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dann werden sie weich" (S. 142). Kubin hat vielfach neues Archivmaterial aus 
amerikanischen und deutschen Archiven heranziehen können. Auf etliche 
Fragen kann seine Darstellung neues Licht werfen. Die interessanteste Notiz 
ist die, daß der deutsche militärische Kunstschutz die Tätigkeitsberichte und 
Korrespondenzen gegen Kriegsende in einem Archiv „im Hause des Professor 
Freiherrn von Bissing" in OberaudorDOberbayern gesammelt hatte. Dieses 
Material ist im Mai 1945 durch Ludwig H. Heydenreich dem amerikanischen 
Kunstschutz übergeben worden. Auf bislang unbekannten Wegen sind diese 
Akten nach 1945 in den Besitz von R. Siviero gelangt. Sein Buch „L'Arte e il 
nazismo" beruht zu guten Teilen auf diesem Material. Es ist bis heute der 
Forschung nicht zugänglich gemacht worden. Auch Kubin hat keinen Zutritt 
zu diesen Akten erlangt. Seine Darstellung bleibt ganz in den alten Polemiken 
gefangen. Eine umfassende Darstellung des Themas wäre heute mehr denn je 
ein großes Desiderat der Forschung J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, Decima 
serie: 1943-1948, voi. II (12 dicembre 1944-9 dicembre 1945), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1992, 1120 S. - Der 
zweite Band der Serie 10 reicht vom Beginn der dritten Regierung Bonomi 
bis zum Ende der Regierung Pani. Das Außenministerium übernahm im De
zember 1944 die später zentrale Figur der Democrazia Cristiana, Alcide De 
Gasperi. Die Texte zeigen noch einmal die enormen Schwierigkeiten, mit de
nen die Verantwortlichen beim Wiederaufbau einer italienischen Außenpolitik 
zu kämpfen hatten. Selbst für diese Übergangsphase gilt, was man vielfach 
als Gesamtcharakteristik der italienischen Außenpolitik nach 1861 betrachtet 
hat: das Bestreben, an möglichst allen großen politischen Vorgängen beteiligt 
zu sein. So versuchte Rom, bei der Gründung der Vereinten Nationen in San 
Franzisko Zutrittsrecht zu gewinnen. Ebenso vergeblich bemühte man sich 
um Teilnahme an den Kapitulationsverhandlungen Deutschlands. Auch die 
späte und unter alliiertem Druck erfolgte Kriegserklärung an Japan erbrachte 
keine Mitspracherechte an der Schlußgestaltung des pazifischen Krieges. Zen
trales Thema der Dokumentation bildet die Vorbereitung des als nahe bevor
stehend betrachteten Friedensvertrages. Als „pace giusta" betrachteten die 
Verantwortlichen die Wahrung der territorialen Integrität in den Grenzen von 
1919, den Erhalt der Kolonien aus der vorfaschistischen Zeit, die Rettung von 
Teilen der Kriegs- und Handelsflotte und die Zahlung von geringfügigen Repa
rationen. Botschafter Quaroni aus Moskau warnte frühzeitig davor, daß Italien 
mit einem „harten Frieden" zu rechnen habe. „Bisognerebbe cominciare a 
preparare il popolo italiano il quale vive ancora in una atmosfera fuori della 
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realtà e si culla ancora di molte illusioni" (S. 598). Die öffentliche Meinung in 
Italien lege sich keine Rechenschaft ab, „di quanto un'atmosfera fra risenti
mento e disprezzo verso l'Italia sia diffusa nel mondo" (S. 427). Quaroni 
wurde nicht müde, zu mehr Realismus zu mahnen. „Noi non siamo più un 
soggetto, ma un oggetto di politica internazionale: questa è la triste verità 
della nostra situazione" (S. 522). Intensive Bemühungen galten der Sicherung 
der Nordwest-, der Nord- und der Nordostgrenze. Dabei wurde rasch deutlich, 
daß man Südtirol/Alto Adige werde behaupten, im Adriaraum dagegen bittere 
Verzichte werde hinnehmen müssen. Mit Rücksicht auf Südtirol verzichtete 
die römische Politik auch ganz auf die Forderung nach Volksabstimmungen. 
Von großem Interesse sind auch die Beziehungen zwischen der Regierung in 
Rom und der alliierten Miütärverwaltung. Noch bei der Bildung der 1. Regie
rung De Gasperi im Dezember 1945 beharrten London und Washington auf 
ihrem Veto-Recht in Fragen der militärisch bedeutsamen Ministerien. Seit 
Mitte 1945 verstärkten beide den Druck auf die römische Regierung, mög
lichst bald Kommunal- und Nationalwahlen abzuhalten, um der politischen 
Repräsentanz eine demokratische Legitimation zu geben. Fast völlig außer
halb des Bückfeldes verbleibt der Untergang Hitler-Deutschlands und die Ver
treibung der Deutschen aus Mittelosteuropa und aus den deutschen Ostgebie
ten. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, De
cima serie: 1943-1948, volili (19 dicembre 1945-12 luglio 1946), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1993, LXII, 
949 S. - Dieser dritte Band der neuen Serie 10 umfaßt die Monate der er
sten Regierung De Gasperi. Der christdemokratische Ministerpräsident, der 
nach dem Referendum vom 2. Juni 1946 für einige Wochen (bis zur Wahl 
von Enrico De Nicola) auch die Rolle des Staatsoberhauptes übernahm, 
führte gleichzeitig auch das Außenministerium. Im Zentrum des Bandes ste
hen die Fragen des bevorstehenden Friedensvertrages. Auf der Pariser 
Außenministerkonferenz der großen Vier (25. 4.-16. 5. und 15. 6.-12. 7. 
1946) wurden u. a. wichtige Vorentscheidungen für die kommende Friedens
konferenz getroffen. Die Italiener waren bei diesen Verhandlungen nicht zu
gelassen und mußten versuchen, von außen auf die Entscheidungsfindung 
einzuwirken. Von zentraler Bedeutung waren die Grenzfragen im Nord
westen, im Norden (Südtirol) und im Nordosten (Triest, Istrien, Venezia 
Giulia). Gleichzeitig ging es um den Kolonialbesitz. Die römischen Verant
wortlichen hofften noch lange Zeit, zumindest die „vorfaschistischen" Kolo
nien, und sei es auch nur in einer Mandatsverwaltung im Auftrag der UNO, 


