
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 66 
 

1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



462 NACHRICHTEN 

quella della Repubblica Federale di Germania con diversa intensità e soprat
tutto con diverse finalità. Di conseguenza i risultati di tali studi sono parzial
mente controversi. Weber offre una rapida visione d'insieme sulla Storia del 
Partito Comunista Tedesco durante la Repubblica di Weimar, quindi sulla 
resistenza ed emigrazione durante il Terzo Reich; i risultati divergenti di 
queste ricerche sono messi a confronto in maniera critica. Il libro costituisce 
una prima, eccellente introduzione a questa problematica. E. J. G. 

Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt/Main (Fischer Taschen
buch-Verlag) 1985, 250 S., DM 12,80. - Dopo aver ultimato la grandiosa 
opera di documentazione, essenzialmente portata avanti sotto la guida di 
Theodor Schieder, sulla cacciata e fuga dei tedeschi dall'Europa centro-
orientale (apparsa per la prima volta fra il 1954 ed il 1963, che ora si può 
acquistare come ristampa invariata in edizione tascabile presso l'editore Fi
scher), gli storici tedeschi si sono tenuti un po' lontani dal tema scottante 
della fuga e della cacciata, lasciando così il campo ad una serie di autori, a 
volte di dubbioso livello, non tanto interessati ad una timida obiettività 
quanto ad una polemica politica. Wolfgang Benz, uno dei più attivi e rinomati 
studiosi tedeschi di storia contemporanea, ha perciò (certamente anche sti
molato dal dibattito quasi senza fine sul cosiddetto „Schlesiertreffen" del 
1985) organizzato una raccolta di saggi, il cui fine esplicito sta nell'analizzare 
„il problema della cacciata dei tedeschi nella sua complessità*'; ciò gli è am
piamente riuscito. 117 saggi sono accuratamente documentati e fatti oggetto 
di minuziose ricerche, così come gli autori si sono sempre sforzati di mante
nere un'obiettività scientifica. Particolare attenzione meritano due saggi, 
quello di Klaus-Dietmar H e n k e („Der Weg nach Potsdam") e quello di Josef 
F o s c h e p o t h („Potsdam und danach"). Henke pone l'accento sul fatto che la 
cacciata dei tedeschi fu considerata dalla coalizione anti-hitleriana come un 
danno inevitabile e conseguente alle decisioni delle grandi potenze. America
ni ed inglesi non solo non si opposero ai provvedimenti senza precedenti di 
trasferimento ma guardarono addirittura con simpatia all'idea di una elimi
nazione radicale delle minoranze tedesche dall'Est. Foschepoth, rifacendosi 
a ciò, dimostra come nel 1945 a Potsdam si decise effettivamente sulla con
troversa questione Oder-Neiße: l'Unione Sovietica ritirò le sue grandi richie
ste di riparazioni di guerra ed acquistò con ciò l'approvazione delle potenze 
occidentali per uno spostamento ad Ovest della Polonia. Se i governi degli 
Stati Uniti e della Gran Bretagna più tardi - contrariamente alla loro politica 
effettiva — suscitarono l'impressione di aspirare a ripristinare il Reich tedesco 
entro i confini del 1937, ciò furono solo manovre tattiche, che permisero 
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tuttavia di consolidare le proprie sfere d'influenza in Europa e di fermare 
definitivamente il vero colpevole della divisione europea: cioè Mosca. H. W. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Secon
da serie: 1870-1896, voi. VII (25 marzo - 31 dicembre 1876), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1984, LVI, 881 S. - Der 
Erscheinungsrhythmus der Documenti Diplomatici Italiani hat sich erfreu
licherweise in letzter Zeit deutlich beschleunigt. Hier ist ein weiterer Band 
der zweiten Serie anzuzeigen, der die ersten Monate italienischer Außenpo
litik nach der „parlamentarischen Revolution" und dem Machtantritt der 
„Linken" 1876 enthält. Die Bemühungen der römischen Regierung gelten 
zum einen der Status-Sicherung auf der internationalen Bühne. Nachdem 
Berlin schon 1875 den Vorreiter gespielt hatte, erklärten sich 1876 auch 
Petersburg, Paris und London bereit, die jeweiligen Gesandtschaften zu 
Botschaften zu erheben. Im Zentrum des Bandes steht mit den Kriegen 
Serbiens und Montenegros gegen die Türkei die Orientalische Frage. Am 
Horizont drohte die Intervention Rußlands gegen die siegreiche Hohe Pfor
te. Die Aussicht, daß Österreich-Ungarn die Hand auf die aufständischen 
Gebiete von Bosnien und Herzegowina legen könne, weckte in Italien erneut 
die Hoffnungen auf den Erwerb der noch „unerlösten" Gebiete von Trient 
und Triest. Der 1876 auflebende Irredentismus führte zu heftigen österrei
chisch-italienischen Pressepolemiken. Außenminister Andrassy gab den ita
lienischen Politikern in aller Schärfe zu verstehen, daß irgendwelche auch 
nur theoretisch vorgebrachte, diesen Raum betreffende Kompensationsfor
derungen Roms zum Bruch der beiderseitigen Beziehungen führen müßten. 
Gleichzeitig bot er die österreichische Unterstützung für eine Kolonialex
pansion in Nordafrika (Tunis, Tripolis) an. Ein Jahrzehnt später mußte 
Wien bei der Erneuerung des Dreibundvertrages genau diese Kompensa
tionsforderung mit der Einfügung des berühmten Artikels VII zugestehen. 
Die Verschlechterung des italienisch-österreichischen Verhältnisses wirkte 
gleichzeitig auch auf die Beziehungen mit Deutschland zurück. Bismarck 
hatte den Machtantritt der Linken begünstigt in der Hoffnung, auf diesem 
Wege Druck auf den Vatikan ausüben zu können. In dieser Erwartung sah 
er sich enttäuscht. Die Regierung Depretis setzte weitgehend die Kirchen
politik ihrer Vorgänger fort. Das Pontifikat Pius IX. ging offensichtlich 
seinem Ende zu. Der vorliegende Band zeigt, wie sehr die römische Regie
rung bemüht war, trotz aller Schwierigkeiten mit dem Vatikan künftige 
Konklaven auf römischem Boden stattfinden zu lassen. J. P. 


