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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. 


