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zieht die verschiedensten Leser an. Bei diesem Cicerone durch die Land
schaft der italienischen Volksseele kommt der nostalgische Militärhistori
ker ebenso auf seine Kosten wie der linke Antimilitarist. J. P. 

Martin Senner, Die Donaufürstentümer als Tauschobjekt für die 
österreichischen Besitzungen in Italien (1853-1866), Quellen und Studien 
zur Geschichte des östlichen Europa 27, Stuttgart (Steiner) 1988, 313 S., 
8 Abb., DM 70. - Überlegungen zu einer „Östverschiebung" der Habsbur
germonarchie reichen bis ins 18. Jh. zurück, wobei Österreich für seinen 
Rückzug von der Apenninenhalbinsel türkisches Gebiet erhalten sollte. 
Nach 1815 bekam eine solche Machtverschiebung eine zusätzliche Legiti
mation dadurch, daß die Donaumonarchie auf diese Weise eine „Barriere" 
für das nach dem Erwerb von Konstantinopel strebende Rußland gewor
den wäre. Cesare Balbo verband in den 40er Jahren dieses Ziel erstmals 
mit den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, die durch ihre eigen
tümliche staatsrechtliche Stellung innerhalb des Osmanischen Reiches für 
ein solches Projekt geradezu prädestiniert schienen. Nach Auffassung von 
Balbo waren für die Durchführung eines solchen Tauschprojektes drei Vor
aussetzungen notwendig: die österreichische Stellung auf der italienischen 
Halbinsel mußte deutlich unhaltbar geworden sein, die Situation im Orient 
mußte sich zugespitzt haben und eine Koalition Großbritanniens, Frank
reichs und Österreichs mußte gegen das Zarenreich gerichtet sein. Die Er
füllung dieser Voraussetzungen traf 1853 mit dem Mailänder Aufstand und 
der Orientkrise ein. Dies veranlaßte Kaiser Napoleon IIL, auf die alte 
Tauschidee zurückzugreifen und Österreich, das mit der Leiningenmission 
offensichtlich Interesse an Erwerbungen in Südosteuropa zeigte, für die 
Aufgabe seiner Machtposition auf der Apenninenhalbinsel den Erwerb 
oder die indirekte Herrschaft (durch einen Erzherzog oder einen von 
Österreich abhängigen Fürsten) über die Donaufürstentümer anzubieten. 
Wahrend der Kaiser von der Habsburgermonarchie aber nur die Lombar
dei für diesen Fall forderte, erwartete Lord Palmerston, der ebenfalls von 
der Idee des Tauschplans begeistert war, daß Kaiser Franz Joseph auch 
auf Venetien verzichten würde. Cavour konzentrierte sich während des 
Krimkrieges zunächst auf den Erwerb der österreichischen Sekundogeni-
turen Modena und Parma und schlug vor, daß deren Herrscher als Aus
gleich für ihren Verzicht auf ihre bisherigen Gebiete Fürsten der Moldau 
und der Walachei werden sollten. In den folgenden Jahren, vor allem nach 
der österreichischen Niederlage von 1859, wurden immer wieder neue, z. T. 
sehr abenteuerliche Tauschpläne von den Kanzleien der beiden Westmäch
te ausgearbeitet. So wurden als Objekte für Österreichs zukünftige Expan-
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sion nicht nur Bosnien und die Herzegowina, sondern auch Kreta, Korfu 
oder Ägypten genannt. Gelegentlich wurde der Tauschplan auch im Rah
men einer größeren Umgestaltung der europäischen Landkarte vorge
bracht. Bei diesen Plänen setzten sich die beiden Westmächte im Falle Ita
liens für das Nationalitätenprinzip ein, mißachteten es aber bei der Bevöl
kerung Südosteuropas. Auch verfochten beide Staaten das Nationalitäten
prinzip nicht selbstlos: das französische Kaiserreich sicherte sich Savoyen, 
und der britische Handel wurde vor den Polgen eines Krieges bewahrt. 
Letztlich scheiterte das Projekt daran, daß ein Erwerb der beiden Fürsten
tümer für Österreich die dauernde Feindschaft Rußlands nach sich gezogen 
hätte. Vor allem erachteten die österreichischen Politiker und Kaiser 
Franz Joseph eventuelle Erwerbungen in Südosteuropa nicht als ausrei
chendes Äquivalent für den Verzicht auf die Machtposition in Italien. Zu
dem wäre ein solcher Tausch eine Transaktion mit der Revolution gewe
sen, da ein solches Projekt im Zeichen eines revolutionären Prinzips, des 
Nationalitätenprinzips, gestanden hätte, worauf sich das Vielvölkerreich 
nicht einlassen konnte. Erst als nicht Kompensationen in Südosteuropa, 
sondern im Deutschen Bund angeboten wurden, nämlich Schlesien, zeigte 
die österreichische Regierung Interesse an dem Tausch. Allerdings ver
langte sie, daß Österreich erst Schlesien besetzen müsse, bevor es Venetien 
abtreten könne. Schließlich gab die Wiener Regierung im Juni 1866 für das 
Versprechen der französischen Neutralität im preußisch-österreichischen 
Krieg und für die unsichere Hoffnung, dadurch die Möglichkeit zu Gebiets
erwerbungen in Deutschland zu erhalten, Venetien auf. - Senner schildert 
in seiner Dissertation ausführlich die verschiedenen Tauschprojekte zwi
schen 1853 und 1866. Im Mittelpunkt steht die Herausarbeitung der Posi
tion Napoleons. Die Haltung der übrigen Mächte wird nicht so deutlich 
gemacht, vor allem nicht die Österreichs. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, pri
ma serie: 1861-1870, voi. X (24 dicembre 1867-31 dicembre 1868) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1988, LXII, 917 S. - Dieser Tau
sendseitenband (wohl der umfangreichste, der bislang überhaupt in der 
Reihe der DDI erschienen ist) gilt dem relativ ereignislosen Jahr 1868. Zu 
Beginn hat die Florentiner Politik noch unter den Nachwirkungen der 
Mentana-Episode zu leiden, die zu einer erneuten Besetzung Roms durch 
französische Truppen geführt hat. Das Vertrauensverhältnis zu Paris ist 
empfindlich gestört, der Fortbestand des jungen Einheitsstaates erscheint 
erneut in Frage gestellt. Der italienische Gesandte in Paris, Nigra, schreibt 


