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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 
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Vertrag ohne nachträgliche Änderungen durch das Parlament zu bringen -
zum Abschluß. Als Ende der 80er Jahre ein neuer Zollvertrag zur Diskus
sion stand, kam es nach einem Zollkrieg zwischen der Schweiz und Italien 
und einer Intervention des deutschen Botschafters in Rom bei der italieni
schen Regierung zu einer Einigung. Neben Fragen wegen der Höhe der 
Zölle - für die Schweiz wichtig für ihre Baumwoll- und Käseprodukte -
bildete die italienische Forderung nach einem Zollkartell, durch das der 
Schmuggel unterbunden werden sollte, einen wichtigen Streitpunkt. Da in
folge eines solchen Kartells die Zahl der Schweizer Zöllner beträchtlich hät
te erhöht werden müssen und nach Ansicht der Bundesregierung der 
Schmuggel hauptsächlich auf die Bestechlichkeit der italienischen Zöllner 
zurückzuführen war, lehnte die Schweiz diese Forderung ab. Probleme zwi
schen beiden Staaten brachte auch die Irredentabewegung: So mußte die 
italienische Regierung ihren Konsul in Lugano abberufen, da dieser sich in 
einer anonym erschienenen Schrift für den Anschluß des Kantons Tessin 
an Italien ausgesprochen hatte. Die Bundesregierung fürchtete, daß bei ei
nem Krieg zwischen Deutschland und Italien einerseits und Frankreich 
andererseits die Schweizer Neutralität verletzt würde. Sie erwartete eine 
Besetzung des Tessin durch italienische Truppen, falls die Schweiz ihrer al
ten Verpflichtung, der Wahrung der Neutralität Savoyens, dadurch nach
kommen würde, daß sie, wie es Frankreich forderte, dieses Gebiet im 
Kriegsfall besetzte. Einen weiteren wichtigen Aspekt der Beziehungen zwi
schen den beiden Staaten stellte die Finanzierung der Gotthardbahn dar, 
nachdem die Baugesellschaft in eine finanzielle Krise geraten war. Italien 
konnte bei den Verhandlungen zur Sanierung der Gotthardbahngesell-
schaft durchsetzen, daß zwei der sechs Verwaltungsratsposten mit Italie
nern besetzt wurden und daß neben der Immensee-Pino-Strecke auch die 
Linie Giubiasco-Lugano (Monte Cenere) gebaut wurde. - Die gut ge
machte und durch ein thematisches Verzeichnis benutzerfreundlich er
schlossene Edition der 431 Dokumente bietet nicht nur wichtiges Material 
für die internationale Stellung der Schweiz, sondern liefert auch einige 
Aspekte zur Außenpolitik der Nachbarstaaten Italien, Frankreich, 
Deutschland und Österreich-Ungarn. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, voi. Vili (1 gennaio - 31 luglio 1877), voi. IX (1 
agosto 1877 - 23 marzo 1878), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria dello Stato) 1984, LVH, 765 S.; 1985, L, 601S. - Diese bei
den von Angelo Tambora herausgegebenen Bände umfassen den Zeit-


