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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-
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räum vom Abbruch der Botschafterkonferenz in Konstantinopel im Ja
nuar 1877 bis zu den ersten Reaktionen der europäischen Mächte auf den 
Präliminarfrieden von San Stefano (März 1878), der den russisch-türki
schen Krieg beenden sollte. Im Zentrum der italienischen Außenpolitik 
stand die Frage, wie eine mögliche Annexion oder Okkupation von Bosnien 
und der Herzegovina durch die Donaumonarchie im Zuge eines Krieges 
zwischen dem Zarenreich und dem Osmanischen Reich und damit eine 
Machtverschiebung an der Adria verhindert oder ihr begegnet werden 
könnte. Dies geschah auf drei Ebenen: Zunächst versuchten die italieni
schen Politiker zu verhindern, daß die Voraussetzung für das Eingreifen 
Österreich-Ungarns in Bosnien und der Herzegovina entstand, nämlich ein 
Bruch zwischen Rußland und der Türkei. Zu diesem Zweck versuchten sie, 
die türkischen Politiker während der Botschafterkonferenz zur Annahme 
der von den Botschaftern der sechs Großmächte vorgeschlagenen Refor
men zu bewegen; sie wiesen darauf hin, daß im Falle eines Krieges die Dop
pelmonarchie an der Seite des Zarenreiches kämpfen bzw. zumindest Bos
nien und die Herzegovina okkupieren werde. Als dies scheiterte, unter
stützte Italien die Versuche der Türkei, mit Serbien und Montenegro einen 
Frieden zu schließen. Zu diesem Zweck versuchte Italien die montenegrini
schen Politiker zur Reduzierung ihrer Forderungen zu bewegen. Schließ
lich suchte das Königreich, nachdem der russisch-türkische Krieg im April 
ausbrach, die deutsche Regierung zu veranlassen, das Habsburgerreich 
von einer Okkupation der beiden türkischen Nachbarprovinzen abzuhal
ten. Da aber durchaus die Möglichkeit bestand, daß Österreich-Ungarn im 
Laufe des Krieges Bosnien und die Herzegovina besetzen würde, bemühte 
sich die Regierung in Rom parallel darum, Kompensationen für eine 
Machterweiterung der Donaumonarchie zu erlangen. Jedoch erklärten sich 
weder Deutschland noch Großbritannien bereit, dafür den Anspruch Ita
liens auf das Trentino anzuerkennen. Vielmehr deuteten sowohl Bismarck 
wie der englische Außenminister Derby an, daß Italien sich in Albanien 
festsetzen könne. Zwar lehnte die italienische Regierung dies ab, aber es 
gab Tendenzen in der Außenpolitik des Landes, die auf eine Besetzung der 
gegenüberliegenden Adriaküste hindeuteten. So suchte Italien die guten 
Beziehungen zu den Chefs der albanischen Stämme aufrechtzuerhalten, 
um den eigenen Einfluß dort abzusichern. Schließlich neigte die italieni
sche Regierung dazu, Albanien zu okkupieren, falls Griechenland sich im 
Laufe des russisch-türkischen Krieges in Epirus festsetzen würde. Letzt
lich zeigen beide Bände, daß zwar Italien zu den interessierten Mächten ge
hörte, aber keine wesentliche Rolle im Konzert der Großmächte spielte. -
Neben der Orientalischen Frage stand für Italien die Auseinandersetzung 
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mit dem Heiligen Stuhl im Mittelpunkt des Interesses. Vor allem im Som
mer 1877 stand die Möglichkeit eines größeren Konflikts mit Frankreich 
am Horizont. Der französische Ministerpräsident MacMahon löste im 
Mai 1877 die Kammer auf, um den Monarchisten zum Sieg bei den Wahlen 
zu verhelfen. Italien rechnete damit, daß bei einer Restauration der Mon
archie in Frankreich ein König sich auf die Klerikalen werde stützen müs
sen, die als Gegenleistung die Wiederherstellung der weltlichen Macht des 
Papstes fordern würden. Um erste Fäden für ein Bündnis mit Deutschland 
gegen ein monarchistisches Frankreich anzuknüpfen, entsandte die italie
nische Regierung den Parlamentspräsidenten Crispi zu Bismarck. Dieser 
verhielt sich jedoch ablehnend, da er in einem solchen Bündnis auch eine 
Spitze gegen die Donaumonarchie erblickte. Die Gefahr eines Konfliktes 
mit Frankreich wurde schließlich durch den Sieg der Republikaner bei den 
Parlamentswahlen gebannt. 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. XI (17 ottobre 1878-13 luglio 1879), voi. XII 
(14 luglio 1879 - 2 maggio 1880), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria dello Stato) 1986, LXIV, 673 S.; 1987, LXIII, 795 S. - Die 
beiden von Franco Valsecchi bearbeiteten Bände umfassen den Zeitraum 
von der Demission des 1. Kabinetts Cairoli (17. Oktober 1878) bis zur Auf
lösung der Kammer durch den König (2. Mai 1880). Im Vordergrund der 
Großmachtpolitik standen die Probleme, die sich aus der Durchführung 
der Bestimmungen des Berliner Vertrages ergaben (Festlegung der Gren
zen zwischen Rumänien und Bulgarien, zwischen Montenegro und der 
Türkei sowie zwischen Griechenland und der Türkei). Italien interessierte 
sich besonders für die Grenzverhandlungen zwischen den beiden letzten 
Staaten, da die griechische Regierung Anspruch auf Epirus erhob und da
mit Gebietsforderungen stellte, die die italienische Interessensphäre, Alba
nien, berührte. Auf dem Berliner Kongreß konnte das italienische König
reich im Gegensatz zu Rußland, Österreich-Ungarn und Großbritannien 
keine Erwerbungen erreichen. Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre ver
suchte es vor allem seine Machtposition im Mittelmeerraum, speziell in 
Nordafrika, zu stärken. Im Zentrum der Bemühungen stand Tunis, da die 
Mehrzahl der eingewanderten Europäer Italiener waren. Die italienische 
Regierung mußte allerdings befürchten, daß auch Frankreich Ansprüche 
auf dieses nordafrikanische Gebiet erheben würde. Argwöhnisch verfolgte 
Italien daher jeden französischen Schritt in Tunis. Um den eigenen Einfluß 
in diesem Land zu stärken, versuchte die italienische Regierung, die Eisen-


