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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 
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alarmierte Berichte: „Scossa, se non spenta, la fiducia nella fede pubblica 
del Governo del re; il credito morale e materiale del nostro Stato sceso al di 
sotto di ogni credibile misura" (S. 41). Auch die Lösung der römischen Fra
ge erscheint erneut in weite Ferne gerückt. Ja, die Einberufung eines öku
menischen Konzils, zu dem dieser Band zahlreiche Zeugnisse enthält, 
scheint zu einer Festigung des Papsttums zu führen. Das Rätselraten über 
einen künftigen französisch-preußischen Krieg geht weiter, das Verhältnis 
zwischen Florenz und Berlin erscheint durch zahlreiche kleinere Episoden 
(u.a. La-Marmora-Affäre) gespannt. Die Regierung Menabrea verlangte 
auf halb offiziellem Wege die Rückziehung von Theodor von Bernhardi aus 
Florenz, wo er als Vertrauensmann von Moltke und Bismarck die Kontak
te zu der revolutionären Linken in Italien hielt. Der Band enthält zahlrei
che Dokumente über die Versuche Viktor Emanuels IL, eine Offensivalli
anz mit Paris (und eventuell mit Wien) zustande zu bringen. Für den Fall 
französischer Territorialgewinne an der Rheingrenze verlangte die italieni
sche Seite bei den Geheimverhandlungen das Trentino sowie die Rückkehr 
Nizzas und hoffte eventuell sogar auf die Annexion des Tessin. Den Ge
winn Roms wagte Viktor Emanuel nicht offen zu fordern, da er wußte, hier 
auf ein „non possumus" Napoleons III. zu stoßen. Der preußische Bot
schafter in London Bernstorff formulierte die Situation am unverblümte
sten: „Una guerra tra la Francia e la Prussia è inevitabile mi diceva che 
nello stesso modo che il conflitto tra la Prussia e l'Austria ci die la Venezia, 
quella fra la Prussia e la Francia ci darà Roma" (S. 47). J. P. 

Documents Diplomatiques Suisses / Diplomatische Dokumente der 
Schweiz / Documenti Diplomatici Svizzeri 1848-1945, Bd. 3, 1.1.1873-
31.12.1889, unter der Leitung von Erwin Bucher und Peter Stadler be-
arb. von Heinz Krummenacher und Martin Lüdi, Bern (Benteli) 1986, 
900 S., SFr 150. - Einen Schwerpunkt der Beziehungen zwischen Italien 
und der Schweiz bildeten Ende des 19. Jh. die Handelsverträge. Die italie
nische Regierung legte 1875 vor allem Wert darauf, nachdem die Handels
verträge mit Österreich und Frankreich ausliefen und sie an eine Modifika
tion der Verträge dachte, daß der Handelsvertrag mit der Schweiz, der 
1868 abgeschlossen worden war und am 1. Mai 1877 auslaufen sollte, vor
zeitig gekündigt wurde, um einheitliche Tarife zu schaffen. Da jedoch die 
italienische Regierung nicht bereit war, den Forderungen des Schweizer 
Bundesrates nachzukommen, konnte der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt 
werden. Vielmehr wurde er schließlich sogar verlängert. Erst 1883 kam es 
nach längeren Verhandlungen und gegenseitigen Irritationen - der italie
nische Außenminister sah sich nicht in der Lage, den schon ausgehandelten 


