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AUS DEN ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN
1869-1876

von

RUDOLF LILL

Im September 1873 reiste König Viktor Emanuel II., begleitet 
von Ministerpräsident Minghetti, Außenminister Visconti Venosta 
und einem großen Gefolge, zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach 
Wien und Berlin. Der Besuch, der Gelegenheit zu ausgiebigen politi
schen Gesprächen bot, wurde in allen Hauptstädten Europas mit 
großem Interesse verfolgt und mit Bismarcks Bemühungen um eine 
große kontinentale Koalition, die ihren bisher sichtbarsten Ausdruck 
in den Dreikaisergesprächen des Vorjahres gefunden hatten, in Ver
bindung gebracht. Die Reise führte zwar nicht, wie vielfach erwartet 
oder auch befürchtet wurde, zu einem Bündnisabschluß. Sie demon
strierte jedoch, daß die italienische Regierung, an deren Spitze die 
beiden Genannten, zwei hervorragende Vertreter der im Grunde franko
philen Rechten, standen, unter dem Zwang der Verhältnisse eine 
außenpolitische Neuorientierung, die Hinwendung zu den Zentral
mächten, einleitete1).

*) Für die Geschichte der italienischen Außenpolitik nach 1870 ist grundlegend: 
F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I Le premesse, 
Bari 1951. Vgl. außerdem: F. Cataluccio, Problemi e sviluppi della politica 
estera italiana 1861-1918, in: Nuove questicni di storia del risorgimento e 
dell’unitä d’Italia, II Milano 1961, 209-278, bes. 220-225; G. Perticone, L’Italia 
contemporanea 1871-1948 (Storia d’Italia illustrata IX), Milano 1962, 1-82; 
F. Catalano, in: L’Italia nel Risorgimento 1789-1870 (Storia d’Italia illustrata 
VIII), Milano 1964, 1028-1032; D. M. Smith, Storia d’Italia 1861-1958, I Bari 
1965, 160-198. Das Werk von A. Berselli, La Destra storica dopo l’unitä, 
Bologna 1963, behandelt vorzüglich Innen- und Kirchenpolitik, ist aber dar
über hinaus für die Kenntnis der Persönlichkeiten und der Prinzipien der ita-
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Italiens Beziehungen zu Österreich und Preußen hatten nach 
1866 eine den damaligen Bündnissen entgegengesetzte Entwicklung 
genommen. Der Verlust des von einsichtigen Politikern längst als 
unhaltbar erkannten Venetien wurde in Wien schnell verwunden, ge
meinsame Interessen führten zu weitgehender Annäherung des italie
nischen Nationalstaates an die Habsburgermonarchie; die im Tren- 
tino entstehende Irredenta-Bewegung bereitete dem zunächst noch 
keine ernsthaften Hindernisse. Von Frankreich, dem Italien sich 
schon in der Schlußphase des kurzen Krieges wieder hatte zuwenden 
müssen, wurde die neue Entwicklung in Wien und Florenz nach 
Kräften gefördert; ein Dreierbündnis, welches die Revanche für Sa- 
dowa ermöglichen sollte, war das Ziel, auf welches Napoleon III und 
Beust hinarbeiteten* 2).

Die italienisch-preußischen Beziehungen, welche trotz des Bünd
nisses nie sehr herzlich gewesen waren, erkalteten. Die in Italien 
regierende gemäßigte Rechte sah in Frankreich, der zugleich natio
nalen wie antirevolutionären Macht, die zudem trotz des Bonapartis
mus noch manche, von Napoleon III geschickt zur Schau gestellte 
liberale Elemente bewahrt hatte, ihren natürlichen Verbündeten3). 
Die heftigen Angriffe, welche der frühere Ministerpräsident La Mar- 
mora nach der Veröffentlichung des preußischen Generalstabsberich
tes über den Krieg von 1866 im Sommer 1868 in der Kammer gegen den 
früheren Verbündeten richtete, wurden in manchen Kreisen der Rech-

lienischen Rechtspolitiker unerläßlich. Das gleiche gilt für das kürzlich erschie
nene Buch von A. Salvestrini, I moderati toscani e la classe dirigente italiana 
1859-1876, Firenze 1965. - Die Einzelforschung hat sich, wie aus der Durch
sicht der in Betracht kommenden Zeitschriften (Nuova Rivista Storica, Ras- 
segna Storica del Risorgimento) hervorgeht, in den beiden letzten Jahrzehn
ten nicht mit der Außenpolitik Italiens im Jahrzehnt nach 1870 beschäftigt; 
die diplomatischen Akten Italiens sind für diesen Zeitraum noch nicht ver
öffentlicht. - Unsere Darstellung beruht vorwiegend auf Akten des Auswärtigen 
Amtes in Bonn sowie auf Aufzeichnungen des italienischen Ministerpräsidenten 
Minghetti (vgl. Anm. 50).
2) Vgl. die in QuF 42/43, 509 Anm. 10 angegebene Lit., s. a. Anm. 10 dieser 
Abhandlung.
3) Zur politischen Ausrichtung der italienischen Parteien nach 1866: F. Cata- 
luccio, Linee politiche della vita interna italiana 1861-1922, in: Questioni di 
storia del risorgimento e dell’unitü Italiana, Milano 1951, 439-482, bes. bis 456; 
F. Catalano a. a. O. 992ff.



DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 401

ten nicht ungern gehört4). Der kurz zuvor erfolgte Besuch des preu
ßischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der im Gegensatz zu seinen 
Eltern dem neuen Italien aufrichtige Sympathie entgegenbrachte, 
hatte keine nennenswerten politischen Auswirkungen5). Auch Italiens 
hochbegabter Gesandter in Berlin, Launay, der Preußens weiteren 
Aufstieg voraussagte und für Weiterführung und Festigung des Bünd
nisses von 1866 eintrat, konnte sich in Florenz nicht durchsetzen6).

Die Nachrichten über antipreußische Dreierverhandlungen wur
den von der italienischen Regierung nicht dementiert. Als Bismarck 
im März 1869 Aufklärung erbat, erhielt er von Ministerpräsident 
General Menabrea eine an seiner Frage vorbeigehende, wenig befrie
digende Antwort. Menabrea erwiderte, daß Italien nur in einer rein 
moralischen Allianz mit den an der Erhaltung des Friedens interes
sierten Mächten stehe, mußte aber zugeben, daß die Stimmung in 
Frankreich alles andere als friedlich war. Er verwies nämlich auf die

4) La Marmora teilte dabei die ,,Stoß-ins-Herz“-Depesche des preußischen Ge
sandten Usedom vom Juni 1866 mit und erregte dadurch den Zorn Bismarcks 
in hohem Maße. Vgl. E. Eyck, Bismark II (1943) 209-212; QuF 44 (1964) 483f.
5) Bismarck warnte den Kronprinzen vor der Abreise vor La Marmora, der 
Italien in Frankreichs Abhängigkeit bringen, zur Irreführung der Öffentlichkeit 
zugleich aber den Eindruck zu erwecken suche, daß er mit den führenden Per
sönlichkeiten Preußens auf gutem Fuß stehe. Bismarck fügte hinzu, daß La 
Marmora 1866 das Bündnis nicht eben erleichtert und den ihm von der öffent
lichen Meinung aufgezwungenen Krieg so lau geführt habe, daß seine Aufrich
tigkeit schon damals bezweifelt worden sei. (Bismarck an Kronprinz 12. April 
1868, Bonn AA IABe 44.) Bismarcks Warnung war nach La Marmoras Angriffen 
verständlich, wurde aber dessen Motiven in den Verhandlungen der Jahre 
1865/66 nicht gerecht; vgl. R. Lill, Die Vorgeschichte der preußisch-italienischen 
Allianz, QuF 42/43, 505-570. - In einem Bericht aus Turin (2. Mai 1868, das.) 
teilte der Kronprinz mit, daß Viktor Emanuel das Bündnis von 1866 nicht La 
Marmora und den anderen Ministern, sondern sich und dem Gesandten Usedom 
zuschrieb. Der König wird an diese Version ebenso geglaubt haben wie der 
nicht weniger selbstbewußte Usedom, sie ist jedoch unhaltbar.
6) Über Launay s. v. a. Chabod a. a. O. 619-624 u. ö. — Im folgenden werden 
von Launay nur einige besonders wichtige und für seine Ansichten charakteri
stische Berichte aus den Jahren 1869/70 herangezogen. Launay, der Italien 
bis 1892 in Berlin vertreten hat, ist stets für enges italienisch-deutsches Zu
sammengehen eingetreten. Eine Gesamtdarstellung der Beziehungen beider 
Staaten müßte sich weitgehend auf seine oft wortreichen, aber stets klar durch
dachten und weitsichtig urteilenden Berichte stützen.
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Gefährlichkeit der Lage, verglich Frankreich mit einer vollgeladenen 
elektrischen Flasche, die sich bei der leisesten Berührung entladen 
müsse, und bat Bismarck, alles zu tun, um Frankreich zufrieden zu 
stellen und zu desinteressieren. Bismarck zeigte sich nicht wenig er
staunt darüber, daß ein General zu so zaghaftem Verhalten riet. Ein
dringlich stellte er Launay die Stärke der norddeutschen Armee vor 
Augen und bezeichnete nicht schüchterne Konzessionen, sondern eine 
Million deutscher Soldaten als einziges Mittel, um eventuelle Angreifer 
zu desinteressieren. Da auch in Florenz kaum angenommen werden 
konnte, daß Preußen Frankreich angreifen werde, fügte er hinzu, daß 
für Mahnungen zu friedlichem Verhalten Paris die richtigere Adresse 
sei.

Bismarck, der Menabreas Antwort und seine Reaktion darauf 
allen diplomatischen Vertretern Preußens mitteilte7), sah seinen schon 
1866 aufgekommenen Argwohn gegen Italien bestätigt. Er vermied 
es, bei Launay konkrete Wünsche anzumelden, gab jedoch zu ver
stehen, daß ihm im Falle eines Konfliktes mit Frankreich und Öster
reich eine unentschieden ab wartende Haltung Italiens am liebsten sei. 
In der Folgezeit scheinen weder er noch die italienische Regierung 
Versuche zu einer Wiederannäherung unternommen zu haben.

Der Abkühlung der Beziehungen entsprach die große Aufmerk
samkeit, welche Preußen ebenfalls im Frühjahr 1869 Pius IX. bei 
seinem goldenen Priesterjubiläum erwies. Wie die katholischen Sou
veräne entsandte der König von Preußen in der Person des Herzogs 
von Ratibor einen Sonderbotschafter nach Rom; sowohl die Kurie 
wie die deutschen Katholiken waren hiervon nicht wenig beeindruckt8).

7) Runderlaß Bismarcks 6. April 1869, Bismarcks Gesammelte Werke (künftig 
GW) Bd. VI b Nr. 1362, s. a. Nr. 1334, 1339; vgl. auch Launay an Menabrea 
4. April 1869, Roma, Archivio Centrale, Carte Visconti Venosta, pacco 6.
8) Bonn AA IABe 49 enthält die Akten dieser Mission, darunter Berichte 
Ratibors und Arnims, des preußischen Gesandten in Rom. Arnim stellte fest, 
daß bei diesem Jubiläum die Bedeutung des Papsttums für die Katholiken 
aller Welt deutlicher zu Tage trat als je zuvor. Er sagte weiteren Aufschwung 
voraus und erklärte diesen damit, daß in den geistigen Auseinandersetzungen 
der Zeit, welche die alten Autoritäten entwerteten, Hunderttausende einen 
festen Halt brauchten, den sie im Papst zu finden glaubten. Auf Preußens 
weitere Politik gegenüber dem Papst hat diese richtige Voraussage bekanntlich 
keinen Einfluß gehabt. Vgl. auch GW VI b Nr. 1360f.
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Gegenüber dem italienischen Gesandten bestritt Bismarck freilich, daß 
die Entsendung politische Bedeutung hätte. Überhaupt war er bestrebt, 
die Mißstimmung zwischen Berlin und Florenz nicht zu vertiefen. Er 
betonte vielmehr nach wie vor die Gemeinsamkeit preußischer und 
italienischer Interessen und bemühte sich bei mehreren Gelegenheiten, 
so bei der Neubesetzung der preußischen Gesandtschaft in Florenz, 
den italienischen Wünschen entgegenzukommen83). Launay hat das 
uneingeschränkt anerkannt, als er dem Ende 1869 ins Außenminister- 
rium zurückkehrenden Visconti Venosta ausführlich über die Ent
wicklung der italienisch-preußischen Beziehungen berichtete und 
erneut für deren Intensivierung eintrat9).

Mit dem weiteren Gang der italienischen Außenpolitik konnte 
Preußen nur insofern zufrieden sein, als die Dreierverhandlungen 
wegen Differenzen in der römischen Frage nicht zu einem Bündnis
abschluß führten. Kürzlich bekannt gewordene Dokumente zeigen, 
welche Haltung zu Deutschland die italienische Diplomatie in diesen 
Verhandlungen eingenommen hat. Sie bestand demnach darauf, daß 
der von den drei Mächten zu führende Krieg im Prinzip nicht gegen die 
deutsche Einheit gerichtet sein dürfe. Diese Bedingung entsprach der 
nationalen Konzeption des neuen Italien; auch war sie von der Sorge 
bestimmt, daß eine Unterdrückung des nationalen Prinzips in Deutsch
land für den italienischen Nationalstaat gefährliche Konsequenzen 
haben konnte. Prodeutsche Empfindungen dürften kaum mitgespro
chen haben, gleichzeitig erklärte Italien nämlich sein Einverständnis 
zur Annektion des linksrheinischen Deutschland durch Frankreich10).

8a) Als Nachfolger Usedoms wurde im Frühjahr 1869 Graf Brassier de St. 
Simon, dessen Sympathien für die italienische Nationalbewegung bekannt 
waren, nach Florenz entsandt. Er war zuvor Gesandter in Konstantinopel ge
wesen.
9) Launay an Visconti Venosta 5. Januar 1870, Roma, Archivio Centrale a.a.O. 
Launay behandelt darin auch die soeben geschilderte Anfrage Bismarcks an 
Menabrea; mit guten Gründen trat er dem in Florenz weit verbreiteten Vor
urteil entgegen, daß Preußen Italien 1867 im Kampf um Rom im Stich gelas
sen habe.
10) Der vor kurzem erschienene, den Ereignissen des Sommers 1870 gewidmete 
Band der Documenti Diplomatici Italiani (DDI, I Serie vol. XIII, Roma 1963; 
künftig DDI), auf dem der folgende Abschnitt beruht, enthält auch zwei auf-
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Italiens Neutralität im Sommer 1870 bedeutete für Preußen 
einen unbestreitbaren Vorteil; trotzdem war das damalige Vorgehen 
der italienischen Regierung keineswegs geeignet, Bismarcks Vertrauen 
wiederzugewinnen. Sie bemühte sich zwar zunächst um die Vermeidung 
des Krieges, vertrat aber mehr und mehr den französischen Standpunkt 
und trat in Berlin und noch mehr in Madrid der Hohenzollernkandi- 
datur für den spanischen Thron entgegen11). Immerhin warnte die 
italienische Regierung auch Napoleon III. vor voreiligen Schritten, 
und die Anmeldung weitergehender französischer Forderungen nach 
dem Thronverzicht des deutschen Prinzen stieß in Florenz auf Un
willen und Ablehnung12).

Beim überraschend erfolgenden Kriegsausbruch beschloß die 
italienische Regierung, deren führender Kopf der Außenminister Vis
conti Venosta war, einstweilige Neutralität und demonstrierte damit 
ihre von ihren Gegnern bestrittene Unabhängigkeit von Frankreich13). 
Ihr dadurch gesteigertes Prestige suchte sie zwei Zielen dienstbar zu 
machen: sie wollte die Italiens tatsächliche Macht übersteigende volle 
Gleichberechtigung in der internationalen Diplomatie sowie die Lö
sung der römischen Frage erreichen. Letzteres war nur im Einver
nehmen mit Frankreich und Österreich möglich. Diese Einsicht und 
die französischen Sympathien der führenden italienischen Politiker 
wirkten zusammen: sie entfalteten in den folgenden Wochen eine 
ungewöhnliche diplomatische Aktivität, die trotz aller Neutralitäts
versicherungen einen stark antipreußischen Charakter trug. In Wien 
begannen intensive Verhandlungen, um das Dreierbündnis doch noch 
zustandezubringen14). Wieder bereitete die römische Frage das ent
scheidende Hindernis: Napoleon III. drängte zwar auf Italiens Kriegs
eintritt, war aber grundsatztreu genug, um die schließlich auch von der 
österreichischen Regierung empfohlene Okkupation Roms durch die

schlußreiche Aufzeichnungen Menabreas über Verlauf und vorläufige Ergeb
nisse der Dreierverhandlungen: Nr. 253, 265. 
u) DDI Nr. 16, 18, 30, 33, 42, 50, 53 u. ö.
12) DDI Nr. 52, 108, 118, 135, 138ff., 163.
13) Zur Politik Italiens im Krieg s. a. Chabod 3-79; Catalano a. a. O. 1031 f.
14) Die Verhandlungen in Wien und ihre Fortsetzung in Florenz: DDI Nr. 144, 
154, 160, 182, 186, 188ff., 200, 223, 235, 238, 244, 260, 277, 292, 294, 306ff., 313- 
316, 326, 330ff., 334, 340, 359, 363, 365, 369, 394.
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Italiener nicht zuzugestehen; mit der bloßen Rückkehr zur September
konvention, d. h. dem Abzug der französischen Garnison aus dem 
Kirchenstaat, den der Kaiser anbot, gaben die italienischen Politiker 
sich nun nicht mehr zufrieden15). Ein Krieg mit seinen Opfern und 
Risiken war vor dem in seiner Mehrheit friedlich gestimmten Land 
nur dann zu verantworten, wenn der Erwerb Roms, die letzte große 
Aspiration der Nationalbewegung, als sicherer Preis winkte. Sie ver
handelten mit Österreich allein weiter, zunächst mit dem Ziel, über 
ein Zweierbündnis doch zum Akkord mit Frankreich zu gelangen; 
wenig später wollte man sich damit begnügen, eine Vermittlungsaktion 
der Neutralen zustande zu bringen, die ebenfalls vorzüglich Frankreich 
gedient hätte. Die Wiener Verhandlungen erregten in Deutschland 
neuen Argwohn. Sie wirkten um so provozierender, als sie auf italie
nischer Seite von dem Gesandten Artom geführt wurden, der in Karls
ruhe akkreditiert war, bisher als Befürworter der deutschen Einigung 
aufgetreten war und bei Kriegsbeginn seinen Posten unter einem Vor
wand verlassen hatte16).

Im italienischen Kabinett trat vorzüglich der Finanzminister 
Sella, in der Diplomatie nur Launay für strikte Neutralität und Ab
lehnung der französischen Wünsche ein; einigen Rückhalt gewährte 
ihnen der Generalsekretär des Außenministeriums, Blanc. Wie Launay 
war auch Blanc der Überzeugung, daß Deutschland im Gegensatz zu 
Österreich und Frankreich keine mit den italienischen konkurrierende 
Interessen hatte, daneben spielte Deutschlands wirtschaftliche Potenz 
für ihn eine große Rolle. Der seit seinem Studium in Deutschland sehr 
deutschfreundliche Sella wollte ein breites Gegengewicht gegen den 
nach seiner Ansicht gefährlichen französischen Einfluß auf Politik, 
Kultur und Wirtschaft Italiens schaffen17). Besonders Launay hat 
beharrlich der profranzösischen Stimmung entgegengewirkt und um

15) Napoleons Angebote und deren Grenzen: DDI Nr. 134, 166f., 171, 220, 291, 
293, 298, 302.
16) Deutsches Mißtrauen gegenüber der italienischen Politik: DDI Nr. 199, 206, 
225, 227, 232, 246ff., 267 Anm. 2, 375, 416, 429. Vgl. GW VI b Nr. 1720, 
1732, 1746, 1749, 1798, 1811.
17) Die Argumente und Motive der drei Genannten: Chabod 6ff., 19f., 25. Für 
Sella außerdem: P. Sella, Quintino Sella nell’Agosto 1870, Pagine dell’Otto- 
cento nazionale, Milano 1928, vgl. F. Bock, in QuF 32 (1942) 271f.
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Verständnis für Bismarcks Politik geworben. Die Bedenken vor einem 
deutschen Sieg, mit dem er seit Kriegsbeginn rechnete, suchte er zu 
zerstreuen. Unter Berufung auf ausdrückliche Versicherungen Bis
marcks erklärte er, daß das neue Deutschland keineswegs die Nach
folge des alten Reiches antreten und sich nicht in die inneren Verhält
nisse Italiens einmischen werde18).

Der einflußreiche Pariser Gesandte Nigra plädierte dagegen in 
allen Phasen des Konfliktes für den Kriegseintritt an Frankreichs 
Seite19), und die Mehrzahl der Verantwortlichen in Florenz sympathi
sierte weiterhin mit Frankreich. Visconti Venosta bedauerte, daß 
Frankreich übereilt in den Krieg gezogen war, anstatt ihn durch Weiter
führung der Dreierverhandlungen klug vorzubereiten. Er zögerte, weil 
er nicht ohne Österreich handeln und den Krieg nur riskieren wollte, 
wenn der gewünschte Gewinn sicher zu erwarten war. Vorläufig trat 
er für Begrenzung des Konfliktes ein, gab jedoch zu verstehen, daß, 
wenn die Neutralität unhaltbar werde, nur die Unterstützung Frank
reichs in Frage komme20).

Das umsichtige Taktieren der italienischen Regierung wurde in

18) Launays Berichte: DDI Nr. 101, 165, 177, 195, 210, 233, 251, 284, 300, 
310f., 328, 338, 347f., 376f., 406, 413, 428f. — Auch Artom wies einmal darauf 
hin, daß Italien vom protestantischen Preußen, welches mit dem alten Reich 
nichts gemeinsam habe, nichts zu fürchten brauche. Die französische Allianz 
erschien daher auch ihm nur ratsam, wenn sie den Erwerb Roms sicherte; auch 
warnte er davor, daß Italien die Verantwortung für die Ausweitung des Krieges 
auf sich nahm, das. Nr. 309, 340.
19) Nigras Stellungnahmen: DDI Nr. 147, 178, 261, 329, 362, 384, 412, 424 
u. ö. Seine hauptsächlichen Argumente: Neutralität bringt keinerlei Gewinn; 
wenn Frankreich ohne Italiens Hilfe siegt, so wird es künftig eine antiitalieni
sche Politik führen, was schon im Hinblick auf Rom sehr gefährlich sein wird; 
der Sturz der Monarchie in Frankreich kann sich auf die innerenVerhältnisse 
Italiens nachteilig auswirken. Frankreichs Niederlage wird das europäische 
Gleichgewicht zerstören; sein mit italienischer Hüfe errungener Sieg würde die 
politische Bedeutung Italiens wesentlich erhöhen.
20) Charakteristische Äußerungen Visconti Venostas: DDI Nr. 149, 154, 170, 
188, 200, 223, 258, 317, 370, 436, 441, 466, 503. S. a. Chabod 8, wo jedoch die 
Bereitschaft des Ministers, für den Erwerb Roms in den Krieg einzutreten, nicht 
genügend betont wird. Zu Viscontis politischen Grundsätzen s. a. F. Cataluccio, 
Alleanze e principio di equilibrio nella politica di Emilio Visconti Venosta, in: 
Questioni di Storia . . ., Milano 1951, 973-986.
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seiner antipreußischen Tendenz weit übertroffen durch die private 
Politik Viktor Emanuels. Schon aus Dankbarkeit gegenüber Napoleon 
befürwortete er denKriegseintritt Italiens uneingeschränkt. Zusammen 
mit seinem Vertrauten Vimercati, der in Wien, Paris und im franzö
sischen Hauptquartier verhandelte, hat der König die vorsichtig ab
wägenden Politiker zu überspielen und die Verhandlungen zu beschleu
nigen gesucht, Napoleon Versprechungen gemacht und alles getan, 
um sein Land in den Krieg gegen den ungeliebten Verbündeten von 
1866 zu führen21).

Italiens schließlicher Verbleib in der Neutralität beruhte weni
ger auf der Entscheidung seiner führenden Politiker als auf der Macht 
der Umstände. Die öffentliche Meinung war, trotz der profranzösischen 
Artikel offiziöser Blätter, dem Krieg abgeneigt. Die preußische Regie
rung drohte mit konsequenter Unterstützung der republikanischen 
Aktionspartei, welche mit Preußen sympathisierte22). Erst nach 
Napoleons Sturz kam bei der Linken die Gegenströmung einer Minder
heit auf, welche nicht Frankreich, sondern nur den Bonapartismus 
als Gegner betrachtet hatte. Österreich konnte trotz des Kriegswillens 
Beusts keine aktive Politik führen23), weil Rußland drohte und weil 
auch in Österreich die öffentliche Meinung durchaus friedlich, großen
teils prodeutsch gesinnt war. Vor allem veränderten die deutschen

21) Zum Vorgehen Viktor Emanuels und Vimercatis: DDI Nr. 41, 46, 64ff., 87, 
130-133, 147f., 151, 168, 179, 218, 242, 268, 277, 289f., 292, 332, 352, 379, 389, 
387f., 418, 431, 433ff. - Einwände Blanes und Viscontis gegen die nach ihrer 
Ansicht den Interessen Italiens widersprechende Agilität Vimercatis das. Nr. 226, 
353.
22) Bismarck hat durch den Gesandten Brassier und durch seinen Vertrauten 
Holstein Kontakte mit Garibaldis Aktionspartei aufgenommen. Brassier drohte 
mit der Anzettelung der Revolution, falls Italien seine preußenfeindliche Politik 
fortsetzte. Vgl. GW VIb Nr. 1707, 1717, 1719, 1743, 1785; außerdem N. Miko, 
Die römische Frage, eine Wurzel des deutschen Kulturkampfes, 56. Jahres
bericht des Collegium Petrinum Linz 1959/60, 28-45, bes. 32 (Brassiers Be
richte).
23) Auch Beust wünschte enges Einvernehmen mit Italien, DDI Nr. 144, 182, 
189 u. ö. — Die österreichisch-italienischen Beziehungen blieben während des 
ganzen Krieges gut, abgesehen von einer Eintrübung im August, als bei einigen 
italienischen Politikern der unberechtigte Argwohn aufkam, daß Preußen 
Österreich auf seine Seite ziehe, indem es Wiedereroberung der 1866 verlorenen 
italienischen Gebiete in Aussicht stelle, DDI Nr. 416, 420f.
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Waffenerfolge die Lage von Woche zu Woche zuungunsten Frankreichs, 
sodaß ein Kriegseintritt an dessen Seite jegliche Anziehungskraft ver
lor.

Die italienische Regierung strebte daher nur mehr die gemein
same Vermittlungsaktion der Neutralen an, sie verdoppelte ihre schon 
vor Kriegsausbruch begonnenen Anstrengungen um eine Teilnahme 
Englands; einer der hervorragendsten Politiker der Rechten, der 
frühere Ministerpräsident Minghetti, ging in Sondermission nach 
London24). Mitte August kam eine englisch-italienische Übereinkunft 
zustande, welche für den Fall diplomatischer Intervention vorherige 
wechselseitige Verständigung vorsah, wegen des raschen Fortganges 
des Krieges aber keine nennenswerten Auswirkungen hatte.

Auch nun, da Napoleons Niederlage nur mehr eine Frage von 
Tagen war, blieb die italienische Regierung ihrer profranzösischen 
Tendenz treu. Sie trat für die Erhaltung der territorialen Integrität 
Frankreichs ein und befürwortete eine gemeinsame Intervention der 
Neutralen zu diesem Zweck25). Sie ließ sich dabei von konservativen 
Gleichgewichtsvorstellungen leiten; auch fürchtete sie mit Recht, daß 
die in Deutschland allenthalben geforderte Annexion Elsaß-Lothrin
gens einen dauerhaften Frieden unmöglich machen werde. Deutsch
lands nationale Einigung befürwortete die italienische Regierung 
nach wie vor, das unerwartete Ausmaß der deutschen Siege ließ aber 
in Florenz trotz Bismarcks Versicherungen wieder die Befürchtung 
aufkommen, daß ein zu starkes Deutschland doch die Italienpolitik 
des alten Reiches aufnehmen oder gar mit Rußland eine das ganze 
übrige Europa beherrschende Allianz schließen werde. Launay, dem 
Visconti Venosta diese Besorgnisse nicht verhehlte26), erlangte von 
Bismarck und dessen Staatssekretär Thile abermals die eindeutige 
Erklärung, daß Preußen den Fortbestand des einigen Italiens unter 
dem Haus Savoyen dringend wünschte; aber der Argwohn der italieni
schen Regierung, der durch Nachrichten von propäpstlichen Schritten

24) Minghettis Mission: DDI Nr. 356, 367, 381, 400, 411, 415, 422, 425, 437, 
440, 448, 452, 462f., 469f., 476, 482, 489, 498, 511, 514, 534, 536, 539.
25) DDI Nr. 437, 452, 492, 499, 542f.
26) DDI Nr. 468. - Wenig später beauftragte Visconti Venosta Launay erneut, 
der preußischen Regierung einen maßvollen Friedensschluß nahezulegen (das. 
Nr. 542).
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Preußens weiteren Auftrieb erhielt27), war weder durch derartige Er
klärungen noch durch Launays Argumente ganz zu überwinden28). 
Der Gesandte machte sich auch in dieser Situation gegenüber seiner 
Regierung zum Anwalt Deutschlands. Er wies daraufhin, daß Deutsch
land sich Garantien gegen zukünftige Angriffe schaffen und daher 
durch die Annektion von Straßburg und Metz Frankreich den Weg 
zum Rhein verschließen müsse; er bezeichnete das unruhige, expan
sionistische Frankreich im Falle eines Sieges als viel größere Gefahr 
für Europa als das siegreiche Deutschland; er sagte voraus, daß 
letzteres ein starker Friedensfaktor im Herzen des Kontinents sein 
und Frankreich wie Rußland gleichermaßen vom Kriegführen zurück
halten werde; wieder empfahl er enges Zusammengehen Italiens mit 
Deutschland, da die Interessen beider identisch seien. Auch das euro
päische Gleichgewicht blieb nach Launays Ansicht bestehen, wenngleich 
in anderer Weise als bisher: Das siegreiche Deutschland werde allein 
nicht stärker sein als die anderen Staaten zusammen.

Für die von Italien angestrebte gemeinsame Vermittlung der 
N eutralen, welche allein Italiens Mitwirkung an der Entscheidung der 
Geschicke Europas ermöglicht hätte, bestand in keiner Phase des 
Krieges eine ernsthafte Chance. Die Interessen der in Betracht kom
menden Staaten waren zu verschieden, außerdem waren die deutschen 
Regierungen und bis zum unverkennbaren Herannahen der eigenen 
Niederlage erst recht Frankreich nicht bereit, eine solche Vermittlung 
zu akzeptieren. Dennoch hat die italienische Regierung ihre Bemü
hungen fortgesetzt und auf Drängen Napoleons, der nun keinen ande
ren Ausweg mehr sah, in der zweiten Augusthälfte noch intensiviert. 
Das einzige Resultat bestand wieder darin, daß zwischen Österreich 
und Italien Übereinstimmung erzielt wurde, aber dieses Resultat, wel
ches für die künftige Entwicklung nicht ohne Bedeutung war, reichte 
nicht aus, um dem Ziel des Augenblickes auch nur näher zu kommen. 
Erst unter dem Eindruck der Katastrophe der französischen Armee bei
27) DDI Nr. 464, 499
28) Launays Berichte: DDI Nr. 485ff., 509f., 526, 537, 548, 557, 565. — Der 
Gesandte bemühte sich darin auch, die Furcht vor einer propäpstlichen Inter
vention Preußens zu zerstreuen. In 557 griff er Bismarcks Rat auf, die Nieder
lage Frankreichs zur Eroberung Nizzas auszunutzen, aber dieses Ansinnen 
lehnte Visconti entschieden ab (das. Nr. 582).
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Sedan, welche in Florenz tiefe Niedergeschlagenheit hervorrief, hat die 
italienische Regierung die letzten Hoffnungen auf Einwirkung in den 
deutsch-französischen Konflikt aufgeben müssen29). Zunächst erwog 
sie noch eine Intervention in Berlin zugunsten des gefangenen fran
zösischen Kaisers, aber man überzeugte sich rasch davon, daß ein 
solcher Schritt den preußischen König gekränkt hätte und völlig über
flüssig war, da Napoleon in Deutschland ehrenvoll und möglichst scho
nend behandelt wurde30).

Mit dem Sturz Napoleons trat die römische Frage in ein völlig 
neues, entscheidendes Stadium. Sie und nicht der Fortgang des 
deutsch-französischen Krieges hat in den folgenden Wochen die italie
nische Innen- und Außenpolitik fast ausschließlich in Anspruch ge
nommen. In unserem Zusammenhang ist lediglich zu erwähnen, daß 
die Mehrheit des italienischen Kabinetts nach Sedan an die preußische 
Regierung herantreten und ihre Zustimmung zum gewaltsamen Vor
gehen gegen den Rest des Kirchenstaates erwirken wollte, daß Visconti 
Venosta und Minghetti sich jedoch diesem Plan energisch und erfolg
reich widersetzten. Der Außenminister und sein vorübergehend die 
wichtige Wiener Gesandtschaft leitender Freund und Berater hielten 
es weder für ehrenvoll noch für nützlich, einen solchen Kurswechsel 
vorzunehmen, der sie zudem zur Unterstützung aller preußischen 
Forderungen gegenüber dem besiegten Frankreich verpflichtet hätte31).

Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges, noch mehr die 
Eroberung Roms und die durch sie hervorgerufene Verschlechterung 
der Beziehungen zu Frankreich zwangen zu einer Umorientierung der 
italienischen Außenpolitik. Zwar führte Frankreichs Präsident Thiers 
auch gegenüber Italien eine besonnene Politik, aber das Erstarken 
klerikaler und monarchistischer Gruppen, welche die Restauration des
29) DDI Nr. 621. - Nigras Rat, doch noch zugunsten der territorialen Integrität 
Frankreichs zu intervenieren, setzte sich nicht durch (das. Nr. 652).
30) DDI Nr. 616, 631, 634.
31) DDI Nr. 618, 626, 637f., 659. - Visconti war zunächst jeder Gewaltanwen
dung in Rom abgeneigt. Er änderte seinen Standpunkt erst, als in Paris die 
Republik ausgerufen wurde und er fürchtete, daß auch in Rom eine von der 
Aktionspartei geschürte republikanische Bewegung ausbrechen werde. Nun
mehr bat er die befreundeten Regierungen um Verständnis für Italiens gewalt
sames Vorgehen, das. Nr. 639-646.



DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 411

Kirchenstaates propagierten, mahnte zur Vorsicht. Ihre Gegnerschaft 
brachte Italien in gewisse Nähe zum neuen Deutschen Reich, dessen 
erster Reichstag sich mit großer Mehrheit gegen jede Intervention zu
gunsten des Papstes aussprach und damit die Zusicherungen Bis
marcks vom Sommer 1870 bestätigte. Hinzu kam, daß die antiitalie
nischen Kreise Frankreichs dieselben waren, welche auch die Re
vanche gegen Deutschland heftig propagierten.

Trotzdem bestanden die Voraussetzungen für ein Bündnis nicht, 
weil die führenden Politiker beider Staaten einem solchen durchaus 
abgeneigt waren. Die italienische Regierung hoffte, daß die Differen
zen mit Frankreich nicht lange anhalten würden, und wollte keines
falls zu ihrer Verschärfung beitragen. Auch schauten ihre führenden 
Persönlichkeiten nach wie vor mit Sorge und grundsätzlichen Beden
ken auf Bismarcks Reichsgründung, trotz dessen Erklärungen und 
Launays Kommentaren. Das Urteil der italienischen Rechten über 
die Umwälzung der politischen Verhältnisse Mitteleuropas entsprach 
den damals außerhalb Deutschlands weit verbreiteten Befürchtungen; 
sie sah Cavours Voraussage bestätigt, daß der „germanismo“ Europas 
Gleichgewicht bedrohe32). Nach ihrer Ansicht war 1871 der einzelstaat
liche Egoismus an die Stelle des alten Staatensystems getreten, Eu
ropa hatte vor Preußen abgedankt. Daß die Verfassung des deutschen 
Reiches gewichtige föderalistische und demokratische Elemente ent
hielt, wurde nicht wahrgenommen; auch rechnete man nicht damit, 
daß gerade Bismarcks Politik in den folgenden Jahrzehnten vorzüglich 
der Erhaltung des europäischen Gleichgewichtes dienen werde. Das 
italienische Bismarck-Bild war nach wie vor von dessen antiliheraler 
Politik vor 1866 bestimmt; das seitdem zwischen ihm und den Natio
nalliberalen zustandegekommene Bündnis wurde nicht genügend ge
würdigt. In übertreibender Vereinfachung nahmen die italienischen 
Politiker an, daß die Reichsgründung auf gewaltsamem Druck von 
oben beruhe und somit den liberalen Prinzipien des Risorgimento wi
derspreche. Insbesondere tadelte man die Annexion Elsaß-Lothringens, 
nicht nur aus den im Sommer 1870 geäußerten Gründen, sondern 
auch, weil sie dem Selbstbestimmungsrecht widersprach. Die aus dem
32) Das Urteil der italienischen Politiker über die Lage Europas nach dem deut
schen Sieg: Chabod 107-177, bes. 120-144, 150ff., 166-177; Catalano a. a. O. 
1029ff.
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ethnisch-kulturellen Nationsbegriff der Deutschen abgeleiteten Argu
mente für die Annexion fanden keine Zustimmung bei den Italienern, 
welche nach französischem Vorbild die Nation als eine von der freien 
Zustimmung des Volkes bestimmte Willensgemeinschaft betrachteten. 
Auch um nicht in einen künftigen Konflikt hineingezogen zu werden, 
hielt die italienische Regierung Distanz gegenüber Deutschland für 
geboten; ein Staat von der Größe Italiens mußte stets und erst recht 
in einer so unsicheren Situation die Balance zwischen den Stärkeren 
suchen. Zudem erschien eine förmliche Annäherung an das Deutsche 
Reich nicht notwendig zu sein. Griff Frankreich tatsächlich Italien an, 
dann lag es in Deutschlands eigenem Interesse, letzterem zu Hilfe zu 
kommen, weil Frankreich nach der Niederwerfung Italiens den Re
vanchekrieg gegen das Reich eher wagen konnte.

Die oppositionelle Linke, welche an ihrer positiven Einstellung 
zu Bismarck und Deutschland festhielt, war noch nicht stark genug, 
um die Außenpolitik wirksam zu beeinflussen. Ihr Führer Crispi, der 
Bismarck in ähnlicher Weise verkannte wie seine politischen Gegner, 
daraus aber entgegengesetzte Folgerungen zog, begrüßte die Politik 
des deutschen Kanzlers als revolutionäre Hinwendung zu neuen, zu
kunftsträchtigen Kräften. Sein Organ, die „Riforma“ hielt an der 
schon vor 1870 geäußerten Überzeugung fest, daß die Rechte Italien 
in Abhängigkeit von Frankreich und außenpolitische Untätigkeit ge
bracht habe und daß nur Preußen-Deutschland aufrichtig am Bestand 
des geeinten Italien interessiert sei. Der beginnende Kulturkampf 
schuf nach Ansicht der Linken eine weitere Gemeinsamkeit zwischen 
Italien und Deutschland33).

Ähnlich wie die italienische Regierung wollte auch Bismarck 
sich mit der lockeren, durch gleiche außenpolitische Interessen gege
benen Gemeinsamkeit begnügen. Innerhalb dieses Rahmens wünschte 
er gute Beziehungen, an einem förmlichen Bündnis war er ebenfalls 
nicht interessiert. Nach der schwer durchschaubaren Politik der Ita
liener seit 1866 und ihrer zweideutigen Haltung im Jahre 1870 war

33) Besonders wichtig in dieser Hinsicht war der Leitartikel der „Riforma“ vom 
21. Februar 1871. Entgegen mancher Behauptung der Rechten betonte er auch 
wieder, daß Preußen 1866 seine Freundschaft zu Italien hinreichend bewiesen 
habe. - Brassier verfolgte die „Riforma“ sehr aufmerksam und berichtete über 
viele ihrer Artikel nach Berlin.
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er der Überzeugung, daß Italien kein zuverlässiger Partner sei. An 
dieser Überzeugung, in der ihn die häufigen Regierungswechsel in 
Rom bestärkten, hat er stets festgehalten. Auch wollte er Italien nicht 
durch zu weitgehende Zusagen zu unvorsichtigem Vorgehen gegen 
Frankreich ermutigen, welches Deutschlands Handlungsfreiheit be
einträchtigen konnte34).

Die weitgehende Interessengleichheit Italiens und Deutschlands 
ließ verschiedentlich Gerüchte über einen Bündnisabschluß aufkom- 
men. So berichtete im April 1872 der deutsche Botschafter in London, 
Bernstorff, daß derartige Gerüchte in der britischen Hauptstadt zirku
lierten und keineswegs unangenehm oder gar alarmierend wirkten35). 
Im Gegenteil, nach seinen Wahrnehmungen waren auch Außenminister 
Granville und die Diplomaten der Meinung, daß im Kriegsfall Deutsch
land und Italien ohnehin Zusammengehen würden.

Es blieb jedoch bei Vermutungen. Zu Bismarcks großer Ent
täuschung trat die italienische Regierung auch im Kulturkampf nicht 
an seine Seite, ihre Zurückhaltung hatte gute Gründe. Ihr Konflikt 
mit dem Papst hatte zwar auch infolge der Gegnerschaft zwischen 
Liberalismus und strengem Kirchentum weltanschauliche Schärfen 
erhalten; er konzentrierte sich aber nach wie vor auf die römische Frage 
und war somit wesentlich politischer Natur. Durch das Garantiegesetz 
hatten Regierung und Parlamentsmehrheit den ihrer Ansicht nach 
einzig möglichen Ausgleich angeboten, dieses Angebot hielten sie trotz 
seiner Ablehnung durch Pius IX aufrecht. Mit der Stimmung im Lande 
wie mit dem Wesen des Papsttums und der katholischen Kirche waren 
sie so hinreichend vertraut, daß sie einen Kulturkampf Falkscher Art 
für unvernünftig und kaum erfolgversprechend halten mußten. Eine

34) Bismarcks Mißtrauen und sein Streben nach Zurückhaltung gegenüber 
Italien spricht aus verschiedenen Äußerungen in der Endphase des französi
schen Krieges. Auch empfahl der Kanzler den Italienern zunächst schonendes, 
Komplikationen vermeidendes Vorgehen gegenüber dem Papst: GW VIb Nr. 
1798, 1803, 1811, 1827, 1852f„ 1863f„ 1875, 1901, 1904, 1917, 1924, 1963; YIc 
Nr. 3, 5. Erst im Zusammenhang der Reise Viktor Emanuels nach Berlin sah 
er sich erneut zu ausführlichen Stellungnahmen zu Italien veranlaßt, vgl. S. 419 ff. 
Andere charakteristische Äußerungen Bismarcks: GW XV 283f., 330f., 339f., 
398, 401, 520, 571.
35) Bernstorff an Bismarck 4. April 1872, Bonn AA IABe 50 (Auszug), 61 (Aus
fertigung).
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Verschärfung des kirchenpolitischen Kampfes war außerdem gerade 
aus dem Grunde zu vermeiden, aus welchem Bismarck sie wünschte: 
Sie hätte den Gegensatz zu Frankreich verschärft und dadurch 
Italien in weitgehende Abhängigkeit von Deutschland gebracht. 
Zwar drängte die Linke zum Kulturkampf, aber die Regierung, die 
sich von deren Forderungen so weit wie möglich distanzierte, mußte 
auch den nicht minder großen Einfluß der Klerikalen berücksichtigen. 
Deren Presse hatte das Deutsche Reich zunächst mit vorsichtigen, 
teilweise recht optimistischen Erwartungen begrüßt36), seit dem Be
ginn des Kulturkampfes jedoch verständlicherweise einen scharf 
antideutschen Kurs eingeschlagen. Um den Kredit der bekämpften 
eigenen Regierung zu verringern, behaupteten katholische Blätter seit
dem ohnehin, daß Italien durch den Gegensatz zu Frankreich seine Un
abhängigkeit eingebüßt habe und zum Vasallen Bismarcks geworden sei.

Seinem Unwillen über Italiens Zurückhaltung gab Bismarck im 
Frühjahr 1872, kurz nach der Verabschiedung des preußischen Schul
aufsichtsgesetzes, massiven Ausdruck. Rom und die französische Ge
fahr ließen sich dabei leicht als Druckmittel benutzen. Durch Brassier 
ließ er Visconti Venosta erklären, daß er seinen Streit mit der Kurie 
leicht beilegen könne, wenn er die bisher geübte Rücksicht auf 
Italien fallen lasse; er betonte, daß seine Regierung die Stellung des 
Papstes, „die auch verständigen und patriotischen Katholiken ein 
Bedürfnis“ sei, keineswegs gleichgültig oder feindselig betrachte. Er 
gab zu bedenken, daß schon eine rein akademische Befürchtung der 
weltlichen Herrschaft des Papstes die Spannungen „mit den uns
3e) Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang ein langer Artikel 
der offiziösen „Civiltä Cattoliea“ (1871, vol. II, 129-144): II Protestantesimo 
ed il Cattolicesimo nella guerra franco-germanica. Er geht davon aus, daß der 
Krieg von Napoleon verschuldet und von beiden Seiten nur um politischer und 
nationaler Ziele geführt wurde, daß er in keiner Weise ein Religionskrieg war 
und schon deshalb der deutsche Sieg nicht als Sieg des Protestantismus bezeich
net werden könne. Der Kirchenfeindlichkeit der meisten Franzosen wird die 
Frömmigkeit der Deutschen gegenübergestellt, sodann die Stärke der katholi
schen Minderheit im deutschen Heer wie im neuen Reich betont. Das Reich 
wird als konservative Macht gewürdigt, welche die von Napoleon verkörperte 
Revolution besiegt hat und vielleicht auch weiterhin die Revolution niederhal- 
ten, die sich gegen ihre Kirche auflehnenden katholischen Staaten in die Schran
ken weisen und möglicherweise Europa vor dem Ansturm der Slawen beschützen 
wird.
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feindlichen Fraktionen unter den deutschen Katholiken“ erheblich 
vermindern und allen Schwierigkeiten mit der katholischen Bevöl
kerung ein Ende bereiten werde. Noch drohender werdend, fügte er 
hinzu, daß Italien im Falle verstärkter französischer Pression nicht 
mit Deutschlands Hilfe rechnen könne, wenn es weiterhin dessen 
Kampf „gegen die revolutionäre Priesterpartei“ als eine ihm fremde 
Sache“ betrachte37).

Ob Bismarck eine „akademische Befürwortung“ der päpstlichen 
Herrschaft ernsthaft erwog oder ob er nur Italien gefügig machen 
wollte, ist nicht eindeutig zu beantworten. Wenngleich letzteres wahr
scheinlich ist, so scheint es doch nicht ganz ausgeschlossen, daß der 
Kanzler einen Moment zögerte, den Kirchenkampf weiterzuführen. 
Mit dem Schulaufsichtsgesetz hatte der Staat Ansprüche von grund
sätzlicher Bedeutung gegenüber der Kirche durchgesetzt, ohne daß die 
Fronten hoffnungslos verhärtet wurden; andererseits hatte Bismarck 
über diesem Gesetz den Bruch mit den Konservativen und damit eine 
Schwächung seiner Position hinnehmen müssen. Vielleicht erwog er 
daher noch einmal, sich über die Köpfe der deutschen Katholiken 
hinweg mit dem Papst zu verständigen und damit dem Kampf seine 
gefährlichste Spitze abzubrechen. Nichts wäre dazu besser geeignet 
gewesen als eine Befürwortung der weltlichen Herrschaft, auf deren 
Wiederherstellung sich die Hoffnungen und Wünsche Pius’ IX und 
seiner Umgebung konzentrierten.

Die italienische Regierung mußte Bismarcks Eröffnung auf jeden 
Fall sehr ernst nehmen. Der Reichskanzler, der seine Politik schon 
so oft den Notwendigkeiten des Augenblicks angepaßt hatte, war un
berechenbar ; eine propäpstliche Kundgebung aus Berlin hätte Italiens 
außenpolitische Situation erschwert. Es nimmt daher nicht Wunder, 
daß Visconti Venosta sich über Bismarcks Worte „stark ergriffen und 
aufgeregt“ zeigte, woraus Brassier, die Demarche seines Chefs treffend 
charakterisierend, schloß, „daß der Schuß richtig getroffen hat“38). 
Der Außenminister verstand es jedoch, richtig zu parieren. Er ver
sicherte dem Gesandten, daß seine Regierung gegenüber den Über
griffen des Vatikans genauso unwiderruflich engagiert sei wie die
37) Bismarck an Brassier 29. April 1872, Bonn AA IABe 50 (Auszug), 55 (Ent
wurf).
38) Brassier an Bismarck 6. Mai 1872, das.
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Linke, deren Presse Deutschland den Hof mache, um an die Macht 
zu kommen. Hinsichtlich der Methoden zog der Minister freilich einen 
klaren Trennungsstrich von der Linken, der auch die prinzipiellen 
Unterschiede in der Beurteilung des kirchenpolitischen Konfliktes er
kennen ließ. Visconti Venosta und seine Ministerkollegen wollten wei
terhin langsam und maßvoll Vorgehen, während die Linke der Meinung 
sei, „daß das Papsttum in den letzten Zügen liege“, und „die Fenster 
einschlagen“ möchte. Des weiteren konnte der Außenminister darauf 
hinweisen, daß seine Regierung ebenso wie die deutsche täglich vom 
Vatikan der Feindschaft gegen die katholische Religion beschuldigt 
werde; auch bestritt er, hinsichtlich des Kirchenkonfliktes je eine 
Unterscheidung zwischen den katholischen Mächten und Deutschland 
beabsichtigt zu haben. Mit dieser grundsätzlichen Solidaritätserklä
rung entzog Visconti Venosta Bismarck den Boden für weitere Pres
sionen, andererseits vermied er konkrete Zusagen und trug damit auch 
auf dem Feld der Kirchenpolitik dazu bei, Italiens Handlungsfreiheit 
zu erhalten.

Der Sturz Thiers’ im Mai 1873, seine Ersetzung durch den Mar
schall Mac Mahon und dessen erste, die Wiederherstellung der Monar
chie begünstigenden Maßnahmen mahnten Deutschland wie Italien 
zu größter Vorsicht. Noch bevor politische Konsequenzen gezogen 
wurden, kam im Berliner Reichstag erneut ein Teilbereich der italie
nisch-deutschen Beziehungen zur Sprache, welcher an sich nur die 
Wirtschaft beider Länder interessierte, in der veränderten Lage aber 
auch strategische Bedeutung gewinnen konnte und wohl vorzüglich 
deshalb Bismarcks Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Reichsregierung 
wurde im Juni 1873 vom Abgeordneten Bamberger, einem der führen
den Wirtschaftspolitiker des Reichstages, ersucht, wegen der andau
ernden, auch von italienischen Kreisen bedauerten Behinderungen des 
italienisch-deutschen Eisenbahnverkehrs bei der italienischen Regie
rung vorstellig zu werden39). Die in französischem Besitz befindliche,

39) Der Reichstag befaßte sieh im Juni 1873 mit der Errichtung des Reichs
eisenbahnamtes. Bamberger behandelte dabei die deutsch-italienischen Eisen
bahnschwierigkeiten, weil sie nach seiner Meinung nur durch eine Demarche 
der Reichsregierung zu beheben waren und daher die politische Notwendigkeit 
der Übertragung der Eisenbahnkompetenzen auf das Reich demonstrierten.
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vorzüglich vom Hause Rothschild kontrollierte Oberitalienische Bahn
gesellschaft, welche alle großen Linien Oberitaliens und die österreichi
sche Südbahn betrieb, vernachlässigte die Brennerstrecke systema
tisch und war erfolgreich bemüht, den Ausbau der ihr nicht gehörenden 
Linie Modena-Mantua, welche die Brennerstrecke ergänzt bzw. ver
kürzt hätte, hinauszuzögern. Die Berliner Presse unterstützte Bam- 
bergers Forderung; die Spenersche Zeitung (15. Juni 1873) berührte 
dabei auch die politischen Gesichtspunkte, indem sie der italienischen 
Regierung „unglaubliche Kurzsichtigkeit“ vorhielt, weil sie das ober
italienische Bahnnetz einer französischen Gesellschaft überließ. Bis
marck überzeugte sich von der Wichtigkeit des Problems, hielt jedoch 
nichts von solchen provozierten Äußerungen. Er übersandte dem Ge
sandten Keudell das im Reichskanzleramt zur italienischen Eisenbahn
frage zusammengestellte Material und forderte ihn auf, über die 
Konsulate genauere Erkundigungen einzuziehen und dann bei Vis
conti Venosta vorzusprechen, dabei aber alles zu vermeiden, was ver
letzen und den guten Willen der italienischen Regierung in Zweifel 
stellen könnte40).

Die deutschen Klagen scheinen berechtigt gewesen zu sein. Noch 
bevor Keudell sein Thema Vorbringen konnte, sprach Visconti Ve
nosta ihn von selbst darauf an41). Auch der Außenminister beklagte 
die Behinderungen des deutsch-italienischen Verkehrs, welche sich 
nach seinen Feststellungen für Italien nachteiliger auswirkten als für 
Deutschland. Mit Recht bezeichnete er den Ankauf der oberitalieni
schen Bahnen durch den Staat, den jedoch die Finanzlage nicht zuließ, 
als einzige wirksame Abhilfe42). Der derzeitigen Direktion traute Vis
conti Venosta zu, daß sie bei Herannahen eines französischen Krieges

40) Bismarck an . -idell 16. Juni, 23. Juni 1873, Konzepte in Bonn AA IABe 
50. — Der Bismarck und seiner Familie nahe stehende Keudell war bis 1872 
Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, dann Gesandter in Konstantinopel ge
wesen, im Frühjahr 1873 ging er als Nachfolger Brassiers nach Rom.
41) Keudell an Balan (interimistischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt) 
5. Juli 1873, das.
42) Die italienische Regierung, besonders Minghetti, hat in den folgenden Jah
ren energisch auf die Verstaatlichung der Eisenbahnen hingearbeitet. Ihre Pläne 
wurden nicht verwirklicht, weil die 1876 die politische Führung übernehmende 
Linke damals die Verstaatlichung ablehnte.
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versuchen werde, möglichst viel Betriebsmaterial über die Grenze zu 
bringen.

Bismarck begnügte sich mit dieser Auskunft, die erkennen ließ, 
daß die italienische Regierung die Gefahr sah und entsprechend wach
sam sein würde, zu definitiver Abhilfe indessen nicht in der Lage war. 
Dem wenig später an ihn herangetragenen, von Visconti Venosta emp
fohlenen Vorschlag, die Bahn Mantua-Modena in deutschen Besitz 
zu übertragen, versagte sich der Kanzler. Auch Keudell hatte das 
Projekt befürwortet, weil er den Eindruck gewann, daß die italienische 
Regierung durch Begünstigung einer potenten deutschen Gesellschaft 
ein Gegengewicht gegen die französische Bahn schaffen wollte43). In 
Berlin setzte sich die nüchterne Einsicht durch, daß die Mantuaner 
Bahn auch nach dem geplanten Ausbau ihres Netzes von der die großen 
Nachbarlinien betreibenden französischen Gesellschaft abhängig blei
ben mußte. Daneben regte sich Bismarcks Mißtrauen wieder. Er be
zweifelte, daß der Übergang der Linie in deutsches Eigentum den 
guten Willen der italienischen Regierung, von dem in der Eisenbahn
frage alles abhing, stärken werde. Er hielt es daher nicht für ratsam, 
deutsche Finanzkreise zum Kauf anzuregen und dadurch eine mora
lische Verantwortung für den Erfolg zu übernehmen. Keudell wurde 
ersucht, das Angebot in höflicher Form abzulehnen; weitere Demar
chen erfolgten nicht44).

Durch Thiers’ Sturz und dessen Folgen wurde der italienischen 
Balancepolitik vorläufig der Boden entzogen. Die seit Juli 1873 wieder 
von Minghetti geführte Regierung erachtete daher eine vorsichtige 
Hinwendung zu den Zentralmächten für unumgänglich. Eine Gelegen
heit hierzu bot sich an: Viktor Emanuel war von Kaiser Franz Joseph 
zum Besuch der im Herbst in Wien stattfindenden Weltausstellung 
eingeladen worden; falls er zusagte, war auch mit einer Einladung 
nach Berlin zu rechnen. Gerade deshalb zögerte der König; da seine 
Bündnisverhandlungen mit Napoleon III. in Berlin nicht unbekannt

43) Keudell an Balan 12. Juli 1873, Bonn AA IABe 50.
44) Reichskanzleramt an Ausw. Amt 6. August, AA an Keudell 9. August 1873, 
das. — Das politische Interesse an der Eisenbahnfrage war nicht von Dauer, im 
Februar 1874 wurden alle diesbezüglichen Akten an die für die Handelspolitik 
zuständige Abt. II des Ausw. Amtes abgegeben, (Notiz das).



DIB ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 419

geblieben waren, scheute er das Wiedersehen mit dem Verbündeten 
von 1866. Minghetti gelang es, den König umzustimmen. Seine Haupt
argumente waren: die unklare Situation in Frankreich; der moralische 
Erfolg für die italienische Kirchenpolitik, den ein Empfang des Königs 
durch den Kaiser von Österreich bedeutete; die Notwendigkeit, das 
seit 1869/70 in Berlin bestehende Mißtrauen abzubauen, anstatt ihm 
durch weitere Zurückhaltung neue Nahrung zu geben; die deutsch
freundliche Einstellung der Mehrzahl der Italiener45). Andere, ver
ständlicherweise nicht ausgesprochene Überlegungen mögen hinzu
gekommen sein. Durch die Hinwendung zu Deutschland kam die Re
gierung der seit langem in diese Richtung drängenden Linken zuvor. 
Das nicht genügend konsolidierte italienische Königtum konnte nur 
gestärkt werden durch die Annäherung an die zentralen Kaiserreiche 
und damit an die von Bismarck mittels des Dreikaiserbündnisses an
gebahnte Koalition der großen Monarchien des Kontinents. Charakter 
und Auswirkungen der Rußlandpolitik Bismarcks erwiesen sich als 
ganz anders, als Visconti Venosta 1870 gefürchtet hatte.

Minghetti und Visconti Venosta wollten sich jedoch nicht zu 
weit von ihrer bisherigen Politik entfernen. Sie waren entschlossen, 
sich in Wien und erst recht in Berlin mit einer Demonstration der 
Gemeinsamkeit und mit mündlichen Zusagen zu begnügen; an einen 
Bündnisabschluß dachten sie nicht. Crispi hat diese Zurückhaltung 
als Symptom der außenpolitischen Ratlosigkeit bezeichnet, die sich 
der Rechten nach dem Verlust ihres Mentors Napoleon bemächtigt 
habe, und sie als Hauptursache dafür bezeichnete, das es 1873 noch 
nicht zu einem Bündnis Italiens mit den Mittelmächten kam46). Er 
ging dabei von der falschen Voraussetzung aus, daß Bismarck damals 
ein solches Bündnis wünschte; in abgeschwächter Form kehrte diese 
Ansicht noch in Salvatorellis Dreibund-Geschichte wieder47).

Bismarcks damalige Haltung zu Italien entsprach indessen eher

45) Minghetti an Castelli (Sekretär und persönlicher Vertrauter des Königs) 
25. August 1873, gedruckt: L. Chiala, Pagine di storia contemporanea I, Roma 
1892, 155f. — Vgl. auch J. Ziekursch, Politische Geschichte des neuen deutschen 
Kaiserreiches II (1927), 37.
46) F. Crispi, Politica estera, Memorie e documenti, ed. T. Palamenghi-Crispi, 
Milano 1912, 2f.
47) L. Salvatorelli, La Triplice Alleanza, Roma 1939, 23.
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der Minghettis zu Deutschland. Sein Interesse beschränkte sich wei
terhin darauf, daß die italienisch-französische Spannung anhielt und 
daß Italien darüber an die Koalition der Kaisermächte herangeführt 
wurde. Einem förmlichen Bündnis, von dem er zwar einige Monate 
zuvor hei Launay gesprochen hatte, war auch er abgeneigt. Da der 
Kanzler es für möglich hielt, daß die italienischen Besucher nach 
einem solchen fragen würden, hat er kurz vor deren Eintreffen seine 
Gegenargumente in einem Promemoria für den Kaiser zusammenge
stellt48). Ein Bündnis mit Italien erschien ihm schon deshalb nicht rat
sam, weil Italien mehr zu fürchten hatte als Deutschland. Er hielt es 
freilich für nötig, die italienische Regierung in ihrer festen Haltung 
gegenüber Frankreich zu bestärken, andernfalls befürchtete er zwei 
den deutschen Interessen gleichermaßen widersprechende Entwick
lungen. Vielleicht würde Italien durch einige Konzessionen an den 
Papst Frankreich versöhnen; im Falle eines Kurswechsels in Öster
reich zugunsten der Klerikalen, den Bismarck für möglich hielt, konnte 
man dann sogar mit der Wiederaufnahme der Dreierverhandlungen 
rechnen. Andererseits hielt der Kanzler es nicht für unmöglich, daß 
Frankreich, durch die Abweisung italienischer Wünsche in Berlin er
mutigt, eher den Krieg gegen Italien riskierte und sich zu diesem Zweck 
mit Österreich verband, dem es als verlockende Kriegspreise italieni
sche Territorien anbieten konnte. Aus beiden Überlegungen spricht 
die Sorge vor einer katholischen Koalition gegen das Reich, von der 
Bismarcks Politik im Jahr der Maigesetze weitgehend bestimmt ge
wesen ist.

„Um weder Italien zu entmutigen noch Frankreich zu ermuti
gen,“ wollte Bismarck daher den italienischen Politikern erklären, 
daß Italien im Falle eines französischen Angriffes mit Deutschlands 
Hilfe rechnen könne. Eine solche Erklärung, die Bismarck freilich 
nur in Form eines Urteils über die Erfordernisse der deutschen Politik, 
nicht in der einer Zusicherung abzugeben bereit war, entsprach den 
italienischen Wünschen vollauf. Des Kanzlers Befürchtung, daß die

ls) Promemoria Bismarcks 18. September 1873, Bonn AA IABe 50 (Konzept), 
IABe 60 (Reinschrift). - Das Promemoria entstand in Varzin, wo Bismarck, 
seine schlechte Gesundheit vorschützend, auch nach Ankunft der italienischen 
Gäste noch verblieb. Am Empfang bei Hof nahm er nicht teil, erst zu den Ge
sprächen mit den italienischen Politikern kehrte er nach Berlin zurück.
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Besucher vielleicht auf ein Bündnis drängen würden, war daher unbe
gründet ; trotzdem ist es nicht ohne Interesse, wie der große Taktiker 
eventuellen Wünschen auszuweichen gedachte. Er wollte auf Art. 11 
der Reichsverfassung verweisen, der eine nicht durch einen Angriff auf 
Deutschland ausgelöste Kriegserklärung von der Zustimmung der Bun
desfürsten abhängig machte; auch wollte er zu erkennen geben, daß 
es sich nach La Marmoras Enthüllungen und Behauptungen zu gro
ßer Zurückhaltung gegenüber Italien veranlaßt sehe. Das wenige 
Monate zuvor erschienene Buch von La Marmora über 186649), welches 
Bismarck die Bereitschaft zur Abtretung linksrheinischer Gebiete vor
hielt und seine Beteiligung an der geplanten Insurrektion der Ungarn 
aufwies, hatte den Kanzler in größte Erregung versetzt.

Dem umsichtigen Abwägen eventueller zukünftiger Entwicklun
gen, welches Bismarcks Promemoria wie so viele seiner Diktate aus
zeichnet, entsprach die Beurteilung der konkreten Situation nicht 
ganz. Gewiß war die seine bisherige Italienpolitik bekräftigende Hal
tung, die er bei Minghetti einzunehmen gedachte, im Grunde richtig 
und den beiderseitigen, besonders den deutschen Interessen entspre
chend. Der Kanzler unterschätzte jedoch die Kohäsionskraft des 
neuen Italien und überschätzte infolgedessen die eigenen Möglichkei
ten ; er machte sich nicht genügend klar, daß der deutsch-französische 
Gegensatz Italien zustatten kam, weil er die ihm von Frankreich 
drohenden Gefahren verringerte. Vielleicht hat Bismarck bei der 
Schilderung der derzeitigen Schwäche und Gefährdung Italiens über
trieben, um den Italien wenig geneigten Kaiser von der Notwendig
keit eines Hilfeversprechens zu überzeugen, aber sein eigenes Urteil 
scheint auch in diese Richtung tendiert zu haben. Minghetti gewann 
jedenfalls den Eindruck, daß Bismarck glaubte, helfen zu können, 
selbst aber keiner Hilfe zu bedürfen. Es war wenig klug, dies den Ver
treter eines jungen, tatsächlich schwächeren, aber in dieser Hinsicht 
besonders empfindlichen Staates spüren zu lassen; wir werden sehen,

49) A. La Marmora, Un po’ piü di luce sugli eventi politici e militari dell’anno 
1866, Firenze 1873. Im selben Jahr erschien eine 2. Auflage und eine deutsche 
Übersetzung: Etwas mehr Licht. Enthüllungen über die politischen und mili
tärischen Ereignisse des Jahres 1866. - Das Archiv des italienischen Außen
ministeriums in Rom enthält umfangreiches Material über die Kontroversen 
zwischen La Marmora und Bismarck: Busta 218, 2.
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daß in Wien Andrassy den italienischen Besucher geschickter zu be
handeln wußte.

In Wien und Berlin hatten Minghetti und Visconti Venosta ge
trennte Unterredungen mit den führenden Politikern. Unsere Dar
stellung folgt den bisher unbekannten Aufzeichnungen, welche Ming
hetti über die von ihm geführten Gespräche angefertigt hat. Sie be
finden sich in seinem umfangreichen Nachlaß, der in den Besitz seiner 
Heimatstadt Bologna gelangt ist80). Minghettis Aufzeichnungen zeu
gen von sicherer Beobachtungs- und Urteilskraft. Die ausführlichere 
Behandlung der Berliner Gespräche läßt erkennen, wo der Schwer
punkt der Reise lag; sie vermittelt ein anschauliches Bild von der 
Wirkung, die Bismarck auf einen klugen, distanzierten Partner aus
übte.

Minghettis Wiener Notizen beschränkten sich auf sein langes 
Gespräch mit Außenminister Andrassy, bei dem anscheinend beide 
Partner gleichmäßig beteiligt waren und mit ziemlicher Offenheit 
redeten (Anhang Nr. 1). Nicht nur die bilateralen Beziehungen und 
Italiens Verhältnis zum Papst, an dem der katholische Kaiserstaat 
besonderen Anteil nehmen mußte, sondern auch die beiden anderen 
großen Fragen von gemeinsamem Interesse, die Mächtegruppierung 
in Mitteleuropa und die orientalische Politik, wurden eingehend er
örtert.

In Wien trat Minghetti fester auf als in Berlin. Er erklärte ein
gangs, daß Italien an seiner jetzigen Staatsform und der Hauptstadt

50) Bologna, Biblioteca comunale deH’Archiginnasio, Manoscritti Minghetti 
(157 Bände). Über den für die vielseitige Persönlichkeit Minghettis wie für die 
Geschichte des Risorgimento sehr wichtigen Nachlaß existiert nur ein summari
scher Index. Die Aufzeichnungen über die Gespräche in Wien und Berlin be
finden sich in Vol. 35 (Presidenza del Consiglio dei Ministri VI). Ihr schnelles 
Auffinden verdanke ich der freundlichen Hilfe der inzwischen verstorbenen 
Signorina F. Buffoni, die mit dem Ordnen des Nachlasses beschäftigt war. - 
Minghettis Aufzeichnungen, die anscheinend unmittelbar nach den Gesprächen 
eüig niedergeschrieben wurden, sind an einigen Stellen schlecht lesbar, der Sinn
zusammenhang ist jedoch stets erkennbar. Die Reise Viktor Emanuels nach 
Wien und Berlin ist bisher nur ganz kurz behandelt worden: Italicus, Italiens 
Dreibundpolitik 1870-1896, München 1928, 27; Salvatorelli 23; F. Fellner, Der 
Dreibund, 1960, 12.



Rom um jeden Preis festhalte, und forderte von Österreich und sei
nem Kaiser die Anerkennung dieser neuen Realität. Andrassy stimmte 
dem vorbehaltlos bei und versicherte, daß Kaiser Franz Joseph ebenso 
dachte. Die damit durch die traditionsreichste katholische Großmacht 
ausgesprochene Anerkennung der Annexion Roms, die dem realisti
schen Sinn der damaligen Wiener Politiker entsprach, war für Italien 
von höchstem Wert; ein solides Fundament für gemeinsames Handeln 
beider Staaten war damit gegeben. Als Beweis für Franz Josephs 
positive Einstellung zu Italien führte Andrassy an, daß der Kaiser ein 
Asylersuchen kurialer Kreise für das nächste Konklave rundheraus 
abgelehnt, Rom als einzig möglichen Wahlort bezeichnet und die 
Überzeugung ausgesprochen habe, daß die italienische Regierung Frei
heit und Sicherheit des Konklaves garantieren werde. Andrassy hatte 
dem römischen Emissär, Monsignore Nardi, die gleiche Antwort er
teilt. Auch jetzt erklärte er Minghetti, daß er am loyalen Verhalten 
Italiens zum künftigen Konklave nicht zweifelte. Er riet ihm aber, 
hierüber im Namen seiner Regierung eine offizielle Erklärung abzu
geben, angeblich, um Italiens Gegner zum Schweigen zu bringen, vor 
allem aber wohl, um in diesem Punkte größere Sicherheit zu haben. 
Gerade der Kaiser von Österreich mußte, wenn er sich mit der Anne
xion Roms abfand, auf Garantien für die Freiheit der Papstwahl be
stehen. Minghetti erkannte die Berechtigung dieser Empfehlung 
grundsätzlich an; er notierte, daß Visconti sich dieser Frage bald an
nehmen sollte; wenige Monate später hat die italienische Regierung 
die von Österreich gewünschte Erklärung veröffentlicht502). Um 
eventuelle Befürchtungen zu zerstreuen, brachte Minghetti hierauf die 
kirchenpolitische Situation seines Landes zur Sprache. Unmißver
ständlich gab er zu erkennen, daß seine Regierung keinen Kultur
kampf beabsichtigte. Er wollte keine neuen Kirchengesetze einbringen, 
sondern sich mit der loyalen und zugleich rücksichtsvollen Anwen
dung der bestehenden begnügen.

Zweimal lenkte Andrassy das Gespräch auf die Berlin-Reise der 
Italiener. Auch er hielt es für möglich, daß Italien ein Bündnis mit 
Deutschland anstrebte; einem solchen Zweierbündnis, welches die 
Stellung Berlins gestärkt und Wien isoliert hätte, suchte er vorzubeu-

DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 4 23

5°a) Vgl. F. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846-1918, I (1958) 201.
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gen. Er äußerte zunächst Zweifel daran, ob ein solches Bündnis den 
italienischen Interessen entspreche; später bestritt er seine Notwen
digkeit. Er glaubte nämlich nicht, daß Italien Gefahr von Frankreich 
drohte, dessen eigentliches Ziel die Revanche gegen Deutschland sei. 
Greife Frankreich dennoch Italien an, so war auch er davon überzeugt, 
daß Deutschland gar nicht anders konnte, als Italien zu Hilfe zu kom
men. Genau so plausibel wie dieses Argument, dessen Richtigkeit 
Bismarck kurz darauf bestätigte, war eine allgemeine Erwägung. Nach 
Andrassys Überzeugung waren multilaterale Vereinbarungen zur Er
haltung des Gleichgewichtes in Europa besser geeignet als zweiseitige 
Bündnisse. Er betonte Österreichs Interesse an guten Beziehungen zu 
Deutschland und Rußland, Minghetti spürte jedoch seine Sorge vor 
der großen Macht dieser beiden Staaten. Andrassy wies darauf hin, 
daß allein weder Italien noch Österreich sich mit einer dieser Mächte 
messen könne; vereint aber könnten sie gegenüber jeder der beiden 
bestehen und bestimmenden Einfluß auf die Geschicke Europas erlan
gen. Minghetti erklärte sogleich, daß auch er ein Dreierbündnis (Rom - 
Wien - Berlin) einem Zweierpakt (Rom - Berlin) vorziehe. Im übrigen 
beschränkte er sich auf die Auskünfte, daß er ohne konkrete Absich
ten nach Berlin reise.

Die Warnung vor Separatbündnissen benutzte der italienische 
Ministerpräsident, um nach dem Ergebnis der Dreikaisergespräche zu 
fragen. Andrassy versicherte, daß nur mündliche Vereinbarungen ge
troffen worden seien, welche die Erhaltung des Friedens und beson
ders den Orient zum Gegenstand hätten. Diese Antwort war richtig, 
enthielt aber nicht die volle Wahrheit, weil die Gespräche des vorigen 
Jahres inzwischen durch eine deutsch-russische Militärkonvention so
wie durch eine die prinzipielle Übereinstimmung betonende Vereinba
rung der Kaiser von Österreich und Rußland ergänzt worden waren 
und der Beitritt des deutschen Kaisers beVorstand61). Von seinen Ita
lien besonders interessierenden Gesprächen mit Gortschakow über den 
Orient berichtete Andrassy eingehender. Er habe erklärt, daß Öster
reich keine Vergrößerungswünsche habe, sich aber jeder Veränderung

51) Zum Dreikaiserbündnis: A. Meyendorff u. W. Taffs in: Slavonie Rev. 8 
(1929/30); Ziekursch II 27-37; Eyek III 38ff.; F. Hartung, Deutsche Geschichte 
1871-1919, 61952, 25ff.; M. L. Brown, The monarchical principe in Bismarckian 
diplomacy after 1870, The Historian 15 (1952).
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des Status quo durch Rußland widersetzen werde und Polonismus wie 
Panslawismus gleich entschieden ablehne; hierauf habe man sich 
mündlich geeinigt. Andrassy glaubte, daß der Zar und Gortschakow 
Wort halten würden, bis zum erneuten Ausbruch des Gegensatzes 
sollten indessen kaum drei Jahre vergehen62). Minghetti stimmte 
Andrassys Programm zu, auch Italien wünschte die Erhaltung des 
status quo im Orient.

Jede Festlegung, in Berlin keinen Vertrag zu schließen oder 
Österreich über seine Berliner Gespräche zu informieren, vermied 
Minghetti. Statt dessen schlug er vor, daß die österreichische und die 
italienische Regierung bei jeder Bedrohung des Friedens in vertrau
liche Konsultationen eintreten und gemeinsames Handeln anstreben 
sollten; Andrassy stimmte zu.

Zu Recht konnte Minghetti mit diesem Ergebnis zufrieden sein63). 
In allen wichtigen Fragen hatte sich Übereinstimmung herausgestellt; 
die beiden Nachbarstaaten, die einander lo lange bekämpft hatten, 
schienen in ein dauerhaftes Bündnis hineinzuwachsen. An der Auf
richtigkeit Andrassys, der Italien als gleichberechtigten Partner an
zuerkennen bereit war, zweifelte Minghetti nicht. Trient und Triest 
waren bezeichnenderweise nicht erwähnt worden. Minghetti wollte jede 
Gefährdung des entstehenden Bündnisses vermeiden; auch erschien 
es nicht ausgeschlossen, daß die Freundschaft mit Österreich zu einer 
für beide Teile annehmbaren Regelung des Problems führen konnte. 
Die österreichische Regierung war indessen in dieser Frage, welcher 
sie prinzipielle Bedeutung beimaß, zu keinem Entgegenkommen be
reit, wohl aus diesem Grund wollte auch Andrassy sie erst nach weite
rer Festigung der Beziehungen zu Italien zur Sprache bringen.64).

52) Vgl. L. Leidner, Die Außenpolitik Österreich-Ungarns, 1936.
53) Minghettis positive Eindrücke in Wien: A. Sandonä, L’Irredentismo I, Bo
logna 1932, 103.
54) Im Mai 1874 hat Andrassy Italien erstmals die Einstellung seiner Regierung 
zum Irredenta-Problem mitteilen lassen. Die guten Beziehungen beider Staaten 
beruhten danach auf der Respektierung der vertraglich vereinbarten Grenzen. 
Das übernationale Prinzip der Habsburger Monarchie verbot jede Abtretung 
eines von einer nationalen Minderheit bewohnten Gebietes. Die Forderung nach 
Grenzziehung in Übereinstimmung mit den Nationalitätsgrenzen stellte dar
über hinaus das gesamte derzeitige Staatensystem, auf dessen Fortbestand der 
Friede beruhte, in Frage. Andrassy an Wimpffen (Botschafter in Rom) 24. Mai
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Für Minghettis bevorstehende Berliner Gespräche waren An- 
drassys Äußerungen über Frankreich und Deutschland von besonde
rem Wert; sie bestärkten die Italiener in ihrem Bestreben, keine ein
seitige Bindung einzugehen. Zugleich hatten beide Seiten ihre grund
sätzliche Bereitschaft zu einem Dreierbündnis mit Deutschland zu 
erkennen gegeben; eine Hauptrichtung der Außenpolitik beider Staa
ten in den folgenden Jahren war damit avisiert.

Bismarck, mit dem Minghetti eine Woche später verhandelte, 
erwies sich als unbequemerer Partner (Anhang Nr. 2). Der egozen
trische Kanzler, der wie so oft zunächst über seine angegriffene Ge
sundheit und seine dienstliche Überlastung klagte, bestimmte den 
Verlauf des Gespräches und wechselte die Gegenstände mit großer 
Schnelligkeit. Sein Selbstvertrauen stellte er allzu deutlich zur Schau, 
so schon zu Beginn der Unterhaltung, als er Keudells Entsendung nach 
Rom, mit der die Italiener sehr zufrieden waren, als sein alleiniges 
Werk bezeichnete55).

Hatte Andrassy vor einem italienisch-deutschen Bündnis ge
warnt, so war Bismarck umgekehrt bestrebt, Mißtrauen zwischen 
Italien und Österreich zu säen und einer ihm unbequemen Aktions
gemeinschaft beider Staaten zuvorzukommen. Auch suchte er die 
französische Gefahr zu vergrößern, auf diese Weise mochte es möglich 
sein, Italien zu weiterem energischen Vorgehen im Westen zu bewegen 
und gleichzeitig enger an Deutschland zu binden, ohne daß er selbst 
Verpflichtungen einzugehen brauchte. Bismarck sprach von den der
zeitigen, vorzüglich Andrassy zu verdankenden guten Beziehungen 
Österreichs zu Deutschland; er bezweifelte aber die Stabilität der 
österreichischen Politik und meinte maliziös, daß man vor Österreichs 
Rückkehr zu der Beichtväterpolitik, die es früher stets getrieben habe, 
nicht sicher sei. Er verwies auf die vielen Gegner Deutschlands am

1874, gedr.: Sandonä 106-111. - Nicht zuzustimmen ist Sandonäs Behauptung 
(das. 105), daß Andrassy für diese Mitteilung einen für Italien besonders schwie
rigen Zeitpunkt abgewartet habe; der französische Druck, der 1873 auf Italien 
lastete, hatte im Frühjahr 1874 bereits erheblich nachgelassen.
55) Bismarck hatte offensichtlich vergessen, daß Launay ihm bereits im Juli 
1870 vorgeschlagen hatte, Keudell mit der Vertretung des von Florenz abwesen
den Gesandten Brassier zu betrauen, DDI Nr. 310.



DIE ITALIENISCH-DEUTSCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 427

Wiener Hof; jedenfalls hielt er Andrassys Sturz und den Umschlag 
der Wiener Politik in die klerikale Richtung nicht für ausgeschlossen56). 
Da unter diesen Umständen ein Dreierbündnis, dessen Vorzüge er 
anerkannte, nicht erreichbar sei, schlug er vor, daß zunächst Italien 
und Deutschland in engere Beziehungen treten sollten. Durch die 
Einwände Minghettis, der über sein Gespräch mit Andrassy berichtete 
und nachdrücklich die Überzeugung aussprach, daß Kaiser und Regie
rung von Österreich zu loyaler Partnerschaft mit Italien und Deutsch
land bereit seien, ließ Bismarck sich nicht umstimmen. Er wiederholte 
seine Befürchtungen und fügte eine Erwägung aus seinem Promemoria 
hinzu, die den Italienern besonders unangenehme Perspektiven eröff- 
nete: Wiens Rückkehr zu klerikaler Politik werde der Auftakt für ein 
Bündnis mit Frankreich sein.

Bismarcks im Kulturkampf geweckte antikatholische Ressenti
ments, aber auch sein Unverständnis für geistliche Ideen und Mächte 
wurden vollends deutlich, als er auf den Papst zu sprechen kam. Er 
betrachtete das Papsttum, wie er Minghetti erklärte, nur unter poli
tischen Aspekten und neigte zu der Annahme, daß der seit 1870 ver
schiedentlich erwogene Weggang des Papstes von Rom günstige Fol
gen haben werde. Der Papst brauchte nach seiner Meinung das Pie- 
destall von St. Peter, um große Wirkungen zu erzielen; von nahe ge
sehen werde er viel von der Autorität verlieren, die er jetzt auch bei 
den Deutschen noch besitze. Die Frage, ob ein von seinen Gegnern ver
triebener Papst - denn so würden die Katholiken ein Verlassen Roms 
verstanden haben - nicht erst recht Anteilnahme, Verehrung und 
Unterstützung der katholischen Welt gewinnen werde, stellte der 
Kanzler sich anscheinend nicht. Immerhin schien er eingesehen zu 
haben, daß die Papstwahldepesehe, mit der er im Mai 1872 die euro
päischen Regierungen zu gemeinsamer Beeinflussung der Papstwahl 
hatte bewegen wollen, unklug gewesen war. Er erklärte Minghetti, daß 
seine Regierung sich in ein künftiges Konklave nicht einmischen, sich 
jedoch die Prüfung Vorbehalten wolle, ob der Gewählte als legitimer 
Papst anzuerkennen sei. In diesem Satz verbindet sich Unverständnis

56) Bismarck begründete diese Befürchtung mit einem Argument, welches er 
auch im Promemoria für den Kaiser benutzt hatte: Ergäben die nächsten Wah
len in Österreich einen hohen Sieg der Liberalen, so müsse man mit einer kleri
kalen Gegenreaktion am Wiener Hof rechnen.
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mit einem erstaunlichen Ausmaß an Hybris, wie es in Bismarcks Ur
teilen selten anzutreffen ist und seine Erklärung nur in der Leiden
schaftlichkeit des derzeitigen Kampfes finden kann. Minghetti war 
klug genug, auf derartiges Großsprechertum gar nicht einzugehen. 
Die Notwendigkeit entschlossener Weiterführung des Kulturkampfes 
begründete Bismarck mit einem seit Beginn des Streites immer wieder 
herausgekehrten Argument, welches zudem auf Italien gut berechnet 
war: Die klerikale Partei sei entschieden antinational, so daß Frank
reich sich ihrer bedienen könne. Ebenfalls der übertriebene Hinweis 
darauf, daß er auch die verlockendsten Angebote französischer Bischöfe 
zu einer gemeinsamen Aktion für den Papst abgelehnt habe, mochte 
den Italiener beeindrucken.

Hiernach lag es für Bismarck nahe, das Gespräch auf Frankreich 
und damit auf sein hauptsächliches Anliegen zu lenken. Er lobte 
Thiers’ maßvolle Politik; um so größer war die Sorge, welche ihm die 
Regierung Mac Mahon, ihr Bündnis mit den Klerikalen und Frank
reichs unerwartet schnelles Wiedererstarken bereiteten. Es ist bekannt, 
daß diese Sorge ihn wenige Monate später zu heftigen, sachlich nicht ge
rechtfertigten Drohungen gegen Frankreich veranlaßte, ihn gelegent
lich sogar einen Präventivkrieg erwägen ließ und daß auch seine 
weitere Politik bis hin zur ,,Krieg-in-Sicht“-Krise des Frühjahres 1875 
vorzüglich gegen Frankreich gerichtet war57). Schon im Gespräch mit 
Minghetti trat diese Tendenz mit aller Deutlichkeit hervor. Der Kanz
ler sagte voraus, daß Mac Mahons Regierung ganz in die Hände der 
Klerikalen geraten und die Gegnerschaft gegen das protestantische 
Deutschland und die Verteidigung des Papstes gegen Italien zu den 
Grundlagen ihrer Außenpolitik machen werde. Mit aller Überzeugungs
kraft suchte er Minghetti klar zu machen, daß Italien sich von Frank
reich nicht einschüchtern lassen, sondern notfalls einen Präventivkrieg 
beginnen solle. Der vorsichtige Minghetti antwortete zunächst mit 
einer sachlichen Darlegung der drei Punkte, in denen sich Italiens 
Politik gegenüber der römischen Kurie zusammenfassen ließ; im 
wesentlichen sind sie uns schon aus seinem Gespräch mit Andrassy 
bekannt: 1. Roms Annexion ist unwiderruflich, keine Einmischung

57) Zur Außenpolitik Bismarcks 1873-1875 s. v. a. Ziekursch II 37-48; Hartung 
25-30.
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fremder Mächte; 2. Garantiegesetz und Ordensgesetz haben die Stel
lung des Papstes geregelt, ihre Modifikation oder die Einbringung 
neuer Gesetze wird nicht erwogen; 3. Entsprechend den früheren 
Erklärungen der Regierung und den Wünschen des Königs werden 
alle mit diesen Gesetzen vereinbarten Rücksichten auf den Papst be
obachtet werden. Daß eine Teilnahme Italiens am Kulturkampf, auf die 
Bismarck vielleicht nach dem Erlaß des Ordensgesetzes im Juni 187358) 
noch einmal gehofft hatte, auch weiterhin nicht zu erwarten war, 
konnte nach dieser Erklärung nicht mehr zweifelhaft sein; und Bis
marck, dem ja nunmehr eine antifranzösische Poiltik Italiens ebenso 
wichtig war wie eine antipäpstliche, vermied Pressionen in letzterer 
Richtung.

Auf Minghettis Feststellung, daß seine Regierung gegenüber 
Frankreich noch fester gewesen wäre, wenn sie auf Unterstützung 
hätte rechnen können, gab der Kanzler ohne Zögern eine eindeutige 
Antwort. Für den Fall, daß Frankreich sich einmische und Druck aus
übe, sagte er Italien die volle Unterstützung Deutschlands zu. Ming- 
hetti versicherte er seines vollen Vertrauens; einige Sorge bereiteten 
ihm jedoch die häufigen Ministerwechsel in Rom und die daraus re
sultierende Unbeständigkeit der politischen Verhältnisse, der er die 
Kontinuität der deutschen Politik gegenüberhielt. Nicht nur diese 
Kontinuität gab seiner Zusage größeres Gewicht. Bismarck fügte hinzu, 
daß der Kaiser, der früher für Italien und seinen König wenig Sympa
thie hatte, seine Meinung geändert habe und daß der Kronprinz und 
dessen Gattin, was freilich bekannt war, warme Freunde Italiens seien.

Erst nach längeren Abschweifungen Bismarcks auf persönliche 
Anliegen und zeitgeschichtliche Fragen konnte Minghetti das Haupt
thema wieder aufgreifen. Er wiederholte die Worte, die Viktor Ema- 
nuel soeben dem deutschen Kaiser gesagt hatte: ,,Ew. Majestät kön
nen auf mich rechnen, so wie ich hoffe, auf Sie rechnen zu können,“ 
und bezeichnete sie als sicherste Garantie für die Zukunft. Bismarck, 
der ja ebenfalls ein förmliches Bündnis vermeiden wollte, stimmte zu. 
Mit großer Entschiedenheit sagte er wieder voraus, daß Frankreich 
die Revanche gegen Deutschland anstrebe und dabei als politische
5S) Zum italienischen Ordensgesetz s. jetzt v. a. Berselli 333-395; außerdem 
A. C. Jemolo, Chiesa e Stato negli Ultimi 100 anni, erw. Neuaufl. Torino 1963, 
222f., 227.
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Formel die Verteidigung des Papstes benutzen werde, daß seine 
Aktion sich also auch gegen Italien richten werde. Die gemeinsamen 
Interessen Italiens und Deutschlands erforderten gemeinsames Han
deln ; noch klarer als zuvor versicherte er, daß Deutschland bei einem 
französischen Angriff Italien unverzüglich zu Hilfe kommen werde. 
Er wiederholte die Ermutigung zum Präventivkrieg und begründete 
sie mit der Formel, die er mehrmals als die von ihm in schwierigen 
Situationen stets beobachtete Maxime bezeichnete: Man dürfe nicht 
warten, bis man angegriffen werde; erweise sich der Krieg als unver
meidlich, so müsse man als erster angreifen und den Krieg ins Land 
des Feindes tragen. Ein italienisch-französischer Krieg wäre Bismarck 
zu diesem Zeitpunkt willkommen gewesen, aber es ist zweifelhaft, ob 
er in diesem Punkte mit einem Erfolg seiner Überredungskünste rech
nete. Wahrscheinlich erfüllten seine großen Worte ihren Zweck, wenn 
sie Italien zu weiterer Festigkeit gegenüber französischen Pressionen 
bewogen. Trotzdem fällt auf, wie sehr Bismarck Minghetti zum Prä
ventivkrieg riet, mit dem er in der ,,Krieg-in-Sicht“-Krise zwar auch 
indirekt gedroht hat, dessen Odium er selbst aber höchstens dann 
auf sich nehmen wollte, wenn „ein sicherer Beweis“ für die Absicht 
eines gegnerischen Angriffes vorlag59).

Andere der von Minghetti festgehaltenen Äußerungen Bismarcks 
lassen vorzüglich darauf schließen, wie der Kanzler gesehen zu werden 
wünschte; aus seinen Worten sprechen Egozentrik, Stolz auf das Er
reichte und die Erwartung, daß sein Werk ihn überdauern werde, da
neben aber auch die Einsicht, daß der Gipfel überschritten war. Er 
meinte, daß das Verbleiben im Amt weder seiner Gesundheit noch 
seinem Ruhm diene, aber er tat so, als lege er dem Ruhm keine zu

59) Bismarcks sonstige Äußerungen, zum Präventivkrieg sind sorgfältig zusam
mengestellt und gewürdigt bei K. E. Jeismann, Das Problem des Präventiv
krieges im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die Bis
marck-Zeit, 1957; für unseren Zusammenhang s. bes. 83-107.
Bismarcks Drängen bei Minghetti ist teilweise damit zu erklären, daß er im 
Spätsommer 1873, nachdem der Bischof von Nancy öffentliche Gebete für die 
Wiedervereinigung von Metz und Straßburg mit Frankreich angeordnet hatte 
und trotz Bismarcks Drängen von der französischen Regierung zunächst nicht 
gerügt wurde, von besonders tiefem Mißtrauen gegen Frank-reich erfüllt war. 
Vgl. Jeismann 88.
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große Bedeutung bei. Er bekundete seine Entschlossenheit, die Ge
schäfte noch lange zu führen, und die Überzeugung, daß der Kaiser 
sich nicht von ihm trennen werde. Auch sagte er voraus, daß der 
Thronfolger ihn im Amte bestätigen oder wenigstens seine Politik 
weiterführen werde. Beides war angesichts der nie überwundenen 
Differenzen zwischen ihm und dem Kronprinzen keineswegs sicher; 
Bismarck wußte das am besten. Aber es ging ihm ja darum, das Ver
trauen zu Deutschland, und das hieß für ihn, zu seiner Person und der 
Kontinuität seiner Politik, zu bestärken, auch wollte er vielleicht 
weitgehenden Hoffnungen auf die Regierung des italienfreundlichen 
Kronprinzen Vorbeugen.

Von großem Interesse ist Bismarcks Stellungnahme zum Buche 
La Marmoras über 1866. Ironisch bedankte er sich bei dem General, 
der aus seinen damaligen Worten wenigstens entnommen habe, daß 
König Wilhelm jede Abtretung deutschen Bodens ablehnte; dann 
wandte er sich der Behauptung zu, daß er selbst zu einer solchen Ab
tretung bereit gewesen sei. La Marmoras Fehldeutungen hielt er eine 
kurze Darlegung seiner meisterhaft verschlungenen Politik im Früh
jahr und Sommer des Jahres 1866 entgegen, deren Richtigkeit die 
neuere Forschung im wesentlichen bestätigt hat60). Er hatte die 
Franzosen im unklaren und an die Möglichkeit einer Landabtretung 
glauben lassen; man habe sich gegenseitig zu übervorteilen gesucht 
„ä corsaire corsaire et demi“; aber er habe nichts versprochen, was 
er nicht habe halten wollen. Ebenso interessant wie diese für Bismarck 
charakteristischen Sätze ist freilich die Tatsache, daß er mit keinem 
Wort auf seine ebenfalls von La Marmora behauptete Unterstützung 
des ungarischen Aufstandes einging. Diese Behauptung, die wenig 
später von Bismarcks katholischen Gegnern als wirkungsvolle Waffe 
benutzt worden ist61), war viel gravierender, weil sie den Vorkämpfer 
des monarchischen Prinzips als Verbündeten der Revolution bloßstellte, 
aber sie ließ sich nicht widerlegen, und Bismarck spürte, daß Weg-

60) G. Ritter, Bismarck und, die Rheinpolitik Napoleons III, Rheinische Viertel
jahresblätter 15/16 (1950/51), 339-370.
61) Vgl. G. B. Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im deutschen Reich II 
(1913), 367-375; E. R. Huber, Bismarck und die nationalrevolutionäre Insur
rektion in Österreich 1866, in: Nationalstaat und Verfassungsstaat, 1965, 168- 
187, bes. 184ff.
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disputieren schlimmer sein würde als Schweigen. Minghetti distan
zierte sich deutlich von La Marmoras Buch. Bismarcks charakteristi
sche Frage, ob man nicht gerichtlich gegen seinen Verfasser Vorgehen 
könne, verneinte er jedoch ebenso eindeutig.

Bismarck lenkte das Gespräch auf einen weiteren Gegenstand 
preußisch-französischer Verhandlungen im Sommer 1866, die Frage 
des Anschlusses Belgiens an Frankreich als Kompensation für Preußens 
Machtzuwachs. Die hierüber im Juli 1870 von Bismarck lancierte 
Presseveröffentlichung hatte Frankreich als Urheber des Planes bloß- 
gestellt; nach den Gegenerklärungen des französischen Botschafters 
Benedetti hatte sich aber auch gegen Bismarck Mißtrauen geregt, 
besonders in schwächeren Staaten, wo man fürchten mußte, auch 
einmal Gegenstand ähnlicher Kombinationen unter den Großen zu 
werden. Wohl deshalb griff der Kanzler das Thema jetzt auf; er erklärte 
auch Minghetti, daß der Plan von Napoleon, dessen Berater Rouher 
und Benedetti stammte und daß er sich auf eine nur taktisch ge
meinte Zustimmung beschränkt hatte. Als Beweis führte er an, daß 
das von Napoleon und Rouher eigenhändig geschriebene Vertrags
projekt, welches Belgiens Annexion vorsah, von deutschen Soldaten 
in der Villa des letzteren gefunden worden war. Minghetti hat leider 
nicht aufgezeichnet, ob ihn diese Beweisführung überzeugte. Die 
volle Wahrheit enthielt sie nicht, denn sie klammerte die der schrift
lichen Fixierung des Projektes vorausgegangenen komplizierten Ver
handlungen aus, in denen Bismarck den Franzosen, um sie von der 
Forderung deutscher Gebiete abzubringen, weitgehende Hoffnungen 
auf den Erwerb Belgiens gemacht hatte62).

Von La Marmoras Buch ging Bismarck zu Napoleon III über. 
Obwohl er von dessen Fähigkeiten keine hohe Meinung hatte, zeugen 
seine Worte von einigen Sympathien für den besiegten Kaiser, wie 
sie der Kanzler auch bei anderen Gelegenheiten bekundet hat63). Von 
aktuellem Bezug war nur sein Urteil, daß der italienische Krieg ein 
Fehler Napoleons gewesen sei, weil die Existenz eines starken Nach
barstaates im Süden Frankreichs Interessen widerspreche und weil Ita
liens Einigung der deutschen Politik vorgearbeitet habe. Die letzte
62) Hierzu jetzt v. a. W. A. Fletcher, The Mission of Vincent Benedetti to 
Berlin 1864-1870, The Hague 1965, 107-140.
63) Vgl. H. Geuss, Bismarck und Napoleon III, 1959.
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Bemerkung entsprach der Ansicht vieler Italiener; auch Viktor Emanuel 
hatte bei der ersten Begegnung mit Kaiser Wilhelm die Parallelität 
und gegenseitige Bedingung der beiden Nationalbewegungen betont.

Auch über seine Gespräche mit dem deutschen Kronprinzen und 
mit Moltke hat Minghetti kurze Aufzeichnungen angefertigt. Der 
Generalstabschef erklärte ihm, daß er einen Revanchekrieg der „un
ruhigen Franzosen“ sicher erwartete, einen baldigen französischen 
Angriff zog er langem Warten vor. Er wollte den Krieg mit aller Ener
gie führen und äußerte die Hoffnung, daß die Italiener ebenso ener
gisch mitkämpfen und Nizza zurückerobern würden. Von einem Prä
ventivkrieg, den auch er in der Krise des Erühsommers 1875 erörtert 
hat, sprach Moltke jedoch im Gegensatz zu Bismarck mit keinem Wort.

Herzliches Einvernehmen scheint sich nur zwischen Minghetti 
und dem Kronprinzen ergeben zu haben, welcher erneut seine Sym
pathie für das neue Italien und sein Königshaus aussprach. Friedrich 
Wilhelm erwies sich auch bei diesem Gespräch als grundsatztreuer 
liberaler Staatsmann. Er bekräftigte seinen Friedenswillen und erin
nerte daran, daß er alles getan hatte, um den Krieg gegen Frankreich 
zu verhindern. Er hatte dem Prinzen Napoleon vorgehalten, daß der 
Krieg Ströme von Blut kosten und schließlich einen weiteren Krieg 
heraufbeschwören müsse, weil keines der beiden Völker die Nieder
lage verwinden werde. Sein damaliges Urteil, in dem sich politische 
Klugheit, Humanität und berechtigter Pessimismus verbinden, hielt 
er nach wie vor richtig. Unverhohlen sprach er die Befürchtung aus, 
daß es wegen des Elsasses und Lothringens zu einem neuen Krieg kom
men werde; zugleich versuchte er seinem Partner klar zu machen, 
daß Deutschland 1870 die beiden Provinzen annektieren mußte: Das 
Elsaß sei deutsch, und die deutsche Nation habe auf seiner Reunion 
bestanden; Lothringen habe man nehmen müssen, um endlich eine 
feste Verteidigungsbarriere gegen Frankreich schaffen zu können. Die 
beiden Argumente waren nicht neu, aber aus dem Munde des Kron
prinzen mochte Minghetti sie am ehesten akzeptieren.

In der positiven Beurteilung der österreichischen Politik pflich
tete Friedrich Wilhelm Minghetti bei, Bismarcks aus taktischen Grün
den hochgespielte Befürchtungen teilte er offensichtlich nicht. Nach
denklich wies er auf die historische Wende hin, die innerhalb zweier 
Jahrzehnte im Verhältnis der Habsburgermonarchie zu Deutschland
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eingetreten war, indem er einen Besuch Franz Josephs bei König 
Friedrich Wilhelm IV mit der kürzlichen Berlin-Reise des Kaisers 
verglich. Sein Oheim habe den Kaiser noch fast wie einen Höherge
stellten empfangen, denn damals sei die alte Reichsidee noch nicht tot 
gewesen; nun aber sei alles ganz anders geworden.

Über die Gespräche König Viktor Emanuels mit dem deutschen 
Kaiser und dem Kronprinzen enthalten Minghettis Notizen ebenfalls 
wichtige Details. Der Kaiser war zuerst sehr reserviert. Auch auf die 
bereits zitierten, die Zusage gegenseitiger Unterstützung anstrebenden 
Worte des Königs, welche Minghetti bei Bismarck wiederholte, ver
mied er eine verbindliche Antwort, begnügte sich vielmehr mit dem 
Hinweis auf die gemeinsamen Interessen beider Staaten. Dieses Ver
halten entsprach der Abneigung, welche der kaiserliche Hof und be
sonders Kaiserin Augusta der Person und der Politik Viktor Emanuels 
seit je entgegenbrachten, seit der Eroberung Roms hatte sie noch 
zugenommen. Minghetti stellte dann aber erleichtert fest, daß der 
Kaiser von Tag zu Tag zugänglicher wurde. Viktor Emanuel suchte 
ihm gegenüber den Eindruck der Offenheit zu erwecken, welche der 
Kaiser schätzte; er verstand es aber, die Tatsachen zu verschleiern, 
welche im Widerspruch zu seiner jetzigen Politik standen. So sagte 
er unumwunden, daß er Napoleon in Freundschaft und Dankbarkeit 
verbunden gewesen sei und daher seinen Sturz bedauert habe. Ebenso 
sicher fügte er aber hinzu, daß er 1870 die Beistandsbitten des Kaisers 
abgelehnt habe, weil dieser den Krieg provoziert hatte. Er erwähnte 
auch die Bündnisverhandlungen mit Frankreich und Österreich, wollte 
aber glauben machen, daß sie nur die Erhaltung des Friedens zum Ziel 
hatten. Inwieweit der König den Kaiser damit überzeugte oder ob 
dessen wachsende Zugänglichkeit mehr die dem Gast geschuldete Höf
lichkeit ausdrückte, steht dahin; an Widerstand gegen Italien hat es 
am Berliner Hof auch weiterhin nicht gefehlt. Im Gegensatz zu seinen 
Eltern sprach der Kronprinz auch bei Viktor Emanuel von der engen 
Freundschaft Italiens und Deutschlands; er hatte sich aber Bismarcks 
Direktive angepaßt und fügte hinzu, daß man keine Verträge brauche, 
um einig zu handeln.

Auch die Berliner Gespräche bedeuteten einen großen Erfolg 
für Minghetti. Mit einigen Reserven hatte er rechnen müssen; aber er



DIE DEUTSCH-ITALIENISCHEN BEZIEHUNGEN 1869-1876 435

erreichte das, worauf es Italien in der derzeitigen Lage ankam, eine 
klare Hilfezusage Bismarcks für den Fall eines französischen Angrif
fes. Er brauchte dafür keine einseitige Bindung an Deutschland einzu
gehen, welche die pessimistischen Voraussagen des Kronprinzen erst 
recht als problematisch erscheinen ließen; der bisherige Unabhängig
keitskurs konnte beibehalten werden63a). Die Reise war auch insofern 
erfolgreich, als sie in breiten Kreisen der Bevölkerung beider Länder 
lebhafte Zustimmung fand. Daß dabei von den deutschen Liberalen 
die kulturkämpferische Gemeinsamkeit sehr stark betont wurde, konn
ten die italienischen Minister überhören. Über Bismarcks Mißtrauen 
gegen Österreich zeigte sich anscheinend nur Viktor Emanuel betroffen.

Minghetti erfuhr nicht, daß sein König auch in Berlin versuchte, 
Politik auf eigene Faust zu treiben. Viktor Emanuel erklärte Bismarck, 
daß er den deutschen Gesandten stets unauffällig empfangen werde, 
wenn Berlin Nachrichten für ihn habe,welche für den ministeriellenWeg 
nicht geeignet oder nicht reif seien64). Absicht und Wunsch des Königs 
waren unverkennbar; aber Bismarck begnügte sich damit, sein „Aner
bieten“ entgegenzunehmen; Gebrauch davon hat er nicht gemacht. 
Viktor Emanuel ließ jedoch nicht locker, obwohl die italienisch-deut
schen Beziehungen bald nach dem Berlin-Besuch wieder abkühlten. 
Im Dezember 1873 kam er persönlich und durch seinen Kabinettschef 
Aghemo auf seinen Wunsch zurück und bekundete Keudell sein be
sonderes Interesse an vertraulichen Nachrichten über Frankreich und 
dessen Armee. Obwohl der Gesandte, der kein Mittel zur Verbesserung 
und Konsolidierung der Beziehungen unversucht lassen wollte, den 
Wunsch des Königs unterstützte, lehnte Bismark nach einigem Zögern 
so unmißverständlich ab, daß weitere Vorstöße unmöglich wurden: 
„Die Erfahrungen der La Marmora-Affäre ermutigen nicht zu solchen 
Mitteilungen, wie sie dort gewünscht werden, da die Spuren davon 
in den italienischen Archiven nicht sicher aufgehoben sind.“
63a) In einer Instruktion für den italienischen Gesandten in Wien, Graf Robi- 
lant (28. September 1873, Entwurf in Manoseritti Minghetti a. a. O.) äußerte 
Minghetti seine Zufriedenheit über Bismarcks Zusicherungen. Er betonte darin 
wieder, daß Italien eine Vereinbarung zu dritt einer solchen zu zweit vorzog, 
und fügte hinzu, daß Bismarck grundsätzlich diesen Wunsch teilte.
64) Keudell an Bismarck 31. Dezember 1873, 31. Januar 1874; Bismarck an 
Keudell 9. Februar 1874, Bonn AA IABe 50.
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Bismarcks Zusicherungen an die Italiener waren aufrichtig. Dies 
wie die Tatsache, daß die unaufdringliche Verhandlungsführung Min- 
ghettis und seiner Mitarbeiter Eindruck auf ihn gemacht hatte, geht 
aus einer Mitteilung des Kanzlers an die russische Regierung hervor, 
die er als einzige über die Gespräche mit den Italienern unterrichtete. 
Natürlich beschränkte Bismarck sich nicht auf eine bloße Mitteilung65). 
Er benutzte die Gelegenheit, um die russische Regierung, die trotz 
ihrer Freundschaft mit Deutschland auch zu Frankreich gute Kon
takte hergestellt hatte und den Kulturkampf wegen seiner für das 
monarchische Staatsprinzip gefährlichen Auswirkungen nicht billigte, 
von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen. Er betonte, daß die 
Italiener keine bestimmten Wünsche angemeldet hatten. Das ihnen 
gegebene Hilfeversprechen begründete er mit der durch die Drohungen 
Frankreichs und der Kurie heraufbeschworenen Gefährdung des 
europäischen Friedens; Italiens Unterstützung gegen einen französi
schen Angriff entspreche den Interessen aller geordneten Staaten. Die 
Richtigkeit dieser Feststellung suchte Bismarck in weit ausholender 
Darlegung zu erweisen. Er erinnerte daran, daß alle ernsthaften Frie
densstörungen der letzten drei Jahrhunderte von Frankreich ausge
gangen waren und daß Frankreich stets, unabhängig von seiner je
weiligen Regierungsform, unzufriedene und regierungsfeindliche Ele
mente in den übrigen europäischen Staaten in den Dienst seiner Poli
tik gestellt hatte. Die derzeitige Gefahr bezeichnete er als besonders 
groß, da Frankreich und der Papst ihre Absicht, zunächst in Deutsch
land und Italien Unruhen anzuzetteln, deutlicher als je zuvor bekun
deten. Noch hoffte Bismarck, daß es nicht zur Aktivierung der sozia
listischen und revolutionären Kräfte kommen werde, die von der fran
zösischen Regierung im eigenen Land unterdrückt, draußen aber er
mutigt würden, und die auch für die Ultramontanen stets bündnisfähig 
gewesen seien. Daß diese Gefahr bestehe, stellte er als sicher hin: Die 
Partei der Priesterherrschaft sei im Nahziel mit den Anarchisten aller 
Art einig; beide bekämpften die Monarchien, beide wollten die staat-

65) Bismarck an Prinz Reuß (Botschafter in Petersburg) 8. Oktober 1873, Bonn 
AA IABe 50 (Konzept), IABe 60 (Abschrift nach der Reinschrift). - Schon 
früher hatte Bismarck die russische Regierung vom Zusammenspiel klerikaler 
und sozialistischer Kräfte zu überzeugen versucht: GW VIc Nr. 28, 39.
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liehe Autorität untergraben und die ihrige an deren Stelle setzen. Im 
Werben um den für ihn wichtigsten Partner hat Bismarck die angeb
lich beiden drohenden Gefahren nach Kräften übertrieben. Obwohl 
Pius IX und sein Staatssekretär Antonei] i ganz konservativ dachten, 
trotz des Kulturkampfes keinerlei politische Aktion gegen Deutsch
land erwogen und zudem zu konsequenter Politik offensichtlich nicht 
fähig waren, suchte der Kanzler den Vatikan als Feind der bestehen
den Staatsordnung hinzustellen. Ähnliche Äußerungen hat Bismarck 
damals öfter getan, und in der Leidenschaftlichkeit des Kulturkampfes 
mag er sich tatsächlich bisweilen in solche Befürchtungen hineinge
steigert zu haben, die dann um so härteres Vorgehen gegen die katho
lische Kirche zur Folge hatten. Es wird jedoch bald zu zeigen sein, daß 
Bismarck bei ruhigem Nachdenken zu einem ganz anderen Urteil über 
die päpstliche Politik kam, was ihn freilich nicht hinderte, auch weiter
hin Öl in das Feuer der Kampfstimmung zu gießen.

Bismarcks Worte waren nicht nur hinsichtlich der am russischen 
Hof so gefürchteten sozialen Revolution, sondern auch hinsichtlich 
der Ultramontanen auf die Mentalität des Zaren berechnet. Rußland 
war ja ebenfalls in jahrzehntelange, durch kürzere Friedensperioden 
nur unterbrochene Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche 
verwickelt, auch Rußland hatte wegen der nationalen Aspirationen der 
polnischen Katholiken öfters den Katholizismus als Verbündeten der 
Revolution hingestellt66). Trotzdem ging Bismarcks Schuß ins Leere; 
Alexander II und Gortschakow hielten an ihrem negativen Urteil über 
den Kulturkampf fest. Die für Bismarck unerwartete Antwort des 
Zaren bestand darin, daß er im Januar 1874 in einem Gespräch mit 
dem deutschen Botschafter die Gewissensnöte derjenigen Deutschen 
beklagte, welche der Kulturkampf in einen Zwiespalt zwischen kirch
lichem Gehorsam und patriotischen Gefühlen trieb. Bismarck hat die
sen Vorwurf bekanntlich sehr ernst genommen und zum außergewöhn-

66) Zu den Beziehungen Rußlands zur römischen Kurie im 19. Jhdt. s. jetzt v. 
a. S. Olszamowska-Skowrönska, Le Concordat de 1847 aveo la Russie, in: 
Sacrum Poloniae Millennium VIII/IX (1962) 447—877. — Die vortreffliche Pu
blikation (von besonderem Wert die zusammenfassende Einleitung) behandelt 
auch die Auseinandersetzungen nach dem Abschluß des Konkordates bis zu 
dessen Kündigung 1864. Mit dem baldigen Erscheinen der Fortsetzung, welche 
den Rest des Pontifikates Pius’ IX. umfassen wird, ist zu rechnen.
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liehen Mittel einer förmlichen Denkschrift gegriffen, in der er den 
Kulturkampf vor dem Zaren zu rechtfertigen suchte67).

Aus den Diktaten, die Bismarck anläßlich des Besuches Viktor 
Emanuels verfaßte, gehen die Motive und Zusammenhänge seiner da
maligen Italienpolitik mit besonderer Deutlichkeit hervor. Ein Bünd
nis wollte er nicht schließen, weil das Italien größere Vorteile gebracht 
hätte als Deutschland. Zur Unterstützung Italiens war er jedoch ent
schlossen, weil und insoweit Italien der Gegner seiner eigenen Feinde, 
Frankreichs und der Kurie, war. Die Heranziehung Italiens an die 
Kaisermächte entsprach dem von ihm gegen die französische Repu
blik propagierten Prinzip der monarchischen Allianz und bedeutete 
eine weitergehende Isolierung Frankreichs. Zugleich wurde dadurch 
einem Bündnis der katholischen Staaten vorgebeugt, dessen Zustande
kommen er nach wie vor nicht für ausgeschlossen hielt.

In den auf die Berlin-Reise Viktor Emanuels folgenden Monaten 
verlief die politische Entwicklung in Italien, wie schon angedeutet, 
nicht nach Bismarcks Wünschen. Der kurz nach der Reise von Thiers 
gegen seine Nachfolger erhobene Vorwurf, daß sie die Erfolge seiner 
Italienpolitik zunichte machten und Italien in Deutschlands Arme 
trieben68), war verfrüht. Frankreichs Rechte mäßigte nämlich bald 
ihre antiitalienische Agitation, besonders beruhigende Erklärun
gen des Thronprätendenten, des Grafen von Chambord, wurden in 
Italien mit Erleichterung aufgenommen. Mit dem Nachlassen der 
französischen Gefahr verflüchtigte sich die Notwendigkeit des An
schlusses an Deutschland. Die antideutschen Stimmen, die in der sich 
ausweitenden Diskussion um La Marmoras Buch wieder lauter wur
den, waren symptomatisch.

Keudell fürchtete Anfang 1874, daß diese Entwicklung anhalten 
werde. Auch hielt er eine Versöhnung zwischen Quirinal und Vatikan, 
welche eine italienisch-französische Annäherung unter päpstlicher För
derung anbahnen konnte, nicht für ausgeschlossen. Um diesen Gefahren 
vorzubeugen, regte er den baldigen Abschluß eines Bündnisses mit 
Italien an, denn nur „an der Kette eines Bündnisvertrages“ werde
67) GW VIo Nr. 59.
68) Arnim (Botschafter in Paris) an Bismarck 11. Oktober 1873, Bonn AA IABe 
78 (Original), IABe 50 (Abschrift).
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Italien die erwünschte Gegenleistung für den deutschen Schutz ge
währen, nämlich Deutschland bei einem französischen Angriff zu Hilfe 
kommen69).

Bismarck teilte diese Ansicht keineswegs; mit Recht, denn was 
ist ein Vertrag wert, wenn zu erwarten ist, daß der Partner sich von 
seinen Grundlagen bald entfernen wird ? Zudem hatte der Fortgang der 
La Marmora-Diskussion den Kanzler aufs neue gegen Italien einge
nommen. Schon seine scharfen Randbemerkungen zu Keudells Bericht 
lassen erkennen, daß er mit oder ohne Vertrag von Italien keine wirk
same Hilfe erwartete. Aus einer Weisung und einem Brief, die er wenige 
Tage später an Keudell richtete, spricht die selbe Überzeugung70). Er 
ging davon aus, daß Italien erwiesenermaßen immer wieder zu Frank
reich tendiere und davon auch durch ein Bündnis mit Deutschland 
nicht abzubringen sei. Deshalb und mit dem schon im vergangenen 
Herbst gebrauchten Argument, daß Italien größeren Wert auf eine 
deutsche Garantie legte als umgekehrt, lehnte er ein Bündnis ab, 
welches seiner Meinung nach nur für Deutschland eine Kette sein würde. 
Die wenig schmeichelhaften Urteile, die er in diesem Zusammenhang 
über Italiens Leistungsfähigkeit und Loyalität fällte, sind vorwiegend 
seiner derzeitigen Stimmung zuzuschreiben, lassen aber auf tief ver
wurzeltes Mißtrauen und Vorurteile schließen71). Auch gab der Kanzler

69) Keudell an Bismarck 3. Februar 1874, Bonn AA IABe 50.
70) Bismarck an Keudell a) Weisung Februar 1874 (Konzept ohne genaue Da
tumsangabe), b) Brief 9. Februar 1874 (Konzept), das.
71) Im Brief sagt Bismarck u. a.: „Wie natürlich für jeden sachlich erwägen
den Staatsmann auch die gegenseitige Anlehnung Deutschlands und Italiens 
zu sein scheint und wie großen Wert wir deshalb auf ein gutes Verhältnis zu 
Italien zu legen haben, so entmutigend sind bezüghch der Gegenseitigkeit unsere 
Erfahrungen aus den letzten 8 Jahren. Von Custoza bis auf die letzten Wochen 
behalten wir den Eindruck, daß unsere Liebe ohne Gegenliebe und daß Frank
reich für Italien bleibt, was das Licht für die Motte. Mag es in der Rücksicht 
auf den Papst als Italiener, in der lateinischen Rasse oder in der bedrohlicheren 
Nähe Frankreichs zu Wasser und zu Lande hegen, ich fange an zu befürchten, 
daß weder unsere Würde noch unsere Interessen uns gestatten werden, einer 
unerwiderten Zuneigung so weit Folge zu geben, wie die Sprödigkeit der ande
ren Seite es beansprucht.“ In der Weisung stehen die an Schärfe nicht zu über
bietenden Sätze: „So wird auch ein Bündnis, auf entfernte Eventualitäten be
rechnet, höchstens unsere Aktionsfreiheit lähmen und die Italiener berechtigen, 
in herkömmlicher Weise zu ernten, wo sie nicht gesät haben. Mir sind die Er-
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zu bedenken, daß ein deutsch-italienisches Bündnis wegen Italiens 
Neigung für Welschtirol und Dalmatien eine Spitze gegen Österreich 
enthalten müsse, die es zu vermeiden galt. An seinen Zusagen vom 
vergangenen Herbst hielt Bismarck dabei jedoch fest: Solange die 
italienischen Staatsmänner ihre Unabhängigkeit gegen den Papst wie 
gegen Frankreich aufrecht erhielten, würden sie in Deutschland stets 
ihren natürlichen Verbündeten finden.

Die Versöhnung Italiens mit dem Papst lag nach Bismarcks An
sicht in weiter Ferne, solange Rom Italiens Hauptstadt und der Papst 
mehr als ein italienischer Bischof sei. Er fürchtete sie aber auch nicht, 
denn er glaubte, daß auch dann der Einfluß des Papstes auf Frank
reich nicht größer als unter den schwachen Nachfolgern Innozenz’ III., 
für die französische Politik also nicht entscheidend sein werde72). Mit 
dieser Erwägung gab der Kanzler zu, daß die politischen Einflußmög
lichkeiten der Kurie weitaus geringer waren, als seine früheren, zur 
Rechtfertigung eigener Kampfmaßnahmen bestimmten Äußerungen 
vermuten ließen. Auch gab er zu erkennen, daß die oft beschworene 
katholische Allianz ihm keinerlei Furcht bereitete, so lange sie nur 
Italien und Frankreich, nicht aber Österreich umschloß.

Zu denken gab Bismarck freilich weiterhin die deutliche Distan
zierung Italiens vom Kulturkampf. Er bezeichnete es als möglich, daß 
die Jesuiten das deutsche Reich unter einem protestantischen Kaiser 
noch mehr haßten als den König von Italien; ja er hielt es in Anbe
tracht der italienischen Empfindlichkeit für denkbar, daß ein deutsch
italienisches Bündnis Italiens Annäherung an den Vatikan fördern 
werde. Diese letzte Befürchtung, die Bismarcks sonstigen Sinn für 
politische Realitäten vermissen läßt, ist wohl nur aus kulturkämpfe-

fahrungen und Enttäuschungen von 1866, wo die Italiener, trotz eines Bünd
nisses, ad hoc nichts leisten konnten und wollten, gerade jetzt wieder so nahe 
gerückt, daß ich für Deutschland nicht viel von einem ähnlichen Versuch er
warten sollte.“
72) Bismarcks Kenntnis der mittelalterlichen Papstgeschichte erweist sich hier 
als oberflächlich. Zwar wußte er vom Höhepunkt der geistlich-weltlichen Macht 
des Papsttums unter Innozenz III. (f 1216); es war ihm aber offenbar unbe
kannt, daß unter dessen nächsten Nachfolgern ebenfalls machtvolle Herrscher
gestalten waren (so Innozenz IV., Gregor IX.) und daß der politische Nieder
gang des Papsttums erst fast ein Jahrhundert nach dem Tode Innozenz’ III. 
einsetzte.
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rischem Argwohn gegen die den Jesuiten zugeschriebenen Umtriebe 
zu erklären. Zur Erläuterung mußte eine weitere jener undifferenzier
ten Reminiszenzen an das Mittelalter dienen, die unter dem Einfluß 
der kleindeutschen Historiker in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Gemeingut der Liberalen geworden waren und auch bei Bismarck 
gerade in Stellungnahmen zu Papsttum und katholischer Kirche oft 
Vorkommen: „Guelfen und Ghibellinen haben sich oft versöhnt, um 
gegen die Deutschen zu kämpfen.“

Bismarck war fest entschlossen, nun erst recht nicht um Italiens 
Gunst zu werben. Noch im Februar wurde Keudell angewiesen, durch 
große Zurückhaltung in Rom erkennen zu geben, daß Berlin sich der 
veränderten Gesinnung Italiens wohl bewußt war und seine Zuneigung 
dem anderen Teil nicht auf drängen wollte. Zugleich wurde der Gesandte 
aber daran erinnert, daß ein wirkliches Erkalten der Beziehungen den 
deutschen Interessen nicht entsprach73).

Bismarcks Entscheidung führte zu einem Erfolg. Die italienische 
Regierung, welche die Isolation noch mehr fürchtete als zu weitge
hende einseitige Bindung, war über die deutsche Zurückhaltung offen
bar betroffen und bemühte sich noch im Frühjahr 1874 um eine erneute 
Intensivierung der Beziehungen. Der deutsche Gesandte wurde mehr 
als zuvor und, wie er glaubte, mehr als seine Kollegen von den italie
nischen Ministern ins Vertrauen gezogen. Bald bekam die italienische 
Regierung zu spüren, daß das nicht genügte, daß sie vielmehr, wenn 
sie an Deutschlands Freundschaft weiterhin interessiert war, sich hier
über eindeutig erklären mußte. Ein Artikel der offiziösen „Norddeut
schen Allgemeinen Zeitung“ (10. Mai) erörterte nämlich die Möglich
keit, daß Italien in einem deutsch-französischen Krieg an Frankreichs 
Seite treten werde, und bezeichnete Deutschland als hinreichend stark, 
so daß es der italienischen Hilfe nicht bedürfe. Bismarck bestritt na
türlich, daß der Artikel eine „offiziöse Basis“ hatte; aber es dürfte 
sicher sein, daß er ihn inspiriert hatte, um die Italiener zu einer bün
digen Erklärung zu zwingen74). Diese erfolgte sehr bald; Visconti

73) Ausw. Amt an Keudell 19. Februar 1874, Bonn AA IABe 45 (Entwurf), 
IABe 50 (Abschrift).
74) Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ war damals „das“ hochoffiziöse 
Organ des Kanzlers. Vgl. E. Fischer-Frauendienst, Bismarcks Pressepolitik, 
1963, 54f„ 59f„ 62.
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Venosta benutzte den Anlaß, um allen deutschen Befürchtungen 
entschieden entgegenzutreten. Bestimmter als früher erklärte er, daß 
gutes Einvernehmen mit Deutschland oberster Grundsatz der italie
nischen Politik sei, daß Italien an die Seite der „die erhaltenden 
Staatsprinzipien“ repräsentierenden Kaiserreiche gehöre und daß sich 
bei jeder ernsten Komplikation die Solidarität der italienischen und 
der deutschen Interessen herausstellen werde. Er behauptete sogar, daß 
diese Solidarität namentlich auf dem kirchlichen Gebiet bestehe, wo 
beide Regierungen nur die Übergriffe kirchlicher Gewalten in das 
staatliche Gebiet abwehren wollten. Nur eine Unterschiedlichkeit der 
dabei angewendeten Mittel wollte er zugeben75).

Keudell war hoch befriedigt und betrachtete diese Erklärung 
als guten Ausgangspunkt für die von ihm gewünschte engere Verbin
dung beider Staaten. Erneut schlug er Bismark vor, „in die dargebotene 
Hand einzuschlagen“, mit der italienischen Regierung alle Fragen 
gemeinsamen Interesses zu besprechen und dabei aufzuweisen, „was 
uns jetzt einigt, nicht, was uns früher trennte“.

Auch in Berlin hatte man nicht mehr erwarten können. In Bis
marks Antwort an Keudell ist nichts mehr von antiitalienischer Ge
reiztheit zu verspüren, aber von seiner grundsätzlich distanzierten 
Haltung ging der Kanzler auch jetzt nicht ab76). Er ließ Visconti Ve
nosta danken und sprach auch seinerseits die Zuversicht aus, daß die 
„Gemeinsamkeit der Interessen“ beider Staaten sich gegebenenfalls 
auch praktisch bewähren werde. Weiter kam er nicht entgegen; im 
Gegensatz zu Visconti, dem Keudell sich angeschlossen hatte, lehnte 
er es ab, von einer „Solidarität der Interessen“ zu sprechen. Erst recht 
hielt der Kanzler nichts von vertraulicher Besprechung aller beide 
Staaten angehenden Fragen, weil er sich allein vorbehielt, wie weit er 
von Fall zu Fall seine Karten aufdecken wollte, und diesen Vorbehalt 
auch dem Partner zubilligte. Sein Grundsatz, den Diplomaten nur ge
ringen Handlungsraum zu überlassen, ihre Schritte vielmehr von Berlin 
zu initiieren und zu kontrollieren, galt auch für Keudell, der ihm zwar 
persönlich nahestand, aber in der Diplomatie noch nicht sehr erfahren 
und zudem italienfreundlicher war, als der offiziellen Berliner Linie ent
sprach. Der Gesandte wurde daher angewiesen, sich auch weiterhin auf
75) Keudell an Bismarck 25. Mai 1874, Bonn AA IABe 50.
76) Ausw. Amt an Keudell Telegr. 31. Mai, Weisung 3. Juni 1874, Entwürfe das.
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die Behandlung der ihm von Berlin aufgetragenen Fragen zu beschrän
ken. Gegen die von ihm u.a. vorgeschlagene Erörterung der kirchlichen 
Verhältnisse Italiens hatte Bismarck nichts einzuwenden, doch sollte 
dabei selbst der Anschein einer Beeinflussung vermieden werden.

Mit diesen Erklärungen war der erstmals in den Berliner Ge
sprächen erreichte lockere Akkord wieder hergestellt. Er genügte wei
terhin den Wünschen beider Regierungen, keine von ihnen hat in der 
folgenden Zeit die von Keudell und Launay empfohlene Konkretisie
rung der Beziehungen angestrebt. Großen Wert legte die Regierung 
Minghetti jedoch auf die Gegenbesuche der Kaiser von Deutschland 
und Österreich, wenngleich für beide mit Rücksicht auf den Papst 
eine Reise nach Rom unmöglich war. 1874 kam zwar der deutsche 
Kronprinz erneut nach Italien, aber Minghetti bemühte sich, von 
Launay unterstützt, weiterhin um des Besuch des alten Kaisers. Er 
hielt ihn für politisch wichtig und fand sich auch damit ab, daß der 
Kaiser nur die der Grenze nächstgelegene italienische Stadt aufsuchen 
würde77). Trotzdem wurde der Besuch lange hinausgeschoben, zu
nächst wegen der schwankenden Gesundheit des fast Achtzigjährigen 
und wegen Widerständen am Berliner Hof, dann vorwiegend wegen 
einer neuen Vertrauenskrise.

Im April 1875 stattete Kaiser Franz Josef Viktor Emanuel seinen 
Gegenbesuch ab. Die Begegnung fand in dem erst neun Jahre zuvor 
abgetretenen Venedig statt und bedeutete schon dadurch eine Besiege
lung der seither erreichten Versöhnung. Gerade deshalb erregte sie den 
Argwohn Bismarcks, den die einige Wochen vorher in der Pariser 
Kammer beschlossene Verstärkung der französischen Armee ohnehin 
in Alarmstimmung versetzt hatte. In seinem Mißtrauen gegen die 
Italiener und die klerikalen Kreise Österreichs hielt der Kanzler es 
für möglich, daß die Gespräche in Venedig den Auftakt der von ihm 
mehrmals vorausgesagten katholischen Allianz bildeten. Ein von ihm 
lancierter Artikel der „Kölnischen Zeitung“, der wesentlich zur Ent
stehung der „Krieg-in-Sicht“-Krise beitrug78), brachte diese Befürch-

77)\Vbl. 35 der Manoscritti Minghetti enthält auch hierüber zwei Faszikel: 1) 
1874 Yiaggio delTImperatore di Germania, 2) 1875 Imperatore di Germania.
7S) ,,Krieg-in-Sicht“-Krise: Ziekursch II 41-48; Eyck III 149-181; Hartung 
27-30; Jeismann 91-100. Italiens Haltung: Die große Politik der europ. Ka
binette 1871-1914 I 178.
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tungen in Aufsehen erregender Weise zur Kenntnis der Öffentlichkeit; 
auch trat eine weitere Verschärfung des Kulturkampfes ein. Der Ver
lauf der Krise, welche in den folgenden Wochen alle europäischen 
Kabinette beschäftigte, zeigte indessen, daß die Befürchtungen be
züglich Österreichs und Italiens unbegründet waren. Beide Regierun
gen lehnten nämlich die Beteiligung an einer von Paris und London 
angeregten gemeinsamen Intervention gegen vorgebliche deutsche 
Präventivkriegspläne ab. Nach dem Abklingen der Krise bemühte 
Bismarck sich sogleich, den in Italien angerichteten Schaden gutzu
machen. Im Oktober 1875 besuchte Kaiser Wilhelm, von Moltke be
gleitet, den italienischen König in Mailand. Die Öffentlichkeit beider 
Länder verfolgte diesen Besuch mit der gleichen Sympathie wie zwei 
Jahre früher die Berlin-Reise Viktor Emanuels, die Mailänder Be
völkerung empfing den Kaiser mit unerwartet herzlichen Ovationen. 
Zwei Monate später wurden die beiderseitigen Gesandtschaften in 
Rom und Berlin zu Botschaften erhoben. Von einem Bündnis war aber 
weiterhin nicht die Rede, besonders Visconti Venosta hielt an seinem 
Unabhängigkeitskurs fest. Past schien es, als würde der Wahlsieg der 
französischen Republikaner im Januar 1876, der Italiens Furcht vor 
Frankreich zerstreute, die Beziehungen zu Deutschland erneut be
einträchtigen, aber der Sturz der Rechten, der noch im selben Frühjahr 
erfolgte, leitete auch in der Außenpolitik Italiens einen vollständigen 
Kurswechsel ein. Die von Crispi und Depretis geführte Linke, welche 
die Regierung antrat, war frei von frankophilen Empfindungen; seit 
Crispis Reise nach Berlin (September 1877) schlug sie zielbewußt die 
zum Dreibund führende Politik ein.

Im mühsamen Auf und Ab der Jahre 1873-1875 waren hierfür 
wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. In den Beziehungen zu 
Frankreich und Österreich wie in der Kirchenpolitik hatten sich Ge
meinsamkeiten zwischen Italien und Deutschland ergeben, welche von 
den Politikern beider Staaten zu Anknüpfungen benutzt wurden. Für 
die weitere Entwicklung war von besonderer Bedeutung das gute, 
wenn auch nicht gleichartige Verhältnis beider zu Österreich. Die 
italienisch-österreichische Aussöhnung war weitgehender und herz
licher, als es die über dem Irredentismus ausgebrochenen Gegensätze 
späterer Jahrzehnte vermuten lassen. Bismarck dagegen vertraute nur
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Andrassy; gegenüber den katholischen Politikern Österreichs war er 
von heftigem, durch den Kulturkampf gesteigertem Argwohn erfüllt, 
der auch sein Verhältnis zu Italien belastete; die Furcht vor einer 
katholischen Koalition konnte er schwer überwinden. Immerhin haben 
1873 sowohl Minghetti und Andrassy wie Bismark ihre grundsätzliche 
Bereitschaft zu Dreiervereinbarungen zu erkennen gegeben.

Trotzdem ist es in dem von uns behandelten Zeitraum nicht zu 
engem Einvernehmen zwischen Italien und Deutschland gekommen. 
Die mündlichen Absprachen vom September 1873 genügten den Inter
essen beider Regierungen. Sie machten ein Bündnis überflüssig, zu 
dem außerdem damals trotz der angedeuteten Gemeinsamkeiten beide 
Seiten wenig Neigung empfanden. Beide legten größten Wert auf die 
volle Erhaltung ihrer Handlungsfreiheit, für den Fall eines Konfiktes 
des anderen mit Frankreich wollten sie sich nicht vorzeitig binden. Den 
italienischen Politikern war Deutschlands Auseinandersetzung mit der 
katholischen Kirche willkommen, sie konnten jedoch die Grundsätze 
und Härten des Kulturkampfes nicht mit ihren liberalen Anschau
ungen vereinbaren. Von Frankreich bedrängt, suchten sie den Beistand 
Deutschlands, wollten sich aber die Möglichkeit einer Wiederannähe
rung an Frankreich nicht verschließen. An der Bereitschaft zum Zu
sammengehen mit Frankreich hat Italiens Rechte stets festgehalten. 
Als Visconti Venosta zwanzig Jahre später wieder Außenminister 
wurde, hat er die Hilfe für Italiens Mittelmeer- und Afrikapolitik, 
welche die Dreibundpartner verweigert hatten, bei Frankreich ge
sucht und gefunden. Bismarck hingegen war in den auf die Reichs
gründung folgenden Jahren an Italien nur insofern interessiert, als 
es sich als Verbündeter gegen Papst und Frankreich benutzen ließ; er 
war nicht bereit, dem schwächeren Partner vorbehaltlos jene politische 
Unabhängigkeit zuzugestehen, welche Minghetti und besonders Vis
conti Venosta im Interesse ihres aufstrebenden Landes forderten. Auch 
war Bismarcks Verhalten gegenüber Italien weithin von rein taktischen 
Erwägungen bestimmt, im Sinne seiner jeweiligen Ziele suchte er so
wohl Italien und den Papst wie Italien und Österreich gegeneinander 
auszuspielen. Hinzu kamen Argwohn und Vorurteile, wie sie die Be
ziehungen beider Völker in der neuesten Zeit oft beeinträchtigt haben. 
Der italienischen Rechten blieb Bismarck, der sich über liberale Prin
zipien, besonders über das Selbstbestimmungsrecht, hinweggesetzt
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und das alte Gleichgewicht zerstört hatte, stets unheimlich. Bismarck 
hingegen war von tiefstem Mißtrauen gegen die Politiker erfüllt, welche 
ihm 1866 die zugesagte Hilfe nur zum geringen Teil gewährt und 
1868/70 aktiv an antipreußischen Allianzplänen teilgenommen hatten. 
Durch ihre immer wieder durchbrechende profranzösische Haltung, 
ihre Zurückhaltung im Kulturkampf und durch die Unbeständigkeit 
der italienischen Politik wurde dieses Mißtrauen gesteigert; selbst 
Crispi hat es noch zu spüren bekommen79). Erst in den 80er Jahren, 
der Blütezeit des Dreibundes, hat der Kanzler Italien als gleich
berechtigten Partner akzeptiert und Verständnis für seine politischen 
Notwendigkeiten gezeigt.

In den ersten Jahren nach 1870 haben die führenden Politiker 
beider Staaten zu wenig getan, um sich in die Situation des anderen 
zu versetzen und die bestehenden Ressentiments abzubauen. Im Ge
gensatz dazu haben die beiderseitigen Diplomaten, Launay und Keudell, 
beharrlich und verständnisvoll an der Verbesserung der Beziehungen 
gearbeitet, wobei ihnen die liberale öffentliche Meinung beider Länder 
zu Hilfe kam.

79) Noch während der zum ersten Dreibundvertrag führenden Verhandlungen 
hat Bismarck in verschiedenen Erlassen ernste Zweifel an der Vertragstreue 
und Leistungsfähigkeit Italiens ausgesprochen und dabei mehrfach auf die 
1866 gemachten Erfahrungen verwiesen: Die große Politik der europäischen 
Kabinette 1871-1914 III Nr. 535, 537, 539, 541, 562, 564.
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ANHANG*

Nr. 1. Minghettis Aufzeichnungen über sein Gespräch mit Andrassy

Vienna 19 Settembre 1873 
Conversazione con Andrassy 
Idee prineipali.

Ho insistito fortemente sopra un punto ed e il seguente: Bisogna che 
il governo Austro-Ungarico e rimperatore considerino l’Italia tal quäle e 
fatta oggi, con Roma capitale in modo irrevocabile. Qualunque idea diversa 
sarebbe fatale. Ogni cambiamento non porterebbe ad altro cbe a rivoluzioni 
interne, o a germi di guerre esterne; l’Italia rimarrä come oggi e costituita, 
a qualunque costo.

Andrassy mette questo punto di partenza come ammesso pienamente 
ed assicura che tale e pure il sentimento dell’Imperatore e la sua ferma con- 
vinzione, dalla quäle non si dipartirä in nessun caso.

In proposito di Roma Andrassy mi comunicö che Mons. Nardi era 
venuto a Vienna ed, avendo chiesto ed ottenuto udienza dell’Imperatore, gli 
aveva esposto che Pio IX. lasciava un breve, nel quäle disponeva ehe la 
elezione del suo successore si facesse praesenti cadavere, e che probabilmente 
questa sarebbe stata la forma seguita. A ciö S. M. l’Imperatore avendo ris- 
posto che sarebbe molto rincrescevole se codesta forma fosse adottata, Mons. 
Nardi rispondeva esservi un modo solo di evitarlo, cioe che l’Austria avesse 
offerto un asilo al Conclave sia a Salzburg, sia a Gorizia o Innsbruck. A 
questo l’Imperatore rispose recisamente di no, e insistette perche il Con
clave si tenesse a Roma, dove il governo Italiano avrebbe guarentito ogni 
sieurezza e libertä. Tali furono le risposte spontanee e categoriche del- 
l’Imperatore, cosicche Andrassy, parlando dopo col Nardi, non ebbe che 
a ripetere le medesime dichiarazioni. Il governo Austro-Ungarico e persuaso 
che il governo Italiano vuole e puö garantire la liberta del Conclave; ma 
l’Andrassy crede, che a tagliar corto alle insinuazioni dei nemici nostri, 
sarebbe opportuno che il governo Italiano trovasse occasione didichiararlo 
apertamente, o in Parlamento, o in qualche istruzione ai suoi agenti; o, in- 
somma, sotto quella forma che piu apparisse conveniente. Codesta forma non 
puö escogitarsi immediatamente, ma Visconti potra occuparsene in appresso.

Quanto alle leggi ecclesiastiche, io ho dichiarato che non era mia 
intenzione di presentarne alcuna nuova, ma bensi di applicare lealmente

*) Jedes unleserliche Wort wird durch gekennzeichnet.
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quelle votate. Perö codesta applicazione leale e risoluta non esclude la 
moderazione e l’uso di tutti i riguardi ehe sono eompatibili colla legge stessa.

Che farete voi a Berlino, mi ohiese l’Andrassy. Noi non abbiamo ob- 
biezioni a che, se Vi piace, stipuliate anebe un trattato di alleanza colla 
Germania, ma ci pare che i vostri interessi non siano tab da collegarsi ad 
una sola potenza. E qui l’Andrassy sviluppö la tesi che, a conservare la 
pace e l’equibbrio europeo, giovi intendersi tutti insieme, non fare delle 
combinazioni speciali. Noi vogliamo e dobbiamo, disse egli, essere in ottime 
relazioni colla Germania e colla Russia, ma non e da dimenticare la grande 
potenza di queste due nazioni. L’Italia non puö competere con alcuna di 
esse, l’Austria neppure, benche un poco piu forte di Voi, invece, se noi 
siamo riuniti, possiamo tener fronte a ciascuna delle due ed avere una pre- 
ponderanza decisa sulle cose di Europa. E evidente dalle parole di Andrassy 
che l’Austria e impensierita della grandezza della Germania e della Russia. 
A questo punto io risposi due cose. Prima, che noi non avevamo impegni, 
e che andavamo a Berlino senza partito preso; secondo, che io ammettevo 
bene che una combinazione a tre fosse piü utile che una combinazione a 
due. Ma, soggiunsi, quando Vi siete incontrati coll’Imperatore di Germania 
e con quello di Russia, avete Voi preso qualche impegno, avete stipulato 
qualche patto ? Imperocche corse voce che ciö avesse avuto luogo.

II Cte. Robilant1), rispose Andrassy, non ha mai voluto credere ap- 
pieno alle mie assicurazioni, ma io amo di rievocarvele e di dichiararvi che 
fra noi non ebbe luogo alcuna convenzione scritta, ma solo delle intelligenze 
verbali. Queste intelligenze ebbero per obbietto in generale la necessitä di 
conservare la pace, ma piu specialmente la questione d’Oriente. Noi abbiamo 
detto chiaramente alla Russia che non desideravamo alcun ingrandimento, 
che non avevamo alcuna mira ambiziosa, ma che, se essa avesse voluto
mutare lo Status quo, ci avrebbe trovato ----- . La politica savia rispetto
all’Oriente non puö essere altra che quella che lascia alle popolazioni il 
libero suo sviluppö. Ne polonismo, ne panslavismo: questo, in una parola, 
fu il programma concordato; verbalmente si, ma non dubito che l’Impera- 
tore e Gortchakow manteranno fedelmente la loro parola.

Qui la conversazione volse particolarmente sulFOriente, dove io spie- 
gai come la politica italiana si trovi in accordo con quella austriaca, essendo 
interesse comune che non nascano perturbazioni violenti e mutamenti pre- 
maturi.

Ancora disse l’Andrassy: io non credo che vi sia pericolo per Voi da

1) Graf Carlo Felice di Robilant, welcher Italien seit 1871 in Wien vertrat, 
war trotz seiner Abneigung gegen Bismarck ein eifriger Befürworter des Zu
sammengehens Italiens mit den Zentralmächten.
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parte della Francia. La Franeia puö aver per iscopo finale la rivincitä con- 
tro la Germania, ma sa bene che se Vi assalisse, la Germania non potrebbe 
fare a meno di intervenire e di difendervi. Perciö non avete bisogno di un 
trattato speciale, perche ciö e nella necessitä delle cose e nell’interesse della 
Germania medesima. Ad ogni modo concludeva l’Andrassy esprimendo il 
desiderio cbe, se noi faeessimo alcun atto a Berlino, non ristessimo dal 
comunicarglielo.

Io veramente non presi impegno alcuno positivo, ne di non fare 
trattati a Berlino, ne di communicarli, fatti che fossero, all’Austria. Solo 
dissi che mi pareva opportuno restare in questa intelligenza che, se sorgeva 
qualche questione in Europa dalla quäle potesse la pace esser minacciata, 
noi dovremmo comunicarci scambievolmente le noste idee, discuterle e 
tentare ogni via per combinare un’azione comune; parermi che questo pro- 
posito fosse utile, savio, conveniente all’interesse di tutti, e lo esposi come 
il risultato della nostra conferenza. E in questo concetto l’Andrassy piena- 
mente convenne.

Cosl, dopo un ora e mezza di conversazione, presi da lui commiato.

Nr. 2. Minghettis Aufzeichnungen über sein Gespräch mit Bismarck 

Conversazione col Principe Bismarck il di 25. Settembre a Berlino.

Sicome il Principe non era venuto al ricevimento del Re, e giunse 
solo in sera costl, la prima parte del colloquio volse intorno alle cause del 
suo ritardo e allo stato della sua salute. Egli ha dolori ischiatici che gli 
impediscono di stare in piedi, donde segue che deve evitare di andare a 
corte, dove lo stare in piedi e necessitä. Egli dice che questi dolori datano 
da una cura sbagliata a Pietroburgo, e a Berlino si dice che b gotta. In 
questi ultimi giorni ne fu travagliato aspramente. Perö non voleva mancare, 
ed oggi puö liberamente dedicarsi a me ed a Visconti, domani spera essere 
ricevuto da S. M., e non mancherä al pranzo di de Launay.

Dalla sua salute passö a parlare delle eure e delle fatiche del governo. 
Egli non puö reggere alla mole di esse, e la presidenza del consiglio ha anche 
questo inconveniente gravissimo: che ogni ministro agisca quasi del tutto 
independentemente, cosicche alla responsabiütä esteriore non corrisponde
una direzione efficace. Ciö che egli puö----- e il ministero degli affari esteri,
e la cancelleria dell’Impero1).
1) Hinweis auf seinen Rücktritt vom Amt des preußischen Ministerpräsidenten 
(21. Dezember 1872). Schon am 9. November 1873 kehrte Bismarck in dieses 
Amt zurück.



450 RUDOLF LILL

Come siete contenti di Keudell ? questa fu la sua domanda, ed io 
risposi ehe ne eravamo contentissimi. Mi fa gran piaeere, soggiunse, inpe- 
rocche la nomina di Keudell esce dai metodi ordinarii e dagli avanzamenti 
gerarchici. Non si vuol scegliere un relatore al ministero per farne un 
ministro all’estero. Io dunque, conchiuse, sono interessato vivamente al 
buon successo di Keudell perche la esperienza confermi questa massima da 
me introdotta.

Non ricordo bene come la conversazione di qui procedesse all’Austria. 
II Principe passa con facilita da un soggetto all’altro, a la sua forma netta 
e incisiva richiede molta attenzione nell’ascoltarlo. Communque, le idee da 
lui espresse su questo punto furono le seguenti: La Germania riguarda il 
Conte Andrassy come amico, e se ne fida pienamente, tantoche per essa la 
sua posizione e un arra delle buone relazioni fra i due paesi. Donde, finche 
rimane al Governo, vi sarä completa intelligenza fra i due Imperii. Ma ciö 
puö mutare da un momento all’altro. L’Austria e nata storicamente per 
avere avuto una politica che si chiamava dei confessori. Questa potrebbe 
risorgere, e l’Imperatore puö mutare da un giorno all’altro. L’Impero 
Germanico ha molti nemici alla corte di Vienna. Poniamo che le elezioni 
dirette portassero al Parlamento una maggioranza troppo accentuata nel 
senso liberale; codesto darebbe probabilmente luogo a una revisione in 
senso opposto. Chi ei garantisce del ritorno di un Hohenwart2) o simigliante ? 
E come, in tale dubbiezza, fare assegnamento sull’Austria ? Certo, disse 
spicatamente il Cancelliere, io preferirei una combinazione a tre, ma quando 
ciö non sia possibile bisogna intendersi a due (concetto confermato anche 
a Visconti). Io risposi che l’Imperatore di Austria in questo momento mi 
pareva ben disposto, che di questo mi aveva detto 1’Andrassy, e dalle parole 
dell’Imperatore stesso dovevo indurre che egli accettava pienamente i fatti 
compiuti, tanto dal lato dell’Italia, quanto dal lato della Germania, che io 
avevo posto sempre la questione in questi termini, e in questi termini era 
stata accettata. Svolgendo le mie idee a Vienna rispetto a noi, io avevo 
detto che consideravo la fine del poter temporale del Papa come irrevocabile 
e la situazione attuale del papato come definitiva, a che mi era risposto tale 
considerarsi dall’Imperatore e dal suo ministro. A conferma delle parole citai 
anche l’ultimo episodio del Monsignore Nardi.

Il Principe Bismarck disse che credeva che tale fosse lo stato delle

2) Der katholisch-konservative Graf Hohenwart war 1871 österreichischer 
Ministerpräsident gewesen, sein Sturz hatte den Weg für Andrassy freigemacht. 
Als Führer des rechten Zentrums im österreichischen Reichsrat hatte Hohen
wart weiterhin Einfluß.
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cose al presente, ma che dubitava delFavvenire. E se l’Austria adottasse 
una politica clericale, sarebbe questo il trait d’union fra ella e la Francia.

Quanto al Papa, parliamo, disse, come se fossimo maomettani, las- 
ciamo da parte la vostra qualitä di cattolico, la mia di protestante, e giudi- 
eheremo da uomini politici. Io non ho ancora formato una opinione ben netta 
e chiara, se la partenza del Papa da Roma fosse un bene o fosse un male. 
Quindi enumerö le ragioni per reputarla un bene, sopratutto la diminuzione 
del suo prestigio in Germania. II Papa veduto da vieino non avrebbe piu 
l’autorita che ha al presente. Ha bisogno del piedistalle di S. Pietro per 
grandeggiare. (a Visconti disse: H Papa veduto da vieino e come una goccia 
d’aequa fra due vetri: veduta al microscopio si rivela una miriada di brutte 
bestie.)

Quanto al partito clericale in Germania, esso e decisamente anti- 
nazionale, e la Francia per questo lato puö avere un’ azione sopra di esso. 
Pereiö non cesseremo del combatterlo. -

Ma non ci occuperemo, aggiunse, del Conclave, lascieremo che i Car- 
dinali scegliano come e quäl vogliono. Solo ci riserbiamo di esaminare se 
dobbiamo o non riconoscere la legittimitä del nuovo Papa.

E poi venne a dire come per mezzo dell’episcopato francese, sin da 
quando reggeva Thiers, gli fossero fatte le maggiori Offerte, se avesse 
voluto proteggere la causa del Papa. Ed egli aveva rifiutato.

Thiers era un uomo di buon senso. Aveva le sue passioni, ma sapeva 
dominarle; sopratutto non si lasciava trascinare dai clericali. Questi che 
governano ora saranno indubbiamente trascinati oltre la loro volontä. Essi 
non possono fondare il loro programma che nell’avversione alla Germania 
protestante e nella difesa del Papato contro lTtalia.

E qui venne alla stretta. Non bisogna, disse, lasciarsi intimidire, avere 
confidenza in se stessi, non fare concessioni perche una ne trascina un altra, 
e, quando si vegga inevitabile l’attacco, non lasciarsi venire addosso il ne- 
mico, ma assalirlo pel primo. (Con Visconti disse ,,avec la France il faut
etre poli et froid comme 1’----- .) Questa, disse, e la sua massima in ogni
caso, e insiste vivamente sopra di essa.

Io risposi esponendo la politica del governo nella questione Romana 
in questi tre punti:

lTtalia ritiene come irrevocabile il fatto compiuto, non ammette che 
altre nazioni s’ingeriscano su questo punto, non potrebbe neppure accettare 
una discussione che gli fosse proposta sulla condizione del papato;

lTtalia ha regolato la posizione del Papa nella legge sulle garanzie, 
e con quella dell’aholizione delle congregazioni religiöse. Il governo non 
intende ne modificarle ne proporre altre leggi sulla materia.
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II governo Italiano intende di eseguire fermamente e lealmente queste 
leggi, usando perö al Papa tutti i riguardi che sono compatibili con esse 
leggi. Questi riguardi ci sono imposti dalle nostre dichiarazioni precedenti, 
dal desiderio del Re e dalla utilitä stessa politica. Quanto al non far con- 
cessioni di sorta, la nostra fermezza sarebbe stata tanto maggiore e piü 
solida, quando avessimo avuto la certezza di essere sostenuti. II Principe di 
Bismarck mi parve approvare le idee da me esposte, e, quanto al sostenerci, 
disse La Prancia voleva ingerirsi nella questione religiosa in Svizzera. Io 
ho dichiarato che non lo avremmo permesso e che la Germania era pronta da 
andare perciö fino alla guerra. Tanto maggiormente lo farebbe per ITtalia.

Qui perö il Cancelliere espresse un dubbio. Se io fossi certo, disse, che 
il Sig. Minghetti restasse al potere, sarei pienamente tranqnillo, ma i Mini- 
stri in Italia sembrano desiderare sopratutto di essere mandati via, o al- 
meno cedono il campo facilmente e senza resistenza. Codesto e un grave 
inconveniente, inoltre non permette di fare una politica seguita e sicura. 
In Prussia al contrario, voi siete sicuri della stabilita deirindirizzo politico. 
Io, disse, ho molti nemici, dovrei per la mia gloria e per la mia salute desiderare
di uscire dall’ufficio, ma sono ancora----- d’etä, la mia vita, pur non oltre-
passando i settent’ anni, ho anche molto tempo da vivere e da governare. 
Se io apprezzassi sopra tutte le cose la gloria, disse, avrei desiderato di 
morire due anni fa. Ma sono eol mio amico Palstaff, non do alla gloria 
importanza maggiore di quel che valga.

Anche disse che il Re una volta era poco benevole allTtalia, e non 
aveva simpatia pel Re, ma ora e interamente mutato.

Il Principe Imperiale vi ama e la Prineipessa cella-lä est tout ä fait de 
votre bord. E certo, finche il Re attuale vive, non mi leverä di seggio ma 
quand’anche accadra la sua morte, il Principe mi confermerebbe alla dire- 
zione degli affari, e se, per ipotesi che egli non credeva, ciö non si verificasse, 
pur nondimeno la politica prussiana non muterebbe indirizzo. Parlando 
della sua posizione, disse: Io dovrei ringraziare il Gen. La Marmora del suo 
libro: esso mostra apertamente per tutti i miei discorsi, che io riconosceva 
nel Re il tedesco il piü fermo, e il piü awerso a trattare anche solo della 
cessione di un pollice di territorio nazionale. Io stesso non ho mai consentito 
di farlo. Ma di principio, nel 1866, non ho creduto bene di vantarmi di ciö; 
ho lasciato che i francesi lo credessero possibile. Ci si voleva ingannare ä 
corsaire corsaire et demi, ma io non promisi mai ciö che non avrei voluto 
mantenere.

La Fräse di Govone le bon Dieu est capricieux non fü detta in questo 
senso comune e la ricordo bene, io dissi le Dieu des batailles est capricieux3).
3) Nicht der General Govone, sondern der italienische Gesandte in Berlin, Bar-
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Nel diseorso manifestamente si vedeva la sua ira contro La Marmora. 
Ma come poteteVoi permettere che un generale facesse una simile pubbli- 
cazione senza pericolo ? Come non avete leggi ehe vietino simili pubblica- 
zioni? Imperocche esse sono nn delitto, hanno il loro nome tecnico e 
questo 5 trahison.

Risposi che la pubblicazione di La Marmora era stata biasimata da 
tutti, anche dai suoi amici, che il generale non apparteneva piü all’esercito 
ed era un cittadino privato, inline che noi non avevamo leggi speciali contro 
di ciö. Sta bene, ma almeno il Re avrebbe dovuto mostrare la sua disappro- 
vazione. Del resto debbo dire che anche il mio amico Usedom metteva troppo 
nero sul bianco, e voleva fare lo stratega.

Il diseorso sul libro di La Marmora lo condusse sul tema della storia 
passata, e qui entrö a dire che l’Imperatore era molto piü buono di cuore 
e molto piü corto d’intelligenza che non fosse giudicato universalmente; che 
la guerra era stata spinta dall’Imperatrice e dalla sua camarilla. La guerra di 
Crimea, disse, fu un errore delFImperatore. E fu un errore anche la guerra 
d’Italia. Dal punto di vista formale, la creazione di un forte stato diveniva 
per lui un pericolo. Creando l’Itaha, egli faceva la politica della Germania 
(io ho creduto bene di accennare al diseorso fatto dal Re il primo giorno 
coU’Imperatore).

Poi venne a Benedetti. La storia della mia proposta sul Belgio 5 falsa. 
La proposta venne da loro, ed io invero non negai. Non negai perche ritenevo 
che ringhilterra, e le altre potenze garanti della neutralitä del Belgio, vi 
si sarebbero opposte. Airultimo vi mi sarei opposto io stesso. Ripete che 
aveva lasciato credere ai Francesi ciö che speravano, parendogli opportuno 
in quel tempo, ma che quando, dopo la vittoria di Königgraetz vollero 
intavolare la questione di cessione di territorio, egli rispose recisamente a 
Benedetti: E bien? ce sera la guerre avec la France; che poi la proposta sul 
Belgio veniva dai Francesi lo prova la bozza che ora possediamo di quel 
progetto con cinque o sei modificazioni al lapis di carattere delFImperatore 
ripetute poi a penna di carattere di Rouher. Queste carte furono trovate 
con molte altre alla villa di Rouher in Francia, e hastano a giustificarmi 
pienamente.

ral, hatte am 15. Juni 1866 berichtet, daß Bismarck am Ende eines Gespräches 
über Strategie und Siegesaussichten im bevorstehenden Krieg gegen Österreich 
die nun von ihm bestrittene Äußerung getan habe (La Marmora, Un po’ piü di 
luce, deutsche Ausgabe, 315f.). Bismarcks Berichtigung dürfte der Wahrheit 
entsprochen haben, das Wort ,,Dieu des batailles“ paßt weitaus besser in den 
Sinnzusammenhang des Berichtes Barrals als die von diesem mitgeteilte For
mulierung.
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Poiche tutta questa parte storica fu esaurita, io cercai di variarc il 
discorso alle condizioni attuali e futuri dell’Europa. Gli dissi che S. M. il 
Re aveva detto o voleva dire (non ricordavo bene) questa parola all’Impera- 
tore: V. M. puö contare sopra di me, come io spero di poter contare sopra 
di Lei. E che in questa parola scambiata fra due sovrani, mi pareva di 
scorgere la maggiore e piü solida guarentigia dell’awenire.

Il Principe di Bismarck ne conveniva. Il Principe di Bismarck crede 
decisamente ehe la Erancia vorrä la rivincita contro la Germania, e che non 
tarderä guari a volerla, che la formula politica sara improntata dal senti- 
mento della difesa del papato, e quindi contraria alFItalia.

Noi abbiamo dunque interessi comuni, noi dobbiamo stare ferma- 
mente uniti; e, se la Francia vi minaccia o vi assale, noi vi difenderemo 
immediatamente. Ma non bisogna aspettare di essere assaliti: bisogna, 
quando la guerra sia inevitabile, assalire pei primi, portar l’attacco nel 
territorio nemico. Questa e la mia massima, tornö a ripetere, e questa mette- 
remo in pratica all’occasione.

Poiche egh ebbe detto ciö molto esplicitamente e fermamente, si volse 
a me e disse:

10 vi ho detto tutto il mio pensiero. Non e al ministro, e al gentiluomo 
che ho parlato: io sono certo di Yoi, Vous ne me lamarmorisez pas.

La parola mi fece fare un atto forse involontario, ed egli seguitö senza 
lasciarmi parlare.

11 Re dei Belgi una volta, conversando meco, mi disse questa parola: 
„Io vi chieggo la promessa che voi non farete mai nulla contro il Belgio“. 
Sire, gli risposi, vi sono i trattati che lo guarantiscono. Sta bene i trattati 
replicö il Re, ma io preferisco la vostra parola. Ed io gliela diedi. Io spero 
che voi avete in me pari confidenza che ebbe il Re dei Belgi.

Cosl finl questa importante conversazione nella quäle in mezzo alle 
assicurazioni le piü spiegate, appariva sempre un poco d’orgoglio, quasi 
dicesse: Noi siamo forti abbastanza da noi, e la nostra parte e piuttosto 
quella di accordare che di chiedere soccorsi.


