbart hatte, war allgemein. Die Soldaten, die auch bei dieser Offensive immer wieder ihr Bestes gegeben und sich aufgeopfert hatten, verloren das Vertrauen in die mittlere Führung, diese wiederum jenes in die höhere
Führung, und schließlich mußte man zur Kenntnis nehmen, daß dies eine Offensive gewesen war,
bei der letztlich das Armeeoberkommando sowie die Kommanden der Isonzofront und der Tiroler
Front gegeneinander geplant hatten.“
Das Ende des alten Österreich rückte näher und näher. Im Oktober begann der Zerfall. Das
kaiserliche Manifest über eine Umgestaltung der Monarchie hielt ihn nicht auf, im Gegenteil.
Ein Stück nach dem anderen bröckelte ab. In der letzten Wiener Reichsratssitzung am 25. Oktober 1918 gab ein Görzer Abgeordneter ein bemerkenswertes Statement ab: „Namens der Friauler
Volkspartei erklärte Josef Bugatto, daß seine Fraktion auf dem Boden des kaiserlichen Manifestes
vom 16. Oktober stehe und die Furlaner Österreichs den Verbleib in einem – im Sinne Kaiser Karls
– neugeordneten freien Bundesstaat dem Anschluß an das Savoyerreich vorzögen.“
Aber der Zug fuhr längst in eine andere Richtung. Der Triestiner Sozialdemokrat Valentino
Pittoni stellte in dieser Sitzung fest: „Wir Abgeordneten italienischer Nationalität sind über unsere Zukunft nicht einig. Es gibt einen kleinen, einen sehr geringen Teil, […] der wirklich glaubt
[…], daß eine österreichische Konföderation wieder aufgerichtet werden kann […]. Meine Herren,
ich habe durch zwanzig Jahre mit den Sozialdemokraten aller anderen Nationen mich für diese
Konföderation freier Völker in Österreich eingesetzt. Sie war nicht möglich, weil die Herrscher und
Regierenden einen Bund freier Völker nicht brauchen konnten ...“
Die Südslawen der Monarchie waren derselben Meinung. Sie begannen, ihren eigenen Staat
zu formen. Ungarn rief am 24. Oktober seine Truppen von den Fronten zurück, am 28. Oktober
schlug in Prag Geburtsstunde der Tschechoslowakei und am 31. Oktober trennte sich Ungarn
endgültig von Österreich. Auch den Soldaten reichte es verständlicherweise. Desertionen gab es
seit Beginn des Krieges (aber nicht nur bei den Österreichern). Jetzt sollte aber endlich Schluss
sein, vor allem nachdem die Ungarn begannen, nach Hause zu gehen. Das Chaos wuchs nicht
nur bei der Armee, denn ein riesiges Reich löste sich auf.
Der Übergang zu Neuem wurde mancherorts gut gelöst. Denn alte und neue Administration und Volksvertretungen arbeiteten in einigen Gebieten parallel und auch miteinander. Aber
natürlich war man nicht vor Bosheiten, Gemeinheiten und auch Blödheiten gefeit. Eine solche
betraf auch das Ende des alten Österreich an der Südfront im November 1918. Zuvor griffen die
Italiener und die Alliierten die Österreicher am Jahrestag der Schlacht von Karfreit, am 24. Oktober 1918, an. Die Kämpfe dieser Schlacht von Vittorio Veneto, benannt nach einer Stadt in Venetien, dauerten bis in die ersten Novembertage hinein. Vittorio Veneto wurde im italienischen
Selbstverständnis der Sieg des Ersten Weltkriegs. (Knapp vor Torschluss hatte man endlich etwas
für den Legendenschatz, den jeder Nationalstaat braucht.)
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