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BEOBACHTUNGEN ZUR 
PREUSSISCH-ITALIENISCHEN ALLIANZ (1866)

von

RUDOLF LILL

Gleich dem im vorausgehenden Band dieser Zeitschrift erschiene
nen Beitrag über die Vorgeschichte der preußisch-italienischen Allianz1) 
stützt sich auch diese Untersuchung vorwiegend auf ungedruckte Akten 
des italienischen Außenministeriums in Rom2). Manche von ihnen sind 
kürzlich von C. di Nola herangezogen worden, jedoch unter Aspekten, 
die von den unseren verschieden sind3).

Wie der Titel erkennen läßt, beabsichtige ich nicht, die preußisch
italienischen Beziehungen vor und während des Krieges gegen Öster
reich zusammenhängend zu schildern und damit den vielen Darstel
lungen über das entscheidungsreiche Jahre 1866 eine weitere hinzuzu
fügen4). Ich beschränke mich vielmehr auf die Behandlung derjenigen

1) QFIAB 42/43 (1963), 505-570.
2) Die herangezogenen Akten befinden sieh in folgenden Fonds des Archivs, von denen 
die öfter benutzten abgekürzt zitiert werden:
a: Registro copialettere eorrispondenza confidenziale e miscellanea, Busta 13 (26.5.

1865-31. 5. 1866), B. 14 (1. 6. - 31. 12. 1866), künftig RC. 
b: Istruzioni per missioni all’Estero B. 19,6 (Istruzioni). 
c: Corrispondenza telegrafiea B. 8 (6. 12. 1865 — 26. 7. 1866), künftig CT. 
d: B. 218 Trattato di alleanza fra Italia e Prussia 1866 (B. 218). 
e: B. 780 Note della legazione di Prussia 1865—1869 (Leg. Pr. 780). 
f: B. 799 Rapporti della legazione di Berlino 1866-1870 (Leg. B. 799).
(Vgl. hierzu R. Moseati, Le scritture del Ministero degli Affari esteri del regno d’Italia 
dal 1861 al 1887, Roma 1953.)
8) C. di Nola, La Venezia nella politica europea dalla pace di Zurigo alla paee di Vienna, 
NuovaRiv. Stör. XLV (1961), 109-139, 230-279 (in unserem Zusammenhang ist nur der 
zweite Teil von Belang.
4) Zur Geschichte des Jahres 1866 s. v. a. H. Oncken, Die Rheinpolitik Napoleons III 
1863-1870 und der Ursprung des Krieges von 1870/71, I (1926), 23-51, Dok. Nr. 31
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Fragen, bezüglich derer die italienischen Akten unser Wissen er
weitern. Im Mittelpunkt stehen die Verhandlungen des Generals Go
vone in Berlin, die zum Abschluß des Allianzvertrages vom 8. April 
1866 führten, sowie Italiens Haltung bei den Waffenstillstands- und 
Friedensverhandlungen im Sommer des gleichen Jahres. Ein kurzes 
Zwischenkapitel ist der italienischen Politik in der Zeit zwischen Ver
tragsabschluß und Kriegsbeginn gewidmet. Der Abdruck von Doku
menten aus dem Archiv des italienischen Außenministeriums konnte 
mir auch in diesem Falle nicht gestattet werden, da manche von ihnen 
in den „DocumentiDiplomatici Italiani“ veröffentlicht werden sollen. 
Wichtige Quellen werden daher ausführlich referiert.

I

Vom Mißtrauen gegen Preußen, an dem die italienische Regierung 
auch während Govones Berliner Verhandlungen festhielt, und seinen 
Ursachen war schon die Rede1). Mit Recht ist La Marmora vorgehalten 
worden, daß er sich die höchst schwierige Situation Preußens noch 
immer nicht genügend klar machte und daher zu falscher Einschätzung 
der Vorschläge und Vorbehalte Bismarcks gelangte2). Die Akten zeigen 
jedoch, daß vor allem Barral durch seine Berichterstattung dieses Miß
trauen genährt hat, so daß man La Marmora nicht unbedingt begrenzte 
Urteilsfähigkeit vorwerfen kann. Es ist dem Ministerpräsidenten nicht

bis 236; H. v. Srbik, Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis 
Königsgrätz, IV (1942), 320—484; E. Eyck, Bismark II (1954), 119—267; O. Becker, Bis
marcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, hg. v. A. Scharff, 1958, 108—210; zur 
preußisch-italienischen Allianz außerdem: U. Govone, II generale G. Govone, Torino 
1902, 31929; F. Beiche, Bismarck und Italien. Ein Beitrag zur Vorgesch. des Krieges 
von 1866, 1931; S. Bortolotti, La guerra del 1866, Milano 1941; C. di Nola a. a. O.; 
P. Pieri, Storia militare del Risorgimento, Torino, 1962, 745-767; s.a. die in QFIAB 
42/43 S. 506 Anm. la genannten älteren Arbeiten (darunter bes. die von La Marmora 
und Chiala).

*) Vgl. QFIAB 42/43, 569f. - Zu Govones Berliner Verhandlungen s. v. a. Govone 167 
bis 186, 423-446; Beiehe 69-87; Bortolotti 108-124; Srbik IV 340ff.; Eyck II 129-135; 
di Nola 233-238.
2) Bortolotti 22 - Die im folgenden herangezogenen Berichte Barrals hat Bortolotti 
nicht benutzt bzw. nicht benutzen können.
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zu verargen, daß er die Warnungen des Berliner Gesandten, der die dor
tigen Vorgänge seit 13 Monaten beobachtete, ernst nahm.

Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen Govones schrieb 
Barral einen ausführlichen Geheimbericht, dem in diesem Zusammen
hang großes Gewicht zukommt3). Er gab darin immerhin zu, daß 
Preußen sich im Falle eines Krieges gegen Österreich nicht mit der 
Annexion Holsteins begnügen, sondern ganz Norddeutschland seiner 
Vorherrschaft unterwerfen werde, d.h. daß es den „großen“ Krieg 
führen werde, an dem allein Italien teilzunehmen bereit war. Daß 
Preußen den Krieg nun ernsthaft erwog, schrieb der Gesandte in Ver
kennung der vielgestaltigen Motive Bismarcks fast ausschließlich der 
vorbildhaften Wirkung des Risorgimento zu. Italiens nationale Eini
gung habe Preußen und die deutsche Nationalbewegung nicht ruhen 
lassen; sie sei der hauptsächliche Ansporn für Preußen gewesen, eben
falls nationale Politik zu betreiben und auf die Wende hinzuarbeiten, 
die nun anscheinend bevorstehe. Der Verwirklichung der preußischen 
Ziele standen aber nach Barrals Ansicht immer noch schwerwiegende 
Hindernisse entgegen. Er war davon überzeugt, daß mit Österreich 
auch die Mittelstaaten - ausgenommen Hannover4), Mecklenburg und 
einige andere durch ihre Lage zur Neutralität gezwungene Staaten 
Norddeutschlands - gegen Preußen kämpfen würden; die derzeitigen 
Pläne der Mittelstaaten, die Schleswig-Holstein-Frage durch den Bun
destag zu lösen, erachtete er als Beweis dafür, daß sie Österreich not
falls auch militärische Hilfe leisten würden. Zwar hatte Bismarck ihm 
noch kürzlich gesagt, daß er Bayern auf seine Seite zu ziehen hoffe, aber 
diese Hoffnungen hielt Barral für unrealistisch, obwohl der bayerische 
Ministerpräsident v. d. Pfordten noch lavierte. Preußen und Bismarck 
seien in Bayern wenig gelitten, der österreichische Einfluß sei zu tief 
verwurzelt, und der junge Ludwig II. werde sich nicht zum Krieg gegen 
Österreich entschließen können, obwohl er von Bismarcks Vorschlägen 
beindruckt gewesen sei. Preußen werde sich daher in einem Krieg ge-

3) Barral an La Marmora 12. 3., Leg. B. 799. — Kurzer Hinweis: di Nola 234.
4) König und Regierung von Hannover haben sich bekanntlich nach kurzem Schwanken 
auf den Standpunkt des Bundesrechtes gestellt und den Kampf an der Seite Österreichs 
aufgenommen (vgl. Srbik IV 368ff., 420, 448). Barrals falsche Prognose erklärt sich aus 
dem völligen Unverständnis, mit dem er - wie viele von der nationalen Bewegung er
griffene Politiker — den am alten Recht festhaltenden Mittelstaaten begegnete.
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waltigen militärischen Kräften gegenüber sehen; nur deshalb und nicht 
aus irgendwelchen Sympathien suche es nun die Allianz mit Italien. 
Nur deshalb sei es auch bereit, Frankreichs wohlwollende Neutralität 
durch die Abtretung der Pfalz und eine kleinere Grenzherichtigung im 
Rheinland zu erkaufen - daß Bismarck zu so weitgehenden Konzes
sionen an Napoleon notfalls bereit war, glaubte Barral also nach wie 
vor.

Nach dieser Exposition kam der Gesandte zum eigentlichen An
liegen seines Berichtes. Obwohl Bismarck ihm schon den preußischen 
Kriegsplan mit dem sofortigen Angriff auf Sachsen angedeutet hatte, 
war er sich über Preußens wahre Absichten noch nicht im klaren; ja er 
bezweifelte, ob man eventuellen Zusicherungen vertrauen dürfe. Da 
Bismarcks Bündnisbereitschaft von nacktem Egoismus bestimmt sei, 
werde er sich unverzüglich gegen Italien wenden, wenn er dessen Hilfe 
nicht mehr brauche. Barral erinnerte daran, daß es für Preußen kein 
wirksameres Druckmittel gegen Österreich gebe als eine Allianz mit 
Italien; nach den Erfahrungen der Vergangenheit hielt er es nicht für 
ausgeschlossen, daß Bismarck, der zwar jetzt kriegerischer auftrete als 
je zuvor, mit solchen Hintergedanken in die Verhandlungen mit Italien 
eintrete. Nach Meinung des Gesandten war daher größte Vorsicht ge
boten. Italien durfte nichts auf allgemeine Vorschläge geben und hatte 
Preußen die Initiativen zu überlassen; es durfte nur dann Verpflich
tungen eingehen, wenn Bismarck präzise Angebote unterbreitete und 
verbindlich zusagte, daß Preußen als erstes Österreich angreifen werde.

Eine Gelegenheit zu sicherer Beförderung dieser Depesche ergab 
sich erst nach der ersten Unterredung Govones mit Bismarck. Der 
General war am Morgen des 14. März in Berlin eingetroffen und hatte 
eine Weisung für Barral mitgebracht, in der dieser um Beteiligung an 
den Verhandlungen ersucht wurde6). In dieser Weisung erklärte auch 
La Marmora, daß Italiens weitere Schritte ganz von den Zusicherungen 
und Zielen Preußens abhingen. Gedachte Bismarck durch Einschüchte
rung Österreichs ein zweites Gastein vorzubereiten, so würde Italien 
sich völlige Handlungsfreiheit Vorbehalten. Govone und Barral sollten 
daher alles daran setzen, Bismarcks wahre Pläne zu erfahren.

;) La Marmora an Barral 9. 3., B. 218, 1.
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Bestand in Berlin Entschlossenheit zum Krieg und Bereitschaft 
zu einem Bündnis mit Italien unter genauer Festlegung der beiderseiti
gen Ziele und Verpflichtungen, so war Italien zur Mitwirkung bereit. 
Außerdem wurde Barral auf Govones Instruktionen verwiesen, von 
denen La Marmora allerdings verschwieg, daß sie sehr allgemein ge
halten und daher als Verhandlungsgrundlage wenig geeignet waren6).

Der längst nicht überwundene Argwohn La Marmoras7) mußte 
durch Barrals Bericht, dem die verspätete Absendung den Charakter 
einer indirekten Antwort beilegte, noch bestärkt werden - erst recht, 
weil der Gesandte in einem Postskriptum erklärte, daß er auch nach 
der Unterredung mit Bismarck an seinen Warnungen im wesentlichen 
festhalte. Sein Bericht enthielt freilich neben richtigen Einzelbeob
achtungen auch schwerwiegende Inkonsequenzen: Würden seihst die 
massivsten Drohungen ausreichen, um die Habsburgermonarchie zum 
kampflosen Verzicht auf ihre bisherige Stellung in Deutschland zu be
stimmen ? Konnte Bismarck auf Bayerns Kooperation hinarbeiten und 
gleichzeitig Napoleon die bayerische Pfalz anbieten ? La Marmora wird 
sich diese und andere Fragen, welche sich nach Barrals Darlegungen 
aufdrängen, nicht genügend ernst gestellt haben; er war, wie wir ver
schiedentlich sahen, mit den deutschen Verhältnissen zuwenig vertraut.

Bismarck wußte um diese Zeit wohl schon, daß der italienische 
König zum Krieg bereit war, wenn er um größere Ziele als um Holstein 
geführt wurde, denn das hatte Viktor Emanuel einige Tage zuvor ohne 
Wissen seiner Minister Usedom ausdrücklich erklärt8). Mit Ungeduld 
wartete der preußische Ministerpräsident daher auf die Stellungnahme 
der italienischen Regierung; noch am Tage der Ankunft Govones kam 
er zur ersten Unterredung in die italienische Gesandtschaft. Nachdem 
Govone den Standpunkt seiner Regierung kurz dargelegt hatte, zog 
Bismarck das Gespräch an sich. Er sprach ausführlich über die politi
sche Lage Deutschlands und seine Verhandlungen mit Bayern; er 
suchte darzutun, daß der Streit um Holstein vor der öffentlichen Mei
nung Europas keinen Krieg rechtfertigte, daß vielmehr der casus belli 
erst durch die Forderungen nach Bundesreform und Einberufung eines

•) Vgl. Pieri 750.
7) Vgl. auch La Marmoras Brief an Nigra 11. 3., QFIAB 42/43, 566ff.
8) Usedom an Bismarck 11.3., APP VT Nr. 540.
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deutschen Parlaments geschaffen werden müsse. Er erklärte, daß er 
diese Eorderungen, welche den Krieg mit Sicherheit auslösen würden, 
in drei bis vier Monaten erheben werde. Um zu diesem entscheidenden 
Punkt zu gelangen, besonders um seinen König für einen so gefährlichen 
Schritt zu gewinnen, bezeichnete er es als höchst wünschenswert, schon 
jetzt einen Vertrag mit Italien zu schließen, indem dieses sich zur Be
teiligung am Krieg verpflichtete. Als Gegenleistung sagte er zu, daß 
gleichzeitig mit der deutschen die venetianische Präge entsprechend 
den italienischen Wünschen gelöst werde.

Bismarcks Bestreben, Italien an sich zu binden, sich seihst aber 
Handlungsfreiheit vorzubehalten, ging aus diesem Vorschlag allzu 
deutlich hervor9). Obwohl er alle Register seiner Überredungskunst 
zog, gelang es ihm nicht, seinen Partnern ein Wort der Zustimmung zu 
entlocken; sie erklärten lediglich, unverzüglich nach Florenz berichten 
zu wollen.

Govone selbst drückte sich in seinem Schreiben an La Marmora, 
welches das Gespräch in allen Einzelheiten wiederzugeben suchte, mit 
großer Skepsis aus10). Noch weiter ging Barral, der in einem kürzeren 
Bericht und in einem Telegramm nur die eigentlich politischen Fragen 
erörterte11). Er bezeichnete Bismarcks Angebot rundheraus als unauf
richtig und unannehmbar. Er glaubte, daß die Bundesreformpläne 
Bismarcks eine der üblichen Diskussionen am Bundestag einleiten 
würden, die schließlich doch ergebnislos blieben - eine der undurch
sichtigen innerdeutschen Querelen, in denen Italien nichts zu suchen 
habe. Seiner Meinung nach war der derzeitige Moment für den Krieg 
bestens geeignet; Bismarcks erneute Verzögerungstaktik schien ihm 
daher vollends zu beweisen, daß Preußen zu seinem früheren System 
der diplomatischen Einschüchterung Österreichs zurückkehrte; ein 
dringlich verwies er auf den Widerspruch zwischen Bismarcks bisheri
gem Säbelrasseln und seiner nunmehrigen Feststellung, daß kein ernst
hafter Kriegsgrund vorliege. Barral hielt es sogar für möglich, daß Ber
liner Indiskretionen über Govones Ankunft, die Bismarck im Gespräch 
bedauert hatte, mit voller Absicht erfolgt waren, um Österreich zu er-

9) Zu Bismarcks Motiven: GW V Nr. 261; Beiche 64.
10) Govone an La Marmora 14. 3., Govone 423-428.
1[) Barral an La Marmora 14. 3., Leg. B. 799.
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schrecken und nachgiebig zu machen. In Übereinstimmung mit Go- 
vone schlug er vor, Bismarck bestimmt zu erklären, daß Italien sich 
nicht in solcher Weise düpieren lasse, sondern nun auf ernsthafte Vor
schläge warte, welche allein die Verhandlungen in Gang bringen könn
ten.

Spätestens nach diesem Bericht müßten La Marmora Zweifel an 
den Urteilen seines Berliner Vertreters gekommen sein, denn am Vortag 
hatte dieser noch in einem Routinebericht davon gesprochen, daß Preu
ßen nach Ansicht politischer Beobachter durch Aufrollung der Bundes
reform einen casus belli schaffen wolle12). Die italienische Regierung 
schloß sich desungeachtet Barrals Ratschlägen weitgehend an. Am 
16. März erklärte La Marmora sein volles Einverständnis mit der Hal
tung des Gesandten; er hielt es für richtig, vorläufig passiv zu bleiben, 
und ordnete an, daß Govone zur Beobachtung in Berlin bleiben solle13). 
Auch Usedom berichtete noch am 18. März von La Marmoras Skepsis 
gegenüber Preußens Kriegswillen14).

Bismarck hatte nicht erwarten können, daß seine Vorschläge so
gleich auf Gegenliebe stoßen würden; insbesondere Moltke, der auf 
Italiens Beistand höchsten Wert legte, hatte die negative Reaktion der 
Italiener auf derartige Eventualvorschläge sehr klar vorausgesagt16). 
Trotzdem war der preußische Ministerpräsident für den Moment nicht 
zu weiterem Entgegenkommen bereit. Wegen der vielgestaltigen 
Schwierigkeiten, die bis zur Auslösung des Krieges in der deutschen wie 
in der internationalen Politik zu überwinden waren, wollte er sich bis 
zuletzt absolute Handlungsfreiheit bewahren. Auch mußte er gerade in 
den Tagen, in denen die Geheimverhandlungen begannen, auf die wie
der erstarkende Abneigung König Wilhelms gegen den Krieg Rücksicht 
nehmen; zudem rechnete er wohl damit, daß Italien wegen seiner 
schwierigen Finanzlage zuguterletzt doch jeden Weg einschlagen werde, 
der zum Krieg führen konnte16).

12) Barral an La Marmora 13. 3., das. — Wenige Tage zuvor hatte Barral den baldigen 
Kriegsausbruch für sehr wahrscheinlich gehalten (an La Marmora 8. 3., 10. 3., das.).
13) La Marmora an Barral 16. 3., B. 218, 1.
14) Usedom an Bismarck 18. 3., APP VI Nr. 582.
15) Moltke an Bismarck 5. 3., das. Nr. 512.
16) Vgl. Beiche 66.
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Bei der nächsten Zusammenkunft mit den Vertretern Italiens 
(16. März) änderte Bismarck seinen Standpunkt nicht17). Er brachte 
sogar den Entwurf eines Vertrages mit, der Preußen für den Fall, daß 
über der Bundesreform Krieg mit Österreich ausbrach, die Waffenhilfe 
Italiens zusicherte, jeglichen Separatfrieden ausschloß und bei sieg
reichem Kriegsausgang die Abtretung Venetiens an Italien zusagte18). 
Um die Italiener zur Zustimmung zu bewegen, betonte Bismarck, daß 
auch Napoleon, der außenpolitische Mentor Italiens, den Umweg über 
die Bundesreform zum Krieg billigte. Barral, der anscheinend auf italie
nischer Seite als Wortführer auftrat, gab jedoch nicht nach; um die 
Meinung des Kaisers zu erfahren, war Italien nicht auf Bismarck an
gewiesen. Er erklärte, daß seine Regierung nur zu einer direkten Aktion 
bereit sei, daß die von Bismarck vorausgesagten Verwicklungen ihm in 
weiter Ferne zu liegen schienen und daß er für derartige Eventualitäten 
keine Instruktionen habe. Im Telegramm an La Marmora bezweifelte er 
außerdem erneut den Kriegswillen Preußens und warnte vor vorzeitiger 
Bindung. Wieder äußerte er - auch unter Berufung auf andere nament
lich nicht genannte Diplomaten - daß Bismarck die Verhandlungen mit 
Italien vorzüglich zur Einschüchterung Österreichs führe.

Die beiderseitigen Standpunkte schienen demnach schwer verein
bar zu sein, jedoch schon bald erfüllten sich Bismarcks Hoffnungen; 
Italien gab nach. Nachrichten aus Paris scheinen für diesen Kurswech
sel bestimmend gewesen zu sein. La Marmora wäre seiner ganzen bis
herigen Politik untreu geworden, wenn er die Entscheidung, die nun 
von ihm gefordert wurde, ohne Sondierung Napoleons gefällt hätte; 
und so nimmt es nicht wunder, daß er Nigra schon nach den ersten 
Berliner Verhandlungen über deren Verlauf informierte und ihn beauf
tragte, des Kaisers Meinung und dessen Stellungnahme zu den jüngsten 
Mitteilungen des preußischen Botschafters zu erkunden19). La Marmora 
gab dabei zu erkennen, daß er trotz seiner Reserven Bismarcks Vor
schläge realistischer beurteilte als Barral: er wollte sie als Ausgangs-

17) Hierzu und zum folgenden: Telegramme Barrals 17. 3., 21. 3., 27. 3.; Telegramme La 
Marmoras 21. 3., 28. 3., alle in B. 218, 1.
ls) Zum Inhalt des Entwurfs: Beiche 75f. - Ala preußisches Kriegsziel bezeichnete Bis
marck einen der Größe Venetiens entsprechenden Gebietsteil Österreichs. Er folgte mit 
dieser Formulierung, die in allen weiteren Stadien beibehalten wurde (Art. IV des Ver
trages vom 8. April), dem Rat Moltkes. 19) La Marmora an Nigra 19. 3., B. 218, 1.

32 Quellen nnd Eorschungen 44
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punkt benutzen - entweder zu konkreten Abmachungen oder wenig
stens zu allgemeinen Vereinbarungen, die immerhin den Vorteil hatten, 
auch Italiens Handlungsfreiheit nicht zu beeinträchtigen. Leider war es 
mir nicht möglich, den Wortlaut der Antwort aus Paris zu ermitteln, an 
ihrem ermutigenden Inhalt ist jedoch nicht zu zweifen20). Obwohl näm
lich aus Berlin keine wesentlich neuen Nachrichten eintrafen, ließ ein 
am Abend des 21. März abgeschicktes Telegramm an Barral erstmals 
erkennen, daß La Marmora dem von Bismarck gewünschten Eventual
vertrag, sofern er zeitlich begrenzt war, nicht mehr unbedingt abge
neigt war. Er ließ Bismarck bitten, ihm den genau formulierten Ent
wurf eines solchen Vertrages mitzuteilen, damit er eine Entscheidung 
seiner Regierung herbeiführen könne. Bismarck mußte diese Nachricht 
hochwillkommen sein; er hatte Barral bereits wissen lassen, daß er die 
Antwort aus Florenz mit Ungeduld erwarte. Die Lage hatte sich näm
lich inzwischen zugunsten seiner kriegerischen Absichten verändert, 
weil aus verschiedenen Teilen Österreichs Truppenbewegungen ge
meldet wurden. Bismarck wollte, wie er dem italienischen Gesandten 
sagte, die preußischen Rüstungen jedoch nicht zu offenkundig forcieren, 
da ihm alles daran lag, Österreich in die Rolle des Angreifers zu drängen.

La Marmoras Aufforderung blieb nicht lange unbeantwortet. 
Schon nach wenigen Tagen hatte Bismarck, Barral und Govone einen 
Entwurf ausgearbeitet, der am 28. März dem italienischen Minister
präsidenten vorlag21). Der Entwurf entsprach im wesentlichen Bis
marcks ersten Vorschlägen. Er sicherte Preußen für den Pall, daß über 
dem Scheitern der Bundesreformverhandlungen der Krieg mit Öster
reich ausbrach, die volle militärische Unterstützung Italiens zu. Barral 
wünschte nur zwei Zusätze, welche Bismarck ohne weiteres akzeptierte: 
Die Beistandsverpflichtung Italiens wurde auf drei Monate begrenzt, 
die Initiative zum Krieg mußte von Preußen ausgehen. Auf die zweite 
dieser Forderungen scheint Barral auch deshalb großen Wert gelegt zu 
haben, weil Bismarck bei einem der ersten Gespräche den von den Ita-

20) Nigras Antwort dürfte sich bei den Akten der italienischen Gesandtschaft in Paris 
befinden, die ich nicht einsehen konnte. Ihr Inhalt ist aus Nigras langem Bericht 23. 3. 
zu erschließen, der bei Chiala (80ff.) und Bortolotti (116—120) abgedruckt ist.
21) Telegramm Barrals 27. 3., B. 218, 1. — Zum folgenden: Geheimbericht Barrals 
28. 2., Leg. B. 799.
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lienern sogleich zurückgewiesenen Vorschlag gemacht hatte, zuerst den 
Krieg um Venetien zu beginnen, weil die dortige Krise für eine gewalt
same Lösung reifer sei22). Ob Barral mit dieser letzten Forderung, in die 
Bismarck nicht von ungefähr sofort einwilligte, nur den italienischen 
Interessen diente, ist jedoch zu bezweifeln. Bei der Beurteilung des 
preußisch-italienischen Vertrages ist oft gesagt worden, daß er beide 
Partner ungleichmäßig behandelte, weil er Italien für den Fall eines 
österreichischen Angriffes keine preußische Waffenhilfe zusicherte23). 
Hierzu ist nicht nur zu bemerken, daß die Italiener eine dahin zielende 
Forderung nicht gestellt haben und daß der Vertrag ja auch Preußen im 
Falle eines freilich unwahrscheinlichen österreichischen Angriffes keine 
italienische Hilfe zusagte. Barrals zweiter Zusatz scheint mir darüber 
hinaus eine derartige Bestimmung ausgeschlossen und damit Bismarcks 
Wünschen vollständig entsprochen zu haben. Indem er die aus
schließliche Verantwortlichkeit für den eventuellen Kriegsausbruch 
dem Partner zuschob, räumte er diesem die bestimmende Position im 
Bündnis ein.

In seinem ausführlichen Kommentar zum Vertragsentwurf ver
mutete Barral, daß trotz der Steigerung der preußisch-österreichischen 
Spannungen24) der Krieg im letzten Moment noch verhindert werde. 
Andererseits gab er zu, daß der mächtige französische Botschafter bei 
jeder Gelegenheit zum Krieg schürte. Benedettis gleichzeitige Be
hauptungen, daß er ohne Weisung aus Paris sei, hielt Barral mit Recht 
für unglaubwürdig; sie dienten nur dem Ziel, Frankreichs offiziell stets

22) Vgl. zu diesem für Italien unannehmbaren Vorschlag: Beiche 80; Govone 184.
23) Z.B. Srbik IV 342; Bortolotti 23.
21) Über die Spannungen in Deutschland berichtete Barral auch während der Verhand
lungen mit Bismarck sehr ausführlich (20. 3., 23. 3., 25. 3., 28. 3., 1. 4., 7. 4., 8.4. alle in 
Leg. B. 799). — Auf das Referat dieser Berichte können wir verzichten, weil sie fast nur 
Dinge enthalten, die auf anderen Publikationen bereits bekannt sind. Hervorgehoben 
wurde von Barral, daß die englische Diplomatie sehr um die Erhaltung des Friedens be
müht war.
Für Bismarcks Taktik gegenüber den Italienern war bezeichnend, daß er ihnen auf 
anderen Gebieten entgegenkam: Möglicherweise würde demnächst eine internationale 
Konferenz in Konstantinopel stattfinden, die Beschlüsse über die politische Zukunft Sy
riens fassen sollte; Italien legte großen Wert darauf, als Garantiemacht der Türkei zu 
dieser Konferenz zugezogen zu werden. Bismarck sagte die von La Marmora erbetene 
Unterstützung dieses Wunsches sogleich zu (Barral an La Marmora 18. 3., Leg. B. 799).

32,
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beteuerte Neutralität nicht zu kompromittieren. Barral hielt es zwar 
für möglich, daß Frankreich unmittelbar vor Kriegsausbruch eine Ver
mittlerrolle anstreben und eine internationale Konferenz zur Regelung 
der deutschen Fragen anregen werde. Nach Benedettis ganzem Ver
halten bezweifelte er aber nicht, daß Napoleon auf den Bruch zwischen 
Preußen und Österreich hinarbeitete. Dies genügte auch seiner Ansicht 
nach, um den von Bismarck vorgeschlagenen Traktat zu unterzeichnen; 
seine ungünstigste Folge werde die Erhaltung des status quo sein.

Schon vor Erhalt dieser Stellungnahme erklärte La Marmora sich 
mit dem telegraphisch durchgegebenen Vertragsentwurf im Prinzip 
einverstanden; auch er forderte keine Garantien für den Fall eines 
österreichischen Angriffes. Statt dessen versuchte er, die günstig er
scheinende Lage zur Erreichung weiterer territorialer Ziele zu benutzen. 
Er schrieb Barral umgehend, daß „das Trentino oder das obere Etsch
tal“ in das an Italien abzutretende Gebiet einzubeziehen sei, weil sie 
innerhalb der natürlichen Grenzen des Königreiches lägen25). Diese 
Forderung verdient in mehrfacher Hinsicht Interesse. Wie schon ein 
Vierteljahr zuvor in der Weisung an den Gesandten in München26) be
rief La Marmora sich zur Begründung seiner Wünsche nicht auf das von 
ihm sonst angerufene Prinzip der Nation, sondern auf das der natür
lichen Grenzen, jene Erfindung landhungriger Politiker, die mit der 
historisch gewordenen Wirklichkeit meist und auch im vorliegenden 
Fall nicht in Einklang zu bringen ist. Vor der konsequenten Anwendung 
dieses Prinzips scheute La Marmora indessen zurück. Das rein italie
nische und ebenfalls innerhalb der natürlichen Grenzen Italiens gelegene 
Triest erwähnte er mit keinem Wort, offenbar weil er voraussah, daß 
Bismarck wegen der wirtschaftlichen Interessen Süddeutschlands in 
diesem Punkt keine Konzessionen machen würde. Da das Trentino 
ebenso wie Triest dem Deutschen Bund angehörte, kann die Rücksicht 
hierauf keine Rolle gespielt haben. Ein Versuch hinsichtlich des Tren
tino erschien aussichtsreicher, weil dort keine direkten Interessen des 
außerösterreichischen Deutschlands berührt wurden. Daß La Marmora 
dabei auch vom oberen Etschtal sprach, ist wohl nicht im Sinne eines 
bereits feststehenden, auf die Brennergrenze tendierenden Programms

2S) La Marmora an Barral 28. 3., B. 218, 1. 
2e) Vgl. QFIAB 42/43, 547 f.
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zu verstehen, obgleich mit dem Argument der natürlichen Grenzen das 
Fundament eines solchen schon gegeben war. Die wenig konkrete Be
zeichnung des gewünschten Gebietes - von Eisack und Brenner ist nicht 
die Rede - und das vorsichtige „oder“ lassen eher darauf schließen, daß 
der italienische Ministerpräsident sich keine ernsthaften Hoffnungen auf 
deutsches Gebiet machte. Es ging ihm um das Trentino, nur dieses 
kehrt auch in den weiteren Korrespondenzen wieder27).

Die neue Forderung stieß hei Bismarck auf entschiedenen Wider
stand28). Er wies daraufhin, daß der Deutsche Bund noch bestand und 
daß vielleicht manche seiner Mitglieder in den kommenden Ausein
andersetzungen auf Preußens Seite stehen würden. Er bezeichnete es 
daher als unmöglich, eine die Rechte des Bundes verletzende Bestim
mung in den Vertrag aufzunehmen. Als die Italiener insistierten, ließ 
Bismarck sich auf eine unverbindliche Eventualzusage ein: Wenn der 
Krieg zur Besetzung des Trentino durch das italienische Heer führe 
und wenn, was noch wichtiger sei, die Bevölkerung sich für den An
schluß an Italien ausspreche, dann werde Preußen keine Schwierig
keiten bereiten.
Zu Recht hat Srbik den bundeswidrigen Charakter des preußisch-italie
nischen Vertrages gebührend hervorgehoben29); noch kürzlich ist E. R. 
Huber in seiner rechtshistorischen Untersuchung zum selben Urteil ge
langt30). Srbik scheint mir jedoch zu weit zu gehen, wenn er Bismarck 
auch wegen der Behandlung der Trentinofrage vorhält, im Frühjahr 
1866 nicht deutsche, sondern preußische Politik getrieben zu haben. 
Bismarcks damalige Macht- und Ausdehnungspolitik war nicht mehr 
nur preußisch, sondern kleindeutsch bestimmt; innerhalb des damit

27) Vgl. hierzu die eindeutigen Stellungnahmen Viseonti-Venostas, La Marmoras be
deutenderem Nachfolger im Außenministerium, in Kap. III dieses Aufsatzes.
28) Govone an La Marmora 4. 4., B. 218, 1. — Schon in diesem Telegramm ist nur vom 
Trentino die Rede, welches in einigen anderen Aktenstücken zur klaren Unterscheidung 
vom deutschsprachigen Gebiet als „Tirolo italiano“ bezeichnet wird.
29) Srbik IV 342.
so) E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, III (1963) 520ff. - Der Ver
trag mit Italien war ein eklatanter Verstoß gegen Art. 11 der Bundesakte. Dieser Artikel 
verbot Verbindungen, die sich gegen die Sicherheit des Bundes oder einzelner Bundes
glieder richtete (Abs. 3); er verpflichtete die Bundesstaaten, „einander unter keinerlei 
Vorwand zu bekriegen“, sondern alle Streitigkeiten bei der Bundesversammlung anzu
bringen (Abs. 4).
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gegebenen Rahmens bemühte er sich sorgfältig, in Einklang mit den 
Interessen der Nation zu handeln. Neben der Weisung an Goltz, durch 
die Bismarck den Kaiser Napoleon wissen ließ, daß eine Abtretung von 
Bundesgebiet mit deutschen Bewohnern die nationale Entwicklung 
seines großen Planes abschneiden werde31), scheint mir kaum eine seiner 
Handlungen in den Monaten vor dem Kriegsausbruch dies deutlicher 
zu belegen als seine Reaktion auf die Trentinoforderung. Indem er den 
Anschluß an Italien von einer Volksabstimmung abhängig machte, 
schloß er jede Aspiration auf das von Deutschen bewohnte Gebiet aus. 
Daß er der Abtretung deutschen Landes im Süden unverblümter und 
eindeutiger entgegentrat als im Westen, lag in der unterschiedlichen 
Stärke der beiden Partner begründet. - Der Hinweis auf die Notwen
digkeit militärischer Besetzung des Trentino war außerdem gut ge
eignet, Italien zu energischer Kriegsführung anzuspornen.

Da die Italiener einsahen, daß Bismarck nicht zu weiteren Zu
geständnissen zu bewegen war, und da auch König Viktor Emanuel 
sein Einverständnis mit dem Vertrag erklärte, stand dessen Unter
zeichnung nichts mehr im Wege. Sie fand am 8. April in Berlin statt, 
nachdem zuguterletzt auf Bismarcks Wunsch noch eine Änderung er
folgt war82). Die im Entwurf enthaltene Verpflichtung Italiens zur 
Kriegserklärung an die auf Österreichs Seite tretenden deutschen Staa
ten wurde unterdrückt. Bismarcks Hoffnung auf die Gewinnung man
cher Mittelstaaten, die er darum nicht unnötig brüskieren wollte, war 
anscheinend immer noch groß. Barral und Govone erachteten die Aus
lassung für sehr günstig, weil Inhalt und Ziel der Allianz dadurch 
nicht verändert wurden und weil auch sie den Eindruck vermeiden 
wollten, daß Italien die Mittelstaaten von vorne herein als seine Gegner 
betrachtete.

Barral berichtete nach Florenz, daß Bismarck über den Vertrag 
in höchstem Maße befriedigt war und mit dessen Hilfe die letzten Be
denken seines Königs gegen den Krieg zu überwinden hoffte33). Weiter 
teilte der Gesandte mit, daß Bismarck nach Berichten Usedoms, denen-

31) Bismarck an Goltz 6. 3., GW V Nr. 254.
32) Text des Vertrages: Bortolotti 123f.; E. K. Huber, Dokumente zur deutschen Ver
fassungsgeschichte II (1964) 190f.
33) Barral an La Marmora 9. 4., Leg. B. 799.
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zufolge Frankreich den Italienern von der Allianz mit Preußen abrate, 
Benedetti interpelliert und von ihm glücklicherweise eine beruhigende 
Antwort erhalten habe. Der Botschafter hatte offiziell erklärt, daß 
Frankreich Italien volle Handlungsfreiheit belasse.

Die Berliner Verhandlungen hatten sich nicht ganz geheim halten 
lassen; die davon durchsickernden Nachrichten, die durch Bismarcks 
freimütige Äußerungen heim österreichischen Botschafter ergänzt wur
den34), hatten Kaiser Franz Josef, der von politischer Moral höhere Vor
stellungen hatte als die beiden Berliner Verhandlungspartner, zutiefst 
getroffen. Sowohl Preußen wie Italien waren jedoch sorgfältig bemüht, 
Existenz und Inhalt ihres Vertrages zu verheimlichen. Sein Bekannt
werden hätte Bismarck als den vorsätzlichen Zerstörer des deutschen 
Bundes entlarvt; für Italien wäre die Gefahr eines österreichischen An
griffs herauf beschworen worden. Am 8. April wurde daher auch ein 
Protokoll unterzeichnet, in dem absolute Geheimhaltung, außerdem 
möglichst baldige Ratifikation des Vertrages vereinbart wurden. Als 
König Wilhelm letztere bereits zehn Tage später vollzog35), mochte er 
sich vielleicht damit beruhigen, daß es sich nur um Eventualverein
barungen handele. In Wirklichkeit aber hatte er einen gewichtigen 
Schritt auf dem Weg zum deutschen Krieg getan, auf den sein Minister
präsident den Widerstrebenden seit Monaten umsichtig und skrupellos 
hinzulenken wußte.

Bismarck hatte allen Grund, auch mit dem Inhalt des Vertrages 
vom 8. April vollauf zufrieden sein. Für die folgenden drei Monate, 
innerhalb derer er zur Lösung der deutschen Frage entschlossen war, 
war die Bedingung erfüllt, unter der allein Moltke den Krieg wagen 
wollte. Gleichzeitig mit Preußen würde Italien losschlagen und die 
starke österreichische Südarmee durch ca. 200000 Soldaten binden. 
Falls die österreichische Kriegsmarine von der Adria in die Ostsee ver
legt wurde, sagte Italien außerdem die Entsendung seiner Flotte und 
ihre Vereinigung mit der schwachen preußischen zu. Daß im Ernstfall 
von der uneinheitlich organisierten und schlecht geführten italienischen 
Flotte wenig zu erwarten war, konnte man im April 1866 nicht voraus
sehen.
34) Vgl. Srbik IV 342.
as) Die preußische Ratifikationsurkunde bei den Akten in B. 218, 1; Bericht Barrals 
21.4., Leg. B. 799.
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Auch Italien hatte keinen Anlaß, mit dem Vertrag unzufrieden zu 
sein. Kam es zum Krieg zwischen Preußen und Österreich, so war 
Italiens Sache in Venetien mit der Preußens in Deutschland unlösbar 
verbunden, da jeder Separatfrieden vor Erreichung der beiderseitigen 
Kriegsziele ausgeschlossen war. Der Krieg würde auf keinen Fall sofort 
ausbrechen, so daß Zeit zur Vorbereitung verblieb; hinzu kam die be
ruhigende Aussicht auf Frankreichs wohlwollende Neutralität. Da 
Preußen sich zur Auslösung des Krieges verpflichtet hatte, konnte 
Italien von niemandem für seinen Ausbruch verantwortlich gemacht 
werden. Setzten sich in Berlin die Friedenspolitiker durch, so war 
immerhin nichts verloren: Würde die deutsche Krise sich über Gebühr 
hinziehen, so war Italien seiner Verpflichtungen ledig.

II

Gegenüber den anderen europäischen Staaten bemühte sich 
Italien, auch weiterhin den Eindruck strikter Neutralität zu erwecken. 
Als Sprachregelung für die italienischen Diplomaten blieb vorläufig ein 
Runderlaß maßgebend, den La Marmora am Tage vor dem Vertrags
abschluß abgeschickt hatte1). Die italienische Regierung erklärte darin, 
sie halte es für möglich, daß die Frage der nationalen Einigung Deutsch
lands in absehbarer Zeit aufgerollt werde und daraus auch für Italien 
ernste Konsequenzen erwüchsen; noch sei jedoch die Situation so un
bestimmt, daß Italien sich in keiner Weise festlegen könne. In einem 
Erlaß nach Petersburg sprach La Marmora sich zwölf Tage später im 
selben Sinne aus2); die unübersichtliche Lage in Deutschland und die 
widersprüchlichen Nachrichten, die von dort eintrafen, rechtfertigten 
dieses vorsichtige Taktieren vollauf.

Barral3) glaubte zunächst, daß Pfordtens Vermittlungsversuche 
die Entscheidung nur verzögerten; aber wenig später mußte er zu
geben, daß die am Berliner Hof nach wie vor starke Friedenspartei eine

b Runderlaß 7. 4., RC 13.
*) La Marmora an Launay 19. 4., RC 13.
*) Berichte Barrals 10. 4., 13. 4., 15. 4., 23. 4., 30. 4. (der letzte aus Darmstadt), Leg. 
B. 799.
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kurze Krankheit Bismarcks geschickt genutzt und den Ministerpräsi
denten für den Moment überspielt hatte. Seine Wahrnehmungen über 
die Solidarität der Mittelstaaten mit Österreich erfuhren eine wirkungs
volle Bestätigung, als er Ende April zur Überreichung seines Beglaubi
gungsschreibens nach Darmstadt reiste. Hessens leitender Minister 
Dalwigk, vielleicht der konsequenteste unter den großdeutsch und anti
preußisch eingestellten Politikern der Mittelstaaten, zog den Vertreter 
Italiens mit voller Absicht in ein Gespräch über die politische Gesamt
lage. Seine bestimmte Erklärung, daß die Mittelstaaten einschließlich 
Bayerns den preußischen Pressionen geschlossen widerstehen würden, 
blieb auf den in dieser Hinsicht ohnehin besorgten Barral nicht ohne 
Eindruck. - Aus München berichtete der Geschäftsträger Centurione, 
daß Bayern weiter rüste, weil die Erhaltung des Friedens sehr zweifel
haft sei4). Italiens Vertreter in Frankfurt hielt Mitte April den Krieg für 
nahe bevorstehend; aber eine Woche später glaubte auch er, daß die 
Lage völlig verändert sei und man sogar mit Bismarcks Sturz rechnen 
müsse5); diese Möglichkeit hatte der Gesandte in Karlsruhe schon zu 
Beginn des Monats nach einem Gespräch mit dem badischen Außen
minister Edelsheim erwähnt6).

Der weitere Verlauf der Ereignisse bis zum Kriegsausbruch Mitte 
Juni ist hinreichend bekannt, aus den italienischen Akten ergeben sich 
selbst für die italienische Politik wenige neue Gesichtspunkte. Italien 
rückte in dieser Zeit nur einmal in den Mittelpunkt des Geschehens. 
Seine Rüstungen, die trotz der Neutralitätsbeteuerungen fortgesetzt 
wurden, hatten noch im April große österreichische Truppenbewegungen 
zur Folge, die bald bedrohliches Ausmaß annahmen7). In der Wiener 
Hofburg erwog man, unter Ausnutzung der augenblicklichen Entspan
nung in Deutschland einen Präventivkrieg gegen Italien zu führen und 
dadurch die Gefahr des Zweifrontenkriegs zu bannen. Die Kriegspartei, 
die diesen Plan gegen den vorsichtigen Außenminister Mensdorff ver
focht, bedachte nicht, daß die österreichischen Rüstungen im Süden
4) Centurione an La Marmora 3. 4., 8. 4., CT.
5) Rati-Opizzoni an La Marmora 13. 4., 20. 4., 21. 4., das.
6) Gianotti an La Marmora 3. 4., das.
7) Zum folgenden: Telegramme La Marmoras an Nigra 22. 4., 23. 4., 2. 5., 3. 5.; an 
Barral 23. 4., 26. 4., 29. 4., 6. 5.; an Govone 2. 5., sämtl. in B. 218, 1; Runderlaß 27. 4., 
RC 13. Bericht Govones 2. 5., Govone 458-461; zusammenfassende Darstellung: Beiche 
90-104, Srbik IV 356-365.
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Bismarck den erwünschten Vorwand boten, um die kurz zuvor in Ber
lin überreichten Abrüstungsvorschläge Österreichs abzulehnen und 
auch die preußischen Kriegsvorbereitungen voranzutreiben.
Italien, welches sich der Gefahr eines österreichischen Angriffes aus
gesetzt sah, suchte vor den zur Mäßigung mahnenden anderen Mächten, 
besonders Frankreich, seine eigenen Rüstungen als reine Defensivmaß
nahmen zu rechtfertigen. Vor allem wandte er sich an Preußen und 
schritt, als es von dort eine Solidaritätserklärung erhielt, zur Mobil
machung. Das wiederum ging Bismarck zu weit; er fürchtete, daß La 
Marmoras Regierung entweder durch eigene Initiativen oder durch zu 
große Nachgiebigkeit gegen die zum Krieg drängenden Freischaren den 
Konflikt vorzeitig auslösen und dadurch seinen eigenen Aktionsplan 
zunichtemachen werde. Er ließ daher den darüber zutiefst beunruhigten 
Italienern mitteilen, daß sich aus dem Allianzvertrag keine Beistands
pflicht Preußens im Falle eines österreichischen Angriffes auf Italien er
gebe. Barral berichtete daneben von diplomatischen Bemühungen 
Österreichs in Berlin, die auf eine Trennung Preußens von Italien ziel
ten8). La Marmora entgegnete zu Recht, daß der einzige Grund für 
einen eventuellen Angriff Österreichs in der Bindung Italiens an Preu
ßen bestehe. Die gewünschten Zusicherungen erhielt er jedoch erst, als 
er Bismarck offiziell erklärte, daß seine Regierung keinen Angriff beab
sichtige und - was den Tatsachen nicht ganz entsprach - die Situation 
im eigenen Land völlig beherrsche. Ein Brief König Wilhelms an Vik
tor Emanuel bekräftigte Bismarcks Zusage und erklärte erneut den 
festen Willen Preußens zur Allianz mit Italien; auch stellte er mit 
Recht fest, daß Österreichs Rüstungen auf die öffentliche Meinung 
Europas eine für Italien und Preußen äußerst günstige Wirkung hat
ten9). Der italienische König stimmte dem in seiner Antwort zu; obwohl 
der Angriff Österreichs nicht erfolgt war, wollte er seine Armee kriegs
bereit halten, um im Ernstfall an der Seite Preußens den Kampf aufzu
nehmen10). Er unterstrich allerdings auch seine Freundschaft mit Na
poleon ; getreu der von Italien stets beobachteten Haltung empfahl er 
auch seinem Verbündeten, im Interesse der gemeinsamen Ziele mög-

8) Barral an La Marmora 29. 4., Leg. B. 799.
*) Wilhelm I an Viktor Emanuel II 6. 5., B. 218, 1.
10) Viktor Emanuel II an Wilhelm I 20. 5., das.
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liehst gute Beziehungen zu Frankreich aufrechtzuerhalten10a). Ein Er
laß, den La Marmora kurz zuvor an die wichtigsten diplomatischen Mis
sionen geschickt hatte, zeigt allerdings, daß man in Florenz den Krieg 
immer noch nicht als einzigen Weg nach Venedig betrachtete. Der Mi
nisterpräsident ging davon aus, daß die jüngste Krise das venetianische 
Problem erneut als Herd akuter Gefahren erwiesen habe; er erklärte 
sich aber bereit, jeden Vorschlag der anderen Mächte zu seiner fried
lichen Lösung, etwa durch eine internationale Konferenz, zu akzep
tieren* 11).

Die letzte Möglichkeit einer solchen Lösung schien sich zu bieten, 
als Napoleon, von England und Rußland unterstützt, nach voraus
gegangenen Sondierungen am 24. Mai eine Konferenz der europäischen 
Mächte zur Beilegung der Streitpunkte in Deutschland und Italien vor
schlug12). Wie Bismarck gab sich auch La Marmora nicht die Blöße einer 
Ablehnung. Er sagte Italiens Teilnahme zu; schon vorher hatte er Bis
marcks Vorschlag akzeptiert, ein gemeinsames Aktionsprogramm 
Frankreichs, Italiens und Preußens für die Konferenz aufzustellen13). 
Er bestand freilich schon jetzt darauf, daß nur die Abtretung der von 
Österreich beherrschten italienischen Gebiete den Frieden im Süden 
erhalten könne. Das Konferenzprojekt scheiterte an der Antwort 
Österreichs (1. Juni), welche den Vorbehalt erhob, daß die Konferenz 
keine territoriale Veränderungen beschließen dürfe. Gleichzeitig über
wies Wien die Frage der Elbherzogtümer der ausschließlichen Kompe-

10a) Einige Sorge bereitete der italienischen Regierung auch die Haltung der Schweiz, 
besonders das Verbot des Bundesrates, Pferde auszuführen, welches sich vorzüglich 
gegen die italienischen Rüstungen richtete. La Marmora ließ dem Bundespräsidenten 
erklären, daß diese Maßnahme mit der schweizerischen Neutralität schlecht vereinbar 
sei und der wenig freundlichen Haltung entspreche, welche die Eidgenossenschaft 1859 
gegenüber Italien beobachtet habe. Um schweizerische Befürchtungen zu zerstreuen, 
sicherte er aber gleichzeitig zu, daß Italien im Kriegsfall die Neutralität der Schweiz 
strikt respektieren werde. La Marmora an Mamiani (Ges. in Bern) 21. 5., RC 13.
11) La Marmora an Launay, d’Azeglio (London) und Visconti-Venosta (Konstantinopel) 
11. 5., RC 13. - Visconti-Venosta wurde über alle wichtigeren Entscheidungen infor
miert, weil er die Nachfolge La Marmoras im Außenministerium übernehmen sollte, 
sobald dieser bei Kriegsausbruch den militärischen Oberbefehl übernehmen würde.
12) Vgl. Srbik IV 394-399; di Nola 238ff.
13) La Marmora an Nigra 15. 5., 22. 5., B. 218, 1; an Visconti-Venosta 25. 5., RC 13; 
bes. Runderlaß 1. 6, RC 14.
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tenz des Bundestages und sagte sich damit auch von der Gasteiner Kon
vention los. Die von Bismarck mehr und mehr in die Enge getriebene 
Wiener Regierung trug sich zwar inzwischen mit dem Gedanken, Ve- 
netien zwar nicht direkt an Italien, sondern an Frankreich ahzutreten; 
vertrauliche Besprechungen, die zu dem unglücklichen Geheimvertrag 
vom 12. Juni führten14), hatten schon begonnen; Kaiser Franz Josef 
und seine Ratgeber waren jedoch nicht bereit, das Geschick einer legi
tim erworbenen Provinz durch eine internationale Konferenz entschei
den zu lassen. Die Antwort der Hofburg war den Gegnern hochwill
kommen; ähnlich wie Bismarck konstatierte auch La Marmora, daß die 
Verantwortung für das Scheitern der Friedensbemühungen nunmehr 
auf Österreich falle15).

Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Das Einrücken preußischer 
Truppen in Holstein unter Berufung auf Gastein, Österreichs Antrag 
auf Mobilisierung der Bundestruppen gegen die preußische Selbsthilfe, 
die Einbringung des preußischen Reformplanes, der einen neuen Bund 
ohne Österreich vorsah, und die schließliche Annahme des österreichi
schen Mobilisierungsantrages durch den Bundestag (14. Juni) waren die 
Etappen, welche den deutschen Krieg auslösten.

Bismarck verdoppelte in der ersten Junihälfte seine schon einige 
Wochen zuvor begonnenen Bemühungen, die Italiener für einen ein
heitlichen Feldzugsplan zu gewinnen. Seine Anregungen, die er dem im 
Mai nach Berlin zurückgekehrten Govone persönlich vortrug, außerdem 
durch Usedom und den als Militärattache nach Florenz entsandten 
Th. v. Bernardi der italienischen Regierung überbringen ließ, suchten 
den Bundesgenossen zu bewegen, einen wirklich „großen“ Krieg zu 
führen, den Isonzo zu überschreiten und die Kernlande der Habs
burgermonarchie anzugreifen16). La Marmora jedoch, der auf die Selb-

14) Österreich, welches es nicht verstanden hatte, durch die Annahme der Kongreß- 
einladung wenigstens Zeit zu gewinnen, ließ sich in diesem Vertrag zu der Zusage er
pressen, im Falle eines Sieges in Deutschland Venetien abzutreten. Diese Zusage, für die 
wenige Monate zuvor noch Italiens Neutralität zu gewinnen gewesen wäre, honorierte 
Napoleon nur mit seiner Neutralität und einigen vagen Versprechungen. Srbik IV 408 
bis 413; ders., Der Geheimvertrag Österreichs und Frankreichs vom 12. Juni 1866, Hist. 
Jahrb. 57 (1937), 454—507; Eyck II 222 ff.; N. Miko, Das Ende des Kirchenstaates I 
(1964), Nr. 190. 15) La Marmora an Visconti-Venosta 8. 6., RC 14.
16) Vgl. Pieri, Storia militare 750f.
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ständigkeit der italienischen Kriegsführung nicht verzichten wollte, 
widersetzte sich diesen Vorschlägen beharrlich; er wollte den Kampf 
auf Italiens Kriegsziel Venetien beschränken und zunächst alle Kräfte 
auf die Belagerung des Festungsvierecks konzentrieren. Vertrauliche 
Nachrichten aus Paris über den österreichisch-französischen Geheim
vertrag und Napoleons Rat, daß Italien sich im Krieg nicht zu sehr 
engagieren solle, verfehlten ihre Wirkung nicht; La Marmora konnte 
des Erwerbs Venetiens sicher sein. Das französische Angebot einer so
fortigen Abtretung der Provinz hatte er freilich abgelehnt, jedoch wohl 
nicht nur, wie er erklärte, aus Loyalität gegen den preußischen Ver
bündeten, sondern auch, um Italien nicht noch abhängiger von Napo
leon zu machen17).

Noch am 15. Juni telegraphierte La Marmora an Barral, daß 
Preußens strategische Vorschläge auf ungenügender Kenntnis der 
italienischen Lage beruhten und daher unannehmbar seien18). Bismarck, 
dem mittlerweile verständliche Zweifel am ernsten Kriegswillen Italiens 
kamen, hatte Usedom zwei Tage zuvor angewiesen, noch einmal ener
gisch bei der italienischen Regierung zu intervenieren19). Es erfüllte ihn 
mit besonderer Sorge, daß La Marmora einem Aufstand in Ungarn, 
dessen Vorbereitung er gemeinsam mit Usedom bis dahin eifrig betrie
ben hatte, nun nur noch geringe Bedeutung beimaß. Bismarck ging es 
nicht so sehr um Österreichs Einkreisung; nur die Unterstützung einer 
solchen Insurrektion durch Italien garantierte, daß das italienische 
Heer nicht im Festungsviereck stehen blieb19a).

Usedom verfaßte daraufhin die „Stoß-ins-Herz-Depesche“, die 
wie viele seiner Schriftstücke von unklugen Übertreibungen nicht frei 
waren und durch ihre aufdringlichen Formulierungen die Italiener brüs
kierte. Trotzdem entsprach sie in allen wesentlichen Punkten den 
Intentionen Bismarcks, der den Gesandten allerdings nicht zur schrift
lichen Fixierung seiner Wünsche ermächtigt hatte20). Usedom legte dem 
Verbündeten erneut nahe, den Krieg über Venetiens Grenzen hinaus
zutragen, sich an der Donau mit dem preußischen Heer zu vereinigen

17) Vgl. Eyck II 172. ls) La Marmora an Barral 15. 6., B. 218, 1.
19) Bismarck an Usedom 13. 6., GW V Nr. 400; desgl. 10. 6., das. Nr. 385. 
i9a) H. Rothfels, Bismarck, der Osten u. das Reich 21962, 119 ff.
20) Usedom an La Marmora 17. 6., La Marmora 328; Huber, Dokumente II 208-211. 
Zur Würdigung: Srbik IV 414ff.; Eyck II 209-212; Pieri 751.
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und so „die österreichische Macht ins Herz zu treffen“. Garibaldis 
Freischaren sollten in Dalmatien einfallen und Ungarn mit Hilfe der 
dortigen Revolutionäre zu erobern suchen. - Daß die Note zwei Jahre 
später bekannt wurde, mußte Bismarck, der damals längst wieder um 
gute Beziehungen zu Österreich bemüht war und als Verteidiger des 
monarchischen Prinzips gegen die Revolution auftrat, höchst unan
genehm sein; er verstand es, die Verantwortung für ihre Entstehung 
ausschließlich Usedom zuzuschieben, der daraufhin den diplomatischen 
Dienst verlassen mußte.

Unterdessen hatte La Marmora einen Vorstoß unternommen, um 
die eben hergestellten Beziehungen zu den deutschen Mittelstaaten, be
sonders zu Bayern, trotz des preußischen Bündnisses aufrechtzuer
halten21) - eine interessante Parallele zu Bismarcks Bemühungen um 
Bayern doch der Kriegsausbruch machte derartige Bemühungen 
gegenstandslos.

Immerhin sagte La Marmora am Abend des 16. Juni zu, daß 
Italien sogleich nach Beginn der Kämpfe in Deutschland den Krieg er
klären werde; am 17. versprach er die Kriegserklärung für den folgen
den Tag22). Obwohl diese mit geringfügiger Verspätung erfolgte, zöger
ten die Italiener die Aufnahme des Kampfes noch um fast eine Woche 
hinaus23). In Florenz traten Ricasoli (als Ministerpräsident) und Vis- 
conti-Venosta (als Außenminister) an die Stelle La Marmoras, der als 
Generalstabschef des Königs die Leitung der ersten Armee übernahm. 
Durch seine langen Besprechungen mit General Cialdini, dem Ober
kommandierenden der zweiten Armee, wurde kostbare Zeit verloren. 
Die Hauptfehler der italienischen Kriegsführung, mangelnde Koordina
tion und Uneinigkeit der beiden kommandierenden Generäle, traten 
schon jetzt zutage. Sie trugen wesentlich dazu bei, daß die vom Erz
herzog Albrecht geführte österreichische Südarmee bereits am 24. Juni 
bei Custoza das italienische Heer überlegen schlagen konnte. Die un
erwartete Niederlage löste in ganz Italien tiefe Enttäuschung aus, bei

21) La Marmora an Oldoini (München) 6. 6., B. 218,1; 10.6., RC 14. - La Marmora suchte 
vor allem zu erfahren, ob Bayern sich jeder Ausdehnung der Kämpfe auf Bundesgebiet 
widersetzte, ob es auch an der Erhaltung des österreichischen Besitzstandes im Tren- 
tino interessiert sei oder ob es nur die Abtretung Triests an Italien ab lehnte. 
a2) La Marmora an Barral 16. 7. abends, 17. 7. morgens, zugleich an Nigra, B. 218, 1. 
23) Hierzu und zum folgenden: Pieri 751-759.
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der militärischen Führung darüber hinaus lähmende Unsicherheit. 
Während das preußische Heer verschiedene größere Gefechte bestand 
und am 3. Juli hei Königgrätz die Entscheidung erkämpfte, erfolgten in 
Italien nur kleine Operationen, die den Österreichern nicht schadeten 
und den preußischen Zweifeln an der Loyalität des Verbündeten neuen 
Auftrieb gaben.

III

Die durch Königgrätz geschaffene Lage erfuhr eine rasche und 
einschneidende Veränderung, als Napoleon auf Bitten Österreichs, 
welches nun übereilt seine Bereitschaft zur sofortigen Abtretung Vene- 
tiens aussprach, schon am 5. Juli bei Preußen und Italien intervenier
te1). In seinem Telegramm an Viktor Emanuel gebrauchte der Kaiser 
eine deutlichere Sprache als gegenüber dem preußischen König. Unter 
Hinweis auf Österreichs Erklärung bezeichnete er Italiens Kriegsziel als 
erreicht und weiteres Blutvergießen als unnütz; er schlug ein baldiges 
französisch-italienisches Arrangement zur formellen Beendigung des 
Krieges vor2).

Die Italiener gerieten hierüber in die größte Verlegenheit. Sie 
wünschten dringend die Fortsetzung des Krieges, weil sie die Nieder
lage wettmachen wollten, um für die Friedensverhandlungen eine gün
stigere Position zu gewinnen3). Vor allem wollten sie die Österreicher 
aus dem Trentino vertreiben; noch waren sie realistisch genug, sich nur 
im Falle vorheriger militärischer Eroberung eine Chance für den Er
werb auch dieses Gebietes auszurechnen. Auch war die Regierung ent
schlossen, den eingegangenen Verpflichtungen treu zu bleiben; beson
ders La Marmora sah voraus, daß eine Annahme des französischen An
gebotes in Preußen als Verrat betrachtet werden würde. Ein weiteres

*) Zur Intervention Napoleons: Eyck II 249—262; Becker 176ff.; di Nola 258ff.
2) Napoleon II. an Viktor Emanuel II. 5. 7., Ricasoli, Lettere e documenti VII, Firenze 
1893, 36, Bortolotti 234. - Am gleichen Tag ließ der Kaiser seinen Vermittlungsvor- 
schlag im „Moniteur“ veröffentlichen.
3) La Marmora an Nigra 5. 7., Chiala 374, Bortolotti 241; Visconti-Venosta an La Mar
mora 5. 7., Chiala 376, Bortolotti 241; Riassunto della situazione politica aH’intemo 
8. 7., Ricasoli 42, Bortolotti 243; vgl. auch Usedoms Telegramme an Bismarck 6. 7., 
7. 7., 8. 7., GW VI Nr. 467, 469 (Einleitung).
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gewichtiges Moment kam hinzu: Venetien aus den Händen Napoleons 
entgegenzunehmen, bedeutete für die Zukunft weitere Abhängigkeit 
von Frankreich, für die Gegenwart eine arge Demütigung des durch die 
Niederlage ohnehin tief getroffenen nationalen Selbstbewußtseins, 
welche schwerwiegende innenpolitische Konsequenzen haben konnte. 
Andererseits war Napoleons Argumentation schwer zu widerlegen; auch 
erschien es gefährlich, in offenen Gegensatz zu Frankreich zu treten.

Von Preußen unbeeinflußt, schlug die italienische Regierung da
her dieselbe Taktik ein wie Bismarck. Viktor Emanuel antwortete dem 
Kaiser ausweichend und machte die Entscheidung von vorheriger Ver
ständigung mit seinem Verbündeten abhängig, welchen Ricasoli gleich
zeitig um Ablehnung des französischen Vorschlages bitten ließ4). Als 
Napoleon insistierte, stellte der italienische König Bedingungen, die für 
den Kaiser unannehmbar waren: Für die Zession Venetiens sollte eine 
ganz andere Form gefunden werden, auch der italienische Teil Tirols 
sollte mit dem Königreich vereinigt werden. Löste schon die von Na
poleon lancierte Mitteilung, daß Preußen seinem Vorschlag bereits zu
gestimmt habe, in Florenz verständliche Unsicherheit aus, so mußten 
erst recht die Nachrichten beunruhigen, die Nigra wenig später über
mittelte: Lehnte Italien den Waffenstillstand ab, so drohte Napoleon 
die Rückgabe Venetiens an Österreich an5). Der italienische Gesandte 
hielt sogar das Zustandekommen einer französisch-österreichischen 
Allianz nicht für ausgeschlossen; von weiteren militärischen Aktionen, 
die er noch vor kurzem dringendst empfohlen hatte, glaubte er daher 
abraten zu müssen.

Bismarck, den Usedom nur über die italienischen Befürchtungen 
bezüglich Preußens Nachgiebigkeit unterrichten konnte, ließ umgehend 
richtigstellen, daß Preußen den Krieg fortsetzte und ebenfalls aus
weichend nach Paris antwortete6). Er schlug vor, daß Preußen und 
Italien in ihren Antworten an den Kaiser sich gegenseitig die Schuld 
an der Verzögerung zuschieben, gleichzeitig aber den Krieg mit allen 
verfügbaren Mitteln weiterführen sollten. Letzteres betrachtete Bis
marck als Prüfstein für die Loyalität seines Partners: Wenn Italien

4) Viktor Emanuel II an Napoleon III 5. 7., Ricasoli 37, Bortolotti 239; 6. 7., Chiala 
385, Bortolotti 242 f.; an Nigra 8. 7., di Nola 255f.
5) Nigra an Ricasoli und La Marmora 8. 7., Rieasoli 39, Bortolotti 244, di Nola 256 f.
6) Bismarck an IJsedom 8. 7., 9. 7., 10. 7., GW VI Nr. 458, 462, 467.
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militärisch passiv blieb, dann glaubte er annehmen zu müssen, daß es 
Preußen verraten habe und zusammen mit Österreich und Frankreich 
ein längst abgekartetes Spiel betreibe. Usedom wurde um Stellung
nahme zu diesem Verdacht gebeten, zugleich aber ersucht, ihn den 
italienischen Politikern gegenüber vorläufig nicht auszusprechen. Bis
marck fügte einen konkreten Vorschlag hinzu: Wenn Venetien tatsäch
lich durch die Franzosen gedeckt wurde, dann sollten die Italiener in 
Tirol und zur See energisch weiterkämpfen; die Untätigkeit der italie
nischen Marine erregte Bismarcks Argwohn in besonderem Maße.

Usedom machte seiner Art gemäß von dieser Weisung extensiv 
und temperamentvoll Gebrauch. In seiner Note an den italienischen 
Außenminister berief er sich vorweg auf die unbeantwortet gebliebene 
„Stoß-ins-Herz-Depesche“ und wiederholte die darin ausgesprochenen 
Forderungen, deren Verwirklichung ihm nach Preußens Sieg in Böh
men erleichtert zu sein schien7). Er gab zu, daß der Vormarsch des 
Generals Cialdini auf Vicenza und Padua ein erster Schritt zu der ge
wünschten Kooperation sei, von der allein er den endgültigen Sieg er
wartete. Die Abtretung Venetiens bezeichnete er als Versuch zur Auf
lösung der preußisch-italienischen Allianz. Er sprach seine Zuversicht 
aus, daß Italien fest bleiben werde, und dankte für die bisherigen auf
schiebenden Antworten nach Paris. Immerhin glaubte er hinzufügen zu 
müssen, daß ein Nachgeben Italiens die österreichische Südarmee frei- 
steilen, dadurch Preußens Lage erheblich verschlechtern und einem Se
paratfrieden gleichkommen werde. Die Note schloß mit der Bismarcks 
Intentionen ganz entsprechenden Forderung, daß die Bündnispartner 
durch einheitliches und entschlossenes Vorgehen einen für beide gün
stigen Waffenstillstand erzwingen müßten.

Für Bismarck, der vom Inhalt der letzten Mitteilung Nigras merk
würdigerweise nichts Genaues erfuhr, war es schwer verständlich, daß 
die italienische Regierung weiterhin zauderte8). Sie äußerte die - von 
Bismarck sogleich zurückgewiesene - Befürchtung, daß Preußen doch

7) Usedom an Visconti-Venosta 10. 7., Leg. Pr. 780.
8) Znm folgenden: Bernhardi VII, 156f.; Bismarck an Werther (stellvertr. Außen
minister) 13. 7., GW VI Nr. 470; an Außenministerium 13. 7., das. 472. Besonders harte 
Kritik übte Bismarck am italienischen Verbindungsoffizier beim preußischen Heer, 
Oberst d’Avet, dem er, sicherlich übertreibend, „jedes politische oder auch nur militäri
sche Interesse und Verständnis“ absprach.

33 Quellen und Forschungen 44
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auf Napoleons Forderung eingehen werde und der französische Druck 
auf Italien infolgedessen unwiderstehlich werden könne; sie hatte ande
rerseits keine Eile, Barral ins derzeitige Zentrum der preußischen Poli
tik, das Hauptquartier in Czernahora, zu senden. Der Gesandte traf 
dort erst am 13. Juli ein und beschränkte sich mangels konkreter In
struktionen zunächst auf einen Protest gegen die gerade mit dem fran
zösischen Botschafter getroffene Vereinbarung, daß Preußen in den 
nächsten drei Tagen nicht angreifen werde. Bismarck betonte daher so
gleich, daß diese Atempause keineswegs der Beginn des formellen 
Waffenstillstandes sei. Daß Italien keine politische Initiative ergriff, 
mochte dem preußischen Ministerpräsidenten recht sein; unter Hin
weis auf das Schweigen des Partners konnte er die endgültige Antwort 
an Napoleon hinauszögern. In größte Sorge versetzte ihn dagegen die 
unwirksame Kriegsführung der Italiener, die sich mit ihren Erklärun
gen nicht vereinbaren ließ und die besorgniserregende, von Wien aus
gehende und von der antipreußischen Presse verbreitete Gerüchte über 
Italiens Abfall zu bestätigen schien. Sichtlich enttäuscht, ließ Bis
marck daher die italienische Regierung zur endlichen Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen auffordern.

Usedom entledigte sich dieses Auftrages mit gewohntem Eifer 
und großem Nachdruck8 9). In einer sehr förmlichen Note erklärte er, 
daß die andauernde Untätigkeit der italienischen Armee seine Regie
rung in größte Unruhe versetzt habe, dem Feind neue Hoffnung gebe 
und der in einigen Zeitungen verbreiteten Ansicht Vorschub leiste, daß 
Italien als Gegenleistung für die Abtretung Venetiens militärische Pas
sivität zugesagt habe10). Cialdinis langsames Vorgehen in Venetien und

8) Usedom an Visconti-Venosta 13. 7., Leg. Pr. 780.
10) Usedom legte seiner Note zwei Artikel der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ (8.7.)
bei. Im ersten wurde vermutet, Österreich werde ein Abkommen mit Italien schließen, 
um die Südarmee nach Böhmen werfen zu können „und dadurch dem perfiden Gegner, 
der ihm einen Feind auf den Rücken gehetzt, einen bedeutenden Schlag zu versetzen.“ — 
Auch der zweite Artikel, eine Korrespondenz aus Wien, vermutete, daß Österreich die 
förmliche Liquidation des italienischen Krieges anstrebe. „Italien begehrt nur eine Ex
tremität unseres Staatskörpers, Preußen hingegen lechzt nach unserem Herzblut.“ . . . 
„Allerdings ist Viktor Emanuel durch den berüchtigten Vertrag gebunden; aber die Un
möglichkeit, einen ostensiblen Frieden zu schließen, verhindert nicht das Fortsetzen 
jener Passivität, in welcher die italienische Armee sich mm seit mehr als acht Tagen ver
hält.“
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der ungestörte Abzug größerer österreichischer Truppenteile schienen 
diesen Verdacht zu bestätigen; Preußen müsse daher Italien in aller 
Form um die Einhaltung des Allianzvertrages ersuchen. Drei konkrete 
Forderungen schloß Usedom hieran an. 1. Italien möge endlich seine 
Note vom 17. Juni beantworten und zu dem darin enthaltenen Ko
operationsplan Stellung nehmen; 2. Stimme Italien dem damaligen 
Plan zu, dann müßten entsprechende Operationen unverzüglich be
ginnen. Den im Trentino befindlichen Österreichern sei der Rückzug 
abzuschneiden; vor allem müsse die Hauptmasse des italienischen 
Heeres die Armee des Erzherzogs Albrecht nach Norden verfolgen und 
dadurch deren Einsatz gegen Preußen unmöglich machen. 3. - und da
mit kehrte Usedom zu einem seiner Lieblingsgedanken zurück - solle 
bald eine militärische Expedition nach Istrien oder Kroatien statt
finden. Usedom schlug vor, ihre Leitung Garibaldi zu übertragen, 
dessen Freischaren jedoch durch reguläre Truppen zu diesem Zweck 
auf ca. 30000 Soldaten zu verstärken. Usedom konnte von der Vor
bereitung eines vergleichbaren Unternehmens auf preußischer Seite be
richten: Aus Gegnern Österreichs unter den ungarischen Gefangenen 
werde ein Freiwilligenkontingent zusammengestellt, welches in ca. 
14 Tagen von Oberschlesien aus in Österreich einfallen sollte. Tatsäch
lich waren derartige Bemühungen unter den ungarischen Gefangenen 
im Gange. Von einem baldigen Einsatz konnte aber schon deshalb nicht 
die Rede sein, weil Bismarck vor einem so revolutionären, zudem in der 
derzeitigen Lage nicht notwendigen Schritt noch zurückschreckte. Ob 
Usedom ungenau informiert war oder von sich aus übertrieb, konnte 
nicht festgestellt werden. Enttäuschend mußte für den Empfänger der 
Note eine weitere Wahrnehmung Preußens sein: Im Gegensatz zu vielen 
Ungarn waren gefangen genommene Italiener nicht bereit, nunmehr 
die Waffen gegen Österreich zu ergreifen. Voreilige Behauptungen 
nationaler Ideologen wurden durch eine solche Feststellung widerlegt. 
Viele Untertanen der Habsburger, besonders Angehörige der aus der 
Tradition des alten Reiches erwachsenen und darum bewußt über
nationalen kaiserlichen Armee fühlten sich ihrer Dynastie nach wie vor 
eng verbunden11).

u) Zum europäischen Charakter der kaiserlichen Armee: Srbik IV 473ff.; A. Wan- 
druszka, Das Haus Habsburg 21959, 13f.

33*
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Usedoms energische Note, die mit einem Appell an die Großher
zigkeit Viktor Emanuels und seiner Minister schloß, stellte der italieni
schen Regierung eindringlich vor Augen, daß die Vertrauenskrise zwi
schen den Bündnispartnern sich zuspitzte und daß rasches Handeln 
vonnöten war. Ricasoli und Visconti-Venosta, die sich seit Tagen be
mühten, ihre Generäle zu besserer Koordination und energischem 
Handeln zu bewegen, waren sich darüber im klaren, daß die Vorwürfe 
Preußens verständlich waren; auch auf den Kriegsrat, der am 14. Juli 
unter dem Vorsitz des Königs in Ferrara stattfand, blieb Usedoms 
Note offenbar nicht ohne Eindruck. In Ferrara wurde nämlich der in 
Anbetracht der französischen Pression sehr mutige Entschluß gefaßt, 
daß General Cialdini mit 14 Divisionen den Isonzo überschreiten und 
gegebenenfalls auf Wien marschieren solle; Admiral Persano wurde auf
gefordert, die österreichische Flotte unverzüglich anzugreifen; für den 
Fall weiteren Zögerns wurde ihm die Absetzung angedroht12).

Preußen gegenüber durfte die italienische Regierung die inneren 
Schwierigkeiten freilich nicht zugeben, da ihre Position durch die mili
tärische Niederlage schon sehr geschwächt worden war. Noch am 
14. Juli telegrafierte Visconti-Venosta an Barral, daß der Krieg mit 
aller Kraft fortgesetzt werde und daß die italienische Armee hoffentlich 
bald in Venetien gewichtige Siege erringen werde, welche Preußen 
ebenso zugute kommen würden wie Italien13). In der prompten Ant
wortnote an Usedom drückte der Außenminister sein äußerstes Be
fremden über die Zweifel an Italiens Bündnistreue aus und suchte sie 
nach Kräften zu widerlegen14). Er versuchte, vom Versagen des italieni
schen Heeres abzulenken und erwähnte dessen Ursachen mit keinem 
Wort. Den vorübergehenden Rückzug bezeichnete er als Täuschungs
manöver und wies darauf hin, daß La Marmoras Armee nun zum 
unteren Po marschiere, um näher an die Cialdinis herangezogen zu 
werden; er mußte freilich zugeben, daß diese Truppenbewegung erst 
Anfang Juli, d.h. eine ganze Woche nach Custoza, begonnen hatte. 
Großes Gewicht legte der Minister darauf, daß Cialdinis Armee nun die 
Provinzen Padua und Vicenza besetzte und daß der General den Auf-

12) Verlauf des Kriegsrates: Pieri 763, s. a. di Nola 257.
13) Bortolotti 248f.
14) Visconti-Venosta an Usedom 16. 7., B. 218, 1.
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trag hatte, die Österreicher zu verfolgen, sie zur Schlacht zu stellen und 
ihren Marsch auf Wien zu verhindern. Verschiedene Gründe führte 
Visconti-Venosta dafür an, daß die Italiener nur langsam voran kamen 
und Österreich tatsächlich einen Teil seiner Truppen abziehen konnte. 
Solange die Österreicher die Festungen besaßen, konnten sie sowohl 
den Zugang zu den Alpentälern wie nach Venetien großenteils verstel
len; daneben erschwerten natürliche Hindernisse (Flüsse) den italieni
schen Vormarsch. Zudem besaßen die Österreicher in Venetien genügend 
Eisenbahnlinien, um überraschende Truppenbewegungen durchführen 
zu können - ein unfreiwilliges Eingeständnis der im Vergleich zum 
übrigen Italien fortschrittlichen Verwaltung der österreichischen Ge
biete. Visconti-Venostas Darlegungen entsprachen der Wahrheit, 
wenngleich er nicht alle Entscheidungen des Kriegsrates, den er übri
gens nicht erwähnte, mitteilte. Er verschwieg, daß La Marmora mit 
seiner auf sechs Divisionen verkleinerten Armee die nach preußischer 
Ansicht unfruchtbare Belagerung des Festungsvierecks, besonders Ve
ronas, fortsetzen sollte. Auch den Befehl an Persano erwähnte er nicht, 
vielleicht setzte er seihst auf den Einsatz der Marine keine großen Hoff
nungen mehr.

Visconti-Venosta begnügte sich nicht mit dieser Übersicht über die 
Kriegslage, deren Wirkung auf den Partner er vielleicht voraussah. Ge
schickt lenkte er zu den politischen Fragen über, hinsichtlich derer er 
gewichtige Trümpfe zu besitzen glaubte. Er betonte, daß Italien durch 
Napoleons Vermittlung in eine höchst schwierige Situation versetzt 
worden sei, daß die Regierung aber nach Ausweis der militärischen 
Aktionen keinen Moment an die Niederlegung der Waffen gedacht habe 
und daß das ganze italienische Volk die Weiterführung des Krieges 
wünsche. Vor allem konnte er darauf hinweisen, daß seine Regierung 
dem Kaiser geantwortet habe, daß sie am Bündnis mit Preußen fest- 
halte. Weiter habe man nicht gehen können, nachdem selbst das stär
kere und siegreiche Preußen sich dazu bequemt habe, Frankreichs Ver
mittlung im Prinzip zu akzeptieren. Auch in diesem Zusammenhang 
bezeichnete der Minister es als ungerecht, den Italienern Vorhaltungen 
wegen des Abzuges der österreichischen Südarmee zu machen: Preußen 
habe diesen eher verhindern können, weil die um Waffenruhe nach
suchenden Österreicher jede seiner Bedingungen hätten annehmen 
müssen.
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Aus alledem ging nach Visconti-Venostas Überzeugung deutlich 
hervor, daß Italien zur Weiterführung des Krieges an Preußens Seite 
entschlossen war. Unschwer ließ sich an diese Feststellung die Forde
rung nach gleichberechtigter Beteiligung an Waffenstillstands- und 
Friedensverhandlungen anschließen. Auch der italienische Außenmini
ster sparte zum Schluß nicht mit gewichtigen Worten, die dem begrenz
ten Allianzvertrag gerade nun, da seine Wirksamkeit bezweifelt wurde, 
grundsätzliche Bedeutung zu verleihen suchten. Der Vertrag sei nicht 
nur im Hinblick auf den gegenwärtigen Krieg geschlossen worden; er 
bekräftige vielmehr die gemeinsamen Interessen und die aufrichtige 
Freundschaft beider Staaten, er sei auf die Zukunft ausgerichtet und 
wolle Größe und Wohlstand der beiden Nationen garantieren.

Visconti-Venostas lange, gut durchdachte Note bedeutete eine 
doppelte Klarstellung: An der Aufrichtigkeit Italiens gegen den Ver
bündeten konnte nun kein Zweifel mehr bestehen; andererseits konnte 
der gute Wille der Italiener nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie zu 
einem entscheidenden Schlag gegen die Österreicher in der kurzen Zeit
spanne, um die Bismarck den Waffenstillstand noch verzögern konnte, 
kaum in der Lage waren. Noch vor dem Erhalt dieser Note fand Use
dom eine weitere Gelegenheit, an Visconti-Venosta heranzutreten, da 
dieser ihn erneut gebeten hatte, bei Bismarck für die Ablehnung der 
französischen Wünsche einzutreten. In seiner äußerst höflich formu
lierten Antwort suchte Usedom zu beruhigen, zugleich aber Italien 
wieder auf seine Verantwortung hinzuweisen15). Unter Berufung auf 
Bismarcks letzte Telegramme versicherte er, daß Preußen nach Ablauf 
der dreitägigen Waffenruhe den Kampf wieder aufnehmen und nur 
dann einstellen werde, wenn Italien gegenüber Frankreichs Forde
rungen nachgebe. Usedom, den Bismarck über die Verhandlungen im 
Hauptquartier ganz unzureichend informierte, wird von der Richtigkeit 
dieser Behauptung überzeugt gewesen sein. Er wußte nicht, daß Bis
marck am 13./14. Juli für seine Forderungen an Österreich im wesent
lichen Napoleons Einverständnis erlangt hatte, wodurch der Waffen
stillstand in greifbare Nähe rückte. Davon abgesehen war es grund
falsch, daß Usedoms Brief das Maß diplomatischer Rücksichtnahme 
nicht einhielt und den Italienern in schulmeisterlichem Ton die Ant-

15) Usedom an Visconti-Venosta 16. 7., Leg. Pr. 780.
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wort an den Kaiser der Franzosen zu diktieren suchte: Sie sollten er
widern, daß sie den Waffenstillstand erst annehmen könnten, wenn 
Preußen das wünsche und seinerseits ein gleiches tue. Diese aufdring
lich-unkluge Forderung ließ sich aus dem Text des Bündnisvertrages, 
wie ihn Bismarck auf Moltkes Wunsch formuliert hatte, nicht be
gründen. Die Italiener brauchten demnach nämlich den Ausgang der 
Verhandlungen Bismarcks mit Österreich nicht abzuwarten. Sie hätten 
sich darauf berufen können (und haben es kurz darauf in anderem Zu
sammenhang auch getan), daß durch Venetiens Abtretung und die Er
oberung Böhmens die beiderseitigen Kriegsziele erreicht waren und da
her dem Waffenstillstand kein vertragliches Hindernis mehr entgegen
stand. Bismarck hat wenig später, als die Italiener sich gegen die Be
endigung der Feindseligkeiten sträubten, ebenso argumentiert. Richtig 
war dagegen, daß Usedom auch in diesem Brief wieder auf möglichste 
Beschleunigung des Vormarsches Cialdinis drängte. Ein baldiger Sieg 
über die Österreicher wäre das einzige Mittel gewesen, Italien wieder 
aufzuwerten; er wäre auch für Preußen von größtem Nutzen gewesen, 
weil er die Niederlage des Gegners vollständig gemacht hätte.

Die schwerwiegenden Ereignisse der nächsten Woche konnte 
Italien nicht mitbestimmen, weil seine politische Initiative zu spät er
folgte und die militärischen Siege, die dieser den nötigen Rückhalt ver
liehen hätten, ausblieben. Nachdem auch Österreich die preußischen 
Forderungen in allen wesentlichen Punkten akzeptierte, war es Bis
marcks einziges Bestreben, baldmöglichst zum Waffenstillstand zu ge
langen und damit dem gefürchteten Eingreifen Frankreichs zuvorzu
kommen. Es ist hinreichend bekannt, daß er, um seinen weitblickenden 
Friedensplan durchzusetzen, sehr ernste Widerstände, vor allem bei 
seinem König, überwinden mußte. Im Vergleich zu diesen bereiteten 
Barrals dauernde Einwände relativ geringe Schwierigkeiten, weil sie 
sich nicht auf den Allianzvertrag stützen konnten. Hinzu kam, daß 
Barral keine genauen Instruktionen erhielt und daher keine konkreten 
Forderungen vortragen konnte, woran wohl nicht nur die schwierigen 
Postverbindungen zwischen Ferrara und Nikolsburg die Schuld trugen. 
Die italienische Regierung zögerte anscheinend, solange Cialdini den 
dringend gewünschten Sieg nicht errang. Daß Preußen wegen der 
drohenden französischen Intervention schnell handeln mußte, machte 
man sich in Ferrara nicht klar; und Bismarck, der Italien das ihm ver-
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traglich zustehende Venetien geben, Komplikationen durch weitere 
italienische Forderungen aber vermeiden wollte, tat nichts, um die 
Italiener darauf hinzuweisen.

Die italienische Regierung hoffte immer noch, sich mit Preußen 
auf eine gemeinsame Antwort an Napoleon einigen zu können. Da sie 
merkwürdigerweise annahm, daß hierzu noch Zeit genug sei, und da sie 
die Verhandlungsführung nicht Barral allein überlassen wollte, be
schloß sie kurz nach ihrer Note an Usedom, Govone erneut zu Bismarck 
zu senden. Am 19. Juli wurde der General ins Hauptquartier beordert, 
wo er eine ausführliche, von Ricasoli und Visconti-Venosta ausge
arbeitete Instruktion erhielt. Noch am gleichen Abend trat er die Reise 
an; da sich diese aber nur auf dem großen Umweg über Turin, Paris, 
Berlin durchführen ließ, mußten seine Auftraggeber damit rechnen, daß 
er frühestens in 3-4 Tagen in Nikolsburg eintreffen würde.

Auch die Instruktion für Govone16) legte zunächst dar, daß Ita
lien sämtliche Verpflichtungen aus dem Allianztraktat erfüllt habe; sie 
bediente sich der selben Argumente wie die Note an Usedom. Hinzu
gefügt wurde, daß Österreichs Lage durch die Notwendigkeit, sich in 
Venetien verteidigen zu müssen, wesentlich erschwert worden sei und 
daß durch Cialdinis Vorgehen nach wie vor 100000-150000 österreichi
sche Soldaten in Italien gebunden seien, so daß entgegen mancher Be
hauptungen eine wesentliche Verstärkung der österreichischen Nord
armee nicht erfolgen könne.

Verständlicherweise wollte Italien als der schwächere der beiden 
Bündnispartner nicht die Verantwortung für die Ablehnung der fran
zösischen Vermittlung tragen, welche Bismarck ihm zuzuschieben 
suchte. Govone sollte daher betonen, daß Preußens, nicht Italiens 
Machtzuwachs die französische Intervention hervorgerufen hatte, zu
gleich aber erklären, daß seine Regierung ihr Möglichstes tun wollte, um 
einen Konflikt zwischen Preußen und Frankreich zu verhindern. Als 
bestes Mittel hierzu bezeichnete die Instruktion eine gemeinsame Ant
wort an Frankreich, welche die Rechte der Alliierten und den Fort
bestand des Bündnisses gewährleistete, aber auch Napoleon in gewissem 
Maße entgegenkam, letzteres schon deshalb, weil eine Übereinkunft mit 
dem Kaiser die sicherste Garantie der im Krieg errungenen Erfolge sei.
16) Geheime Instruktion für Govone 19. 7., Istruzioni 19, 6. Kurzer Hinweis auf Go- 
vones Besprechungen im Hauptquartier: Govone 286.
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Der Hauptteil der Instruktion enthält die Vorschläge für den In
halt der gemeinsamen Antwort, d.h. Italiens vorläufiges Friedenspro
gramm. Italien erklärte sich mit jeder Maßnahme Preußens auf Kosten 
Österreichs einverstanden, knüpfte daran aher die mit Bismarcks Frie
densplanung unvereinbare Erwartung, daß Preußen auch jeder Macht
minderung Österreichs zugunsten Italiens zustimmen werde, und nannte 
sogleich Istrien und den italienischen Teil Tirols. Bezüglich Istriens 
wurde nur an die Govone mündlich erteilten Weisungen erinnert, 
welche wohl nur die kurz darauf auch schriftlich geforderte Neutrali
sierung dieses Gebietes intendierten. Zu der den Italienern am Herzen 
liegenden Frage des Trentino legte die Instruktion den in den folgenden 
Wochen unverändert gebliebenen Standpunkt der Regierung Ricasoli 
zum ersten Male eingehend und grundsätzlich dar: Italien beanspruchte 
kein deutsches Land, sondern nur das rein italienische Trentino. Für 
Deutschland bzw. Österreich, welches weiterhin die Alpenpässe und das 
obere Etschtal besitzen werde, sei dieses Gebiet nicht einmal strate
gisch wichtig, für Italien aber habe es dieselbe Bedeutung wie Schleswig 
für Preußen. Italien habe einen nationalen Krieg gegen Österreich ge
führt und strebe nun einen dem nationalen Prinzip entsprechenden 
Friedensschluß an. Nur ein solcher werde für die Zukunft inneren Aus
einandersetzungen Vorbeugen und ein dauerhaftes friedliches Verhältnis 
zu Österreich begründen. Die Instruktion verwies noch darauf, daß Bis
marck nun in dieser Frage keine Rücksicht auf den Deutschen Bund 
mehr zu nehmen brauche; auch gab sie mit Recht zu bedenken, daß es 
der von Preußen geplanten Neuordnung Deutschlands nicht zuträglich 
sein könne, wenn wegen des Trentino ein Keim künftiger Streitigkeiten 
zwischen dem deutschen und dem italienischen Volk bestehen bleibe.

Falls Österreich die preußisch-italienischen Bedingungen zurück
wies, schlug die italienische Regierung energische Weiterführung des 
Krieges vor, mit der bemerkenswerten, fast illusionären Einschränkung 
allerdings, daß dabei ein Bruch mit Frankreich vermieden werden 
müsse. Sie wünschte für diesen Fall einen Zusatzartikel zum Allianz
vertrag, der ihr bei siegreichem Kriegsausgang auch das Trentino und 
dazu Istrien zusprach.

Die Instruktion suchte glauben zu machen, daß auch den Inter
essen Preußens mit einer solchen Ausweitung des Vertrages gedient 
wäre. Seine enge Auslegung nämlich, die unter Venetien nur den be-
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reits gewonnenen Rest des lombardo-venetianischen Königreiches ver
stand, würde Italiens Kriegswillen lähmen und der italienischen Re
gierung die Möglichkeit geben, unter Hinweis auf Preußens Eroberun
gen in Böhmen und Mähren auf Beendigung des Krieges zu drängen.

Bei der Würdigung dieser Instruktion ist zu bedenken, daß die 
italienische Regierung noch auf den militärischen Sieg hoffte, der ihr die 
Berechtigung zu Forderungen geben würde, die über die Abmachungen 
mit Preußen hinausgingen. Solange dieser Sieg nicht errungen war, kam 
alles darauf an, durch weitere Verhandlungen den Waffenstillstand hin
auszuzögern. Ob es allerdings klug war, so weitreichende, wenngleich 
nach dem nationalen Prinzip berechtigte Forderungen anzumelden, be
vor der Kampf siegreich entschieden war, ist eine andere Frage. Das 
uneingeschränkte Einverständnis mit Preußens Vergrößerungen be
deutete unter den gegebenen Machtverhältnissen kein Äquivalent. 
Auch der Versuch, im Falle der Wiederaufnahme des Krieges noch 
weitergehende Bedingungen zu stellen, war unrealistisch. Es war kaum 
zu erwarten, daß Preußen für die bloße Zusage einer Fortsetzung der 
Kooperation, die ihm bisher bei weitem nicht die erhoffte Hilfe gebracht 
hatte, einen so hohen Preis zahlen würde.

Zu einer Diskussion des letzten Abschnittes der Instruktion ist es 
indessen gar nicht gekommen. Als Govone am 26. Juli endlich in Ni
kolsburg eintraf, war nicht nur der Plan einer gemeinsamen Antwort 
an Frankreich überholt. Bismarck hatte soeben bereits den Waffenstill
stand und darüber hinaus den Präliminarfrieden mit Österreich unter
zeichnet; dem dabei erhobenen Vorbehalt der Zustimmung Italiens 
kam, wie sich zur Enttäuschung der Italiener bald herausstellte, nur 
geringe praktische Bedeutung zu.

Während der Reise des Generals war indessen nicht nur der er
sehnte Sieg ausgeblieben. Die lange erwartete Seeschlacht, die am 
20. Juli vor der Adriainsel Lissa zustande kam, endete mit einem voll
ständigen Sieg der von Admiral Tegethoff geführten österreichischen 
Flotte17). Persanos Unentschlossenheit und der Ungehorsam seiner 
Unterführer, dazu die noch nicht abgeschlossene Vereinheitlichung der 
aus früheren sardischen und neapolitanischen Kontingenten bestehen
den Marine trugen wesentlich zur Niederlage bei, welche im ganzen

17) Zur Schlacht bei Lissa: di Nola 260-265 (Lit.); Pieri 765ff.
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Land mit tiefster Verbitterung aufgenommen wurde und Italiens mili
tärisches Prestige für den Moment vollends erschütterte. Cialdini 
konnte dagegen keinen Ausgleich bieten, obwohl er den Marsch nach 
Norden fortsetzte. Weil das auf Schonung seiner Truppen bedachte 
österreichische Oberkommando geschickt auswich, konnte der General 
nur kleinere Erfolge erzielen. Zwischen Monfalcone und Görz versuchte 
er eine Schlacht zu erzwingen; aber erst am 24. Juli kam es zu einem 
größeren Gefecht. Es war zu spät, denn am selben Tag vereinbarten 
Preußen und Österreich erneut eine fünftägige Waffenruhe, welche das 
Ende des Krieges einleitete. Um bei den kommenden Verhandlungen 
ein Pfand in der Hand zu haben, drang die italienische Regierung dar
auf, daß Garibaldi mit seinen Ereischaren, die inzwischen durch eine 
Division Cialdinis verstärkt worden waren, den Kampf im Trentino 
energisch fortsetzte. Auch hier war jedoch das Kriegsglück den tapfer 
kämpfenden Italienern nicht sonderlich günstig; sie kamen nur langsam 
und unter schweren Verlusten voran; erst am 27. Juli begann der öster
reichische General Kuhn seine nicht zahlreichen Kräfte zur Verteidigung 
Südtirols zurückzuziehen.

Noch bevor Usedom die Nachricht vom bevorstehenden Abschluß 
des Waffenstillstandes überbrachte, hatte sich der französische Druck 
auf die italienische Regierung verstärkt. Prinz Jerome Napoleon war im 
Auftrag seines kaiserlichen Vetters nach Ferrara gekommen und suchte 
den Widerstand der Italiener in persönlichen Unterredungen zu bre
chen. Gemäß telegrafischer Weisung aus Paris teilte er am 20. Juli mit, 
daß Preußen die von Frankreich angeregten Friedenspräliminarien an
genommen habe, und forderte Italien zu entsprechendem Verhalten 
auf18). In der Voraussicht, daß die von Preußen grundsätzlich schon 
akzeptierte fünftätige Waffenruhe bald zustande kommen werde, er
suchte er auch die Italiener, in dieser Zeit Blutvergießen zu vermeiden. 
Schon einige Tage zuvor hatten die italienischen Staatsmänner aus 
Paris erfahren, daß die französisch-preußischen Präliminarien für Ita
lien nur den Erwerb Venetiens auf der Grundlage der Abtretung an 
Napoleon vorsahen. Die Regierung Ricasoli war nicht bereit, sich hier
mit zufrieden zu geben. Vielleicht machte sie sich nicht klar, wie wenig 
Handlungsspielraum ihr die weit fortgeschrittenen Verhandlungen der

ls) Jerörne N. an Visoonti-Venosta 20. 7-, B. 2X8, 1.
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drei anderen Mächte noch beließen; vielleicht fürchtete sie vor allem, 
die öffentliche Meinung, die sich das Ausmaß der erlittenen Niederlage 
nicht eingestehen wollte, zu enttäuschen; vielleicht hoffte sie auf neue 
Gegensätze zwischen Frankreich, Preußen und Österreich. Sie erhob 
jedenfalls Forderungen, die über den Vertrag vom 8. April hinausgingen 
und die man allenfalls nach einem siegreichen Krieg hätte anmelden 
können - Forderungen, die uns großenteils schon aus der Instruktion 
für Govone bekannt sind. Das von dem sonst so weitsichtigen Minister
präsidenten Ricasoli aufgestellte Waffenstillstandsprogramm bean
spruchte die entschädigungslose Annexion Venetiens und des Trentino; 
auch meldete es Italiens historische und natürliche Rechte auf Istrien 
an19). Die letztgenannte Provinz sollte wenigstens neutralisiert, Triest 
zur freien Stadt erklärt werden, welche Italien und Deutschland 
gleichermaßen verbunden sein könnte. Eine weitere Forderung der ita
lienischen Regierung, die nach sofortiger Abtretung der oberitalienischen 
Festungen, wenigstens Veronas, stellte für die in Italien siegreich ge
bliebenen Österreicher eine unannehmbare Zumutung dar; sie richtete 
sich aber noch mehr gegen Frankreich, dessen Einmischung in die Über
gabeverhandlungen die Italiener zuvorkommen wollten. Ihre Präten
tionen gegen Napoleon gingen aber noch weiter; von ihm wurde der 
völlige Verzicht auf die Ausübung der ihm so teuren Mittlerrolle er
wartet, die ihm aus Venetiens Abtretung erwachsen war. Die Ab
tretung sollte nach Wunsch der Italiener keine Rechtskraft erlangen; 
um Napoleon so weit wie möglich hinauszumanövrieren, wollten sie auf 
jegliche Zessionserklärung Österreichs verzichten. Mit Einstellung der 
Feindseligkeiten sollte Venetien pleno iure selbständig werden; ein 
Plebiszit sollte sodann die Vereinigung mit dem gemeinsamen Vater
land begründen20). Nachdem es den italienischen Truppen nicht ver-

19) Progetto di proposte per l’armistizio del Barone Ricasoli, B. 218, 1.
20) Die Hartnäckigkeit, mit der Italien durch alle Verhandlungsphasen das Plebiszit ge
fordert und schließlich durchgesetzt hat, erklärt sich vorwiegend aus dem schon vor 
dem Kriegsbeginn sichtbar gewordenen Bestreben, Venetien keinesfalls als bloßes Ge
schenk Napoleons zu empfangen. Vgl. die Ablehnung des französischen Abtretungs
angebotes (S. 483) wie auch die rechtliche Würdigung des Plebiszits durch P. S. 
Mancini (S. 519). Die Forderung nach der Volksabstimmung entsprach durchaus den 
Wünschen Österreichs, welches sein Gesicht zu wahren suchte, indem es die Abtretung 
mit dem erklärten Willen der Bevölkerung begründete (vgl. S. 514, 518).



gönnt gewesen war, Venedig zu befreien, schien dieser Weg der einzige 
mit der Ehre der Nation vereinbare zu sein. Trotzdem legte die italieni
sche Regierung größten Wert auf einen Friedensvertrag mit Österreich 
und die endliche Normalisierung der Beziehungen beider Staaten. Sie 
meldete daher als weitere Forderung die nach Teilnahme an den Frie
densverhandlungen mit Österreich an, und zwar in völliger Unabhängig
keit und Gleichberechtigung mit Preußen.

Auf die französischen Pressionen reagierte Italien wiederum dila
torisch. Zwar bekräftigte Viktor Emanuel in einem Telegramm an Na
poleon seine grundsätzliche Zustimmung zu dessen Vermittlung21). Er 
bat aber dringend um Unterstützung der Waffenstillstandsbedingungen 
seiner Regierung und betonte, daß weder er selbst noch der König von 
Preußen vor gegenseitiger Verständigung endgültige Zusagen geben 
könne — ein erfolgloser Versuch, die französisch-preußischen Verhand
lungen zu stören. In einem erläuternden Schreiben an den Prinzen 
Napoleon, welches diesen sehr verstimmte, setzte Visconti-Venosta 
auseinander, daß Italien sich Österreich gegenüber in einer von der 
Preußens ganz verschiedenen Lage befinde und daher keinen Grund 
habe, sich der Waffenruhe anzuschließen22). Voraussetzung dafür sei, 
daß auch zwischen Österreich und Italien Präliminarien besprochen 
würden, über deren endgültige Annahme dann beide Staaten während 
einer Kampfpause entscheiden könnten. Österreich müsse sich also 
umgehend zur gleichberechtigten Teilnahme Italiens an den Waffen
stillstands- und Friedensverhandlungen bereit finden; Barral werde 
dann sogleich entsprechende Instruktionen erhalten. Solange Österreich 
nur mit Preußen verhandelte, erklärte sich die italienische Regierung 
zur Weiterführung der Gespräche mit dem Vertreter des Kaisers bereit, 
behielt sich aber die Fortsetzung des Krieges vor.

Die zornige Antwort Jeromes, dessen Einschaltung sehr deutlich 
als Notbehelf gekennzeichnet worden war, ließ nicht auf sich warten23). 
Unter Berufung auf ein neues Telegramm aus Paris und mit der Be
gründung, daß Österreich inzwischen die französisch-preußischen Prä
liminarien akzeptiert hatte, forderte der Prinz die Italiener zu sofortiger
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21) Viktor Emanuel II. an Napoleon III. 21. 7., B. 218, 1.
22) Visconti-Venosta an Jeröme N. 22. 7., das.
2S) Jerome N. an Visconti-Venosta 22. 7. abends, das.
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Kampfeinstellung auf; aber auch dieser energischen Aufforderung kam 
Italien, wie wir schon sahen, nicht nach. Jerömes Brief versuchte außer
dem vergeblich, Viktor Emanuel von seinen Ministern zu trennen, in
dem er nur Ricasoli und Visconti-Venosta für die Verzögerung verant
wortlich machte und mit negativen Auswirkungen ihrer Politik auf die 
italienisch-französischen Beziehungen drohte.

Wäre es nach Bismarck gegangen, dann hätte die italienische Re
gierung um diese Zeit auch von ihm genauere Kenntnis über den Stand 
seiner Verhandlungen mit Frankreich und Österreich erhalten. Er hatte 
es zwar unterlassen, seinen Verbündeten über deren einzelne Phasen zu 
unterrichten. Sobald aber die Einigung bevorstand, teilte er die ihr zu
grunde liegenden französisch-preußischen Vorschläge, welche die so
fortige Zession Venetiens, davon abgesehen jedoch die Integrität der 
Doppelmonarchie vorsahen, Usedom zur Weitergabe an Italien mit24). 
Obwohl Bismarck sich durch Venedigs Abtretung seinem Verbündeten 
gegenüber frei fühlte25), ließ er durch Usedom erklären, daß er ohne 
Italiens Zustimmung nicht abschließen werde. Wurde den Italienern 
hierdurch die Aussicht auf Mitsprache offen gelassen, so ließ er aber so
gleich durchblicken, daß weitere Gewinne Waffenerfolge voraussetzten; 
besonders auf die italienische Flotte (die am selben Tag geschlagen 
wurde), setzte er noch einige Hoffnung. Infolge der mangelhaften tele
grafischen Verbindungen konnte Usedom diese Nachricht erst am 
23. Juli, also unmittelbar nach dem Eintreffen der zuletzt erwähnten 
Note des Prinzen Napoleon, weitergeben26). Von Hoffnungen auf die 
italienische Flotte konnte nun keine Rede mehr sein; stattdessen bat 
der preußische Gesandte noch einmal um energische Verfolgung der 
österreichischen Südarmee, d.h. um das Gegenteil dessen, was Jerome 
soeben gefordert hatte. Vergeblich suchte er außerdem davon zu über
zeugen, daß noch keine endgültige Entscheidung gefällt sei und daß das 
vorliegende Programm höchstens für den Waffenstillstand, nicht aber 
für den Eriedensschluß genüge; an der subjektiven Ehrlichkeit des 
weiterhin schlecht informierten Usedom ist auch dieses Mal nicht zu 
zweifeln. Der italienische Ministerpräsident zeigte sich sehr betroffen,

24) Bismarck an Usedom 20. 7., GW VI Nr. 488.
25) Bismarck an das Auswärtige Amt, 20. 7., das. 487.
26) Usedom an Visconti-Venosta 23. 7. (zwei Noten), Leg. Pr. 780.
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weil Bismarck ihn erst jetzt informierte und weil die Garantie der Inte
grität Österreichs den Erwerb des Trentino, in dem Garibaldi weiter
hin kämpfte, ausschloß. Bismarck, der zum Abschluß des Waffenstill
standes drängte, bezeichnete diese Einwände als unberechtigt27), auch 
seiner Verstimmung über Barrals fortgesetzte Einsprüche gegen die 5 
tägige Waffenruhe verbarg er nicht länger: „Wir halten uns genau am 
Vertrage, und wenn wir fünf Tage ruhen, so tun wir nichts anderes, als 
was Italien vier Wochen lang getan hat“28).

Angesichts der Unnachgiebigkeit Preußens und Frankreichs 
steckte die italienische Regierung zurück. Am 24. Juli teilte sie dem 
Prinzen Napoleon ihre Zustimmung zum Waffenstillstand mit29). Sie 
knüpfte daran allerdings die schon früher genannten Bedingungen, 
deren Einhaltung sie dann aber doch nicht durchsetzen konnte: sofortige 
Übergabe der Festungen Verona und Peschiera, alsbaldige Durchfüh
rung des Plebiszits in Venetien durch die Kommunalbehörden sowie 
gleichberechtigte Unterzeichnung des Friedensvertrages durch Italien 
und Preußen. Das Trentino wurde nicht erwähnt, aber die Regierung 
behielt sich vor, bei den Friedensverhandlungen weitere Bedingungen 
zu stellen.

Usedom und Barral, der auch nach Govones Entsendung in Ni
kolsburg federführend sein sollte, teilte Visconti-Venosta diese Ent
scheidung erst einige Tage später mit30), durch diese neue Verzögerung 
sollte anscheinend noch etwas Zeit für die militärischen Operationen
27) Bismarck an Usedom 24. 7., GW VI 499. Bismarck betonte darin wieder, daß er 
Napoleons Vorschläge noch nicht angenommen, aber für den Fall der Zustimmung 
Italiens als genügend bezeichnet habe. ,,Es ist befremdend und für die gegenseitigen Be
ziehungen nicht nützlich, wenn wir von Italien, nachdem es uns auch die Bekämpfung 
der österreichischen Südarmee überläßt und auch Triest wieder nicht angegriffen hat, 
bisher keine anderen Leistungen als unbegründete Rekriminationen durch Ihre sehr 
zahlreichen Telegramme erhalten.“ - Bismarcks Unwille gegen Usedom war dadurch 
gesteigert worden, daß dieser sich die italienischen Befürchtungen und Bedenken teil
weise zu eigen machte und (wie aus seiner zweiten Note an Visconti-Venosta 23. 7. her
vorgeht) Bismarck imgefragt recht naive Vorschläge für das weitere Vorgehen Preußens 
machte, welche das Risiko eines sofortigen Kriegs gegen Frankreich bewußt einkalku
lierten.
28) Bismarck an Usedom 21. 7., GW VI Nr. 491.
29) Visconti-Venosta an Jeröme N. 24. 7., B. 218, 1.
30) Visconti-Venosta an Usedom 28. 7., an Barral 29. 7., RC 14.
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gewonnen werden. Inzwischen waren aus dem preußischen Haupt
quartier schon enttäuschende Nachrichten eingetroffen. Am 26. Juli 
schloß Bismarck Waffenstillstand und, was für Italien noch gravieren
der war, Präliminarfrieden. Auf die Vorstellungen des am selben Tag 
in Nikolsburg eingetroffenen Govone erklärte er, daß die preußische 
Armee der Schonung bedürfe und daß die Fortsetzung des Krieges 
wegen des mörderischen Augustklimas in Ungarn und wegen der Ver
stärkung der österreichischen Armee durch die aus Italien abgezogenen 
Truppen unmöglich sei31). Italiens Ansprüchen war nach Bismarcks An
sicht dadurch Genüge getan, daß Art. VI des Präliminarfriedens die 
Übergabe Venetiens an Italien vorsah32). Weitere Forderungen wies er 
unter Hinweis auf die Österreich gegebene Integritätsgarantie ab. Eine 
Ablehnung des Präliminarfriedens durch Italien, deren Möglichkeit 
Govone vorsichtig andeutete, bezeichnete Bismarck unter Berufung 
auf Art. IV des Aprilvertrages als rechtlich unwirksam.

Govone hielt schon nach dieser ersten Unterredung weiteren 
Widerstand Italiens für fast aussichtslos; Bismarck wollte weitergehen
de territoriale Forderungen nur für den kaum wahrscheinlichen Fall zu
lassen, daß Österreich sich den preußischen Annexionen in Nord-

31) Telegramm Govones an Visconti-Venosta 26. 7., Chiala 460ff., Govone 484f., 
Bortolotti 255f.; kurzer Hinweis (mit falscher Datumsangabe) di Nola 267; ausführ
licher Bericht Govones 28. 7., Istruzioni 19, 6, Govone 485—491.
32) Art. VI der Nikolsburger Präliminarien: „S. M. der König von Preußen macht sich 
anheischig, die Zustimmung seines Verbündeten, S. M. des Königs von Italien, zu den 
Friedenspräliminarien und zu dem auf dieselben zu begründenden Waffenstillstände zu 
beschaffen, sobald das Venetianische Königreich durch Erklärung S. M. des Kaisers der 
Franzosen zur Disposition S. M. des Königs von Italien gestellt sein wird.“ Huber, Do
kumente II 213. - Die Zustimmung Frankreichs zur Abtretung Venetiens an Italien er
folgte durch Note Benedettis an Bismarck 29. 7., deren Hauptsatz in Art. II des Prager 
Friedens Aufnahme fand (vgl. Anm. 57). - Govone bedauerte wenig später die Berufung 
auf diese Note, weil dadurch die in nationalen Dingen sehr empfindlichen Italiener ver
letzt worden seien. Der General bezeichnete die Wirkung als um so bedenklicher, weil 
die öffentliche Meinung im parlamentarisch regierten Italien direkten Einfluß auf die 
Politik ausübe. Bismarck erwiderte, daß er die französische Note im Interesse Italiens 
angefordert habe, weil er am 26. 7. noch kein offizielles Dokument über Venetiens Wei
tergabe an Italien in Händen gehabt habe; auch sagte er wieder, daß solche Mißver
ständnisse vermieden worden wären, wenn Barral sich an den Verhandlungen um die 
Präliminarien aktiv beteiligt hätte. Govone an Visconti-Venosta 7. 8., Istruzioni 19, 6, 
Govone 492 f.
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deutschland widersetzen und darüber der Krieg erneut ausbrechen 
werde. Govone und Barral erblickten nur noch eine Möglichkeit zur 
eventuellen Erreichung des italienischen Kriegszieles. Govone stellte 
seiner Regierung den Abschluß eines Separatfriedens mit Österreich 
anheim; er verhehlte sich aber nicht, daß ein entsprechender Versuch 
wahrscheinlich scheitern und ungünstige Auswirkungen haben werde33).

Das Bestreben der italienischen Regierung ging indessen noch 
dahin, gemeinsam mit dem siegreichen Bundesgenossen die Friedens
bedingungen zu formulieren und dadurch die französische Vermittlung 
auszuschalten; auch hoffte sie auf die Überzeugungskraft ihrer Argu
mente bezüglich des Trentino. Visconti-Venostas Weisung an Barral 
drang daher wieder auf Italiens gleichberechtigte Teilnahme an den 
weiteren Verhandlungen; in Verkennung der Lage hoffte der Minister, 
daß der französische Botschafter diesen Wunsch unterstützen werde. 
Die Weisung ließ keinen Zweifel daran, daß der Vorbehalt der italieni
schen Regierung dem Trentino gegolten hatte. Der Gesandte sollte dar
auf hinweisen, daß dieses Gebiet von den Streitkräften Garibaldis in
zwischen großenteils besetzt war; im übrigen sollte er sich Bismarck 
gegenüber derselben Argumente bedienen wie Govone. Das Italien des 
Risorgimento wollte das nationale Prinzip konsequent verwirklichen. 
Es beanspruchte nur ein rein italienisches Gebiet, dessen Bewohner die 
Fremdherrschaft nicht weniger haßten als die Venetiens. Die neue 
Grenze sollte „nördlich von Trient und südlich von Bozen“verlaufen. 
Um das Maßvolle dieser Forderung aufzuweisen, fügte Visconti-Ve-

33) Govone an Visconti-Venosta 27. 7. - Dieses Telegramm befindet sich nicht bei den 
Akten, ist aber aus Govones langem Bericht 28. 7. zu erschließen. In diesem Bericht 
sprach der weitsichtige Govone den Gedanken einer dauerhaften italienisch-öster
reichischen Versöhnung aus, der uns bald wieder begegnen wird. Er meinte, daß Öster
reich bei ruhiger Betrachtung der Lage im eigenen Interesse eine endgültige Bereinigung 
des Konfliktes mit Italien anstreben müsse. Der General fragte sich allerdings, ob 
Preußen vielleicht nicht ungern sehen würde, daß ein Keim künftiger Auseinander
setzungen zwischen Italien und Österreich zurückblieb. Govones Besorgnis war un
begründet. Wenig später, während der österreichisch-italienischen Friedensverhand - 
lungen, hat Bismarck sich in einem Erlaß an den preußischen Gesandten in Wien vor
behaltlos für „einen Ausgleich der Differenzen und einen Frieden zu gegenseitiger 
Befriedung“ zwischen Österreich und Italien ausgesprochen. Eine Grenzregulierung 
südlich des Brenner schien ihm zur Erreichung dieses Zieles sehr geeignet zu sein. 
Bismarck an Werther 12. 9., GW VI Nr. 609.

34 Quellen und Forschungen 44
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nosta hinzu, daß auch nördlich der nun vorgeschlagenen Grenze eine 
italienische Minderheit lebte und daß das napoleonische Königreich 
Italien auch das deutschsprachige Südtirol umfaßt hatte.

Auf die Nachricht hin, daß Govone den preußisch-österreichi
schen Präliminarfrieden nicht mehr hatte verhindern können und da 
Usedom inzwischen auch formell um Italiens Zustimmung bat34), stellte 
die italienische Regierung am 29. Juli ein neues Waffenstillstandspro
gramm auf, welches sie Napoleon zur Weitergabe an Österreich sogleich 
unterbreiten ließ35). Gegenüber den früheren Forderungen waren die 
neuen Bedingungen ein wenig zurückhaltender, weder von Istrien noch 
von sofortiger Übergabe der Festungen war mehr die Rede. Bezüglich 
Venetiens jedoch wurden die alten Forderungen aufrechterhalten. Die 
Regelung der Grenzfragen sollte erst bei den Friedensverhandlungen 
erfolgen; den Waffenstillstand wollte die italienische Regierung nur auf 
der Grundlage des militärischen ,,uti possidetis“ annehmen. Daß diese 
Vorbehalte auf das Trentino zielten, wurde in einer erklärenden Verbal
note an den französischen Außenminister ausgesprochen35®). Sie berief 
sich u. a. darauf, daß Lord Palmerston bereits im Jahre 1848 die Sprach
grenze zwischen Bozen und Trient als Staatsgrenze Österreichs und 
Italiens empfohlen hatte.

Gleiche Rechte bei den Friedensverhandlungen, Plebiszit in Ve- 
netien und die Abtretung des Trentino waren auch die hauptsächlichen 
Gegenstände zweier Schreiben, die Visconti-Venosta gleichzeitig an die 
Adresse Napoleons schickte, eines über Nigra, das andere wieder über 
den Prinzen Jerome36). Einen Friedensschluß in der anormalen Form, 
die man 1859 auf Betreiben Österreichs in Zürich gefunden hatte37),

34) Usedom an Visconti-Venosta 29. 7., Leg. Pr. 780.
35) Visconti-Venosta an Nigra 29. 7., Bortolotti 258 f.
35a) Verbalnote 30. 7., Bortolotti 259f.
36) Visconti-Venosta an Nigra 29. 7., RC 14; an Jerome N. 30. 7., B. 218, 1.
37) Zur Beendigung des italienischen Krieges waren im November 1859 in Zürich drei 
Verträge geschlossen worden, einer zwischen Österreich und Frankreich, ein zweiter 
zwischen Frankreich und Sardinien; nur den dritten Unterzeichneten die drei Mächte 
gemeinsam. Im ersten trat Österreich die Lombardei an Frankreich ab, im zweiten gab 
dieses die Provinz an Sardinien weiter. Im dritten Vertrag waren nur der neue Grenz - 
verlauf zwischen Österreich und Sardinien und die Ablösung der auf der Lombardei 
lastenden Staatsschuld vereinbart worden. Martens, Nouveau Recueil General, 2 me 
Serie, tom XVI, 516, 531.
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lehnte der Minister kategorisch ah. Immerhin hatte er sich inzwischen 
von der Unmöglichkeit überzeugt, Venetien nur auf Grund der Volks
abstimmung in Besitz zu nehmen. Er schlug daher eine vertragliche 
Regelung nach dem Vorbild der Abtretung Savoyens und Nizzas 
vor38). Vor allem sollte Nigra beim Kaiser das Trentino fordern und da
bei die nationalen Aspekte, für die Napoleon am ehesten empfänglich 
sein mochte, in den Vordergrund stellen. Auch ließ der Minister seine 
Bereitschaft erklären, alsbald Verhandlungen mit Österreich um eine 
ehrenvolle Lösung dieser Frage aufzunehmen, sofern Frankreich damit 
einverstanden sei.

Es wurde schon angedeutet, daß das hartnäckige Festhalten der 
italienischen Regierung an ihrem Programm nicht nur auf außenpoliti
schem Erfolg- und Prestigedenken beruhte. Das Königtum und die ge
mäßigt-liberale Regierung Italiens waren in ihrem von nationalem 
Wunschdenken ergriffenen Land noch nicht genügend konsolidiert, um 
ernste Niederlagen gefahrlos überstehen zu können. Setzte die Regie
rung ihre Forderungen nicht durch, dann würde sie vielen Italienern 
nicht mehr als Wahrerin der nationalen Ehre gelten. Schon mit den 
militärischen Niederlagen wollte das Volk, welches von Regierung und 
Presse in kriegerische Hochstimmung versetzt worden war, sich nicht 
abfinden39). Einen wenig ehrenvollen Friedensschluß konnte die oppo
sitionelle Linke erst recht als wirkungsvolle Waffe gegen die Regierung

38) Die Abtretung Savoyens und Nizzas, Sardiniens Gegenleistung für Napoleons 
Unterstützung beim Anschluß Mittelitaliens (der den kurz zuvor in Zürich getroffenen 
Vereinbarungen widersprach) erfolgte durch den Turiner Vertrag (März 1860). In Art. II 
stimmte der König von Sardinien der Abtretung ausdrücklich zu; außerdem einigten 
sich Viktor Emanuel und Napoleon auf eine Befragung der Bevölkerung der abzutreten
den Gebiete. Nachdem die Volksabstimmung erfolgt war, verkündete Frankreich im 
Juni 1860 durch einen Senatskonsult die Reunion. Martens a.a.O. 539.
3S) Die angesehensten Zeitungen Italiens, z.B. „L’Opinione“, „La Nazione“ (beide 
bürgerlich-liberal) und „11 Diritto“ (Links-liberal) suchten die Niederlagen von Custoza 
und Lissa zu verharmlosen, bisweilen sogar in halbe Siege umzudeuten; kleinere Erfolge 
Cialdinis und Garibaldis wurden maßlos aufgebauscht. Die meisten großen Blätter 
lehnten Napoleons Vermittlung leidenschaftlich ab und forderten die militärische Er
oberung Venetiens, Tirols und Istriens. Eine aufschlußreiche Auswahl derartiger Presse
stimmen enthält ein in seiner Tendenz freilich einseitig antiitalieniseher Artikel der 
„Civiltä Cattolica“, welcher die italienische Kriegsführung einer unnachsichtigen Kritik 
unterzieht; Civ. Catt. 1866 (a. XVII) vol. 3, 385-401.

34*
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benutzen. Gegenüber Ausländern wurden derartige Befürchtungen, 
welche an der Stabilität der politischen Verhältnisse Italiens zweifeln 
ließen, verständlicherweise nicht offen ausgesprochen, aber im Brief an 
Jerome Napoleon wurden sie immerhin angedeutet. Bei ihm brauchte 
Visconti-Venosta nicht gar zu vorsichtig zu sein, denn der mit dem Ri
sorgimento noch rückhaltloser als sein kaiserlicher Vetter sympathi
sierende Prinz hatte sich in Ferrara den territorialen Wünschen Italiens 
nicht abgeneigt gezeigt; auch kannte er nun die Stimmung im Lande 
aus eigener Anschauung. Der Minister drang auf baldige Volksabstim
mung in Venetien, damit die allgemeine Unsicherheit ein Ende finde; 
sodann wandte er sich mit aller ihm zu Gebote stehenden Überredungs
kraft wieder dem Trentino zu. Er suchte davon zu überzeugen, daß die 
Abtretung für Österreich selbst von Nutzen sei, weil sie neuen Ausein
andersetzungen vorbeuge. Dieses Argument war unbestreitbar richtig, 
desgleichen - wenigstens unter geographischen und nationalen Aspek
ten - die Behauptung, daß das Venetienproblem nicht vollständig ge
löst sei, solange Österreich Zugang zum Gardasee hatte. Eindringlich 
appellierte Visconti-Venosta an den Kaiser als den Beschützer und 
Förderer der nationalen Bewegungen. Konnte Napoleon den Verzicht 
der Italiener auf ein rein italienisches Gebiet fordern, welches sie unter 
schweren Opfern großenteils besetzt hatten und welches sie ganz er
obert haben würden, wenn sie nicht auf Frankreichs Drängen die Waf
fenruhe akzeptiert hätten ? Erkannte der Kaiser nicht, wie gefährlich 
es war, wegen eines an sich geringfügigen Gebietes eine Frage von natio
naler Bedeutung mit ihren vielen Unsicherheitsfaktoren ungelöst zu 
lassen ?

Die in Visconti-Venostas Schreiben sodann demonstrativ zur 
Schau gestellte Zuversicht, daß der Kaiser Italiens Wünsche erfüllen 
und dadurch die französisch-italienische Freundschaft vertiefen werde, 
erwies sich bald als ebenso unbegründet wie die nach Govones Bericht 
wohl nur noch schwache Hoffnung auf eine Intervention Bismarcks. 
Napoleon, der wenig später seine Kompensationswünsche an Preußen 
anmeldete, konnte nicht daran gelegen sein, gleichzeitig Österreich 
durch weitere Forderungen noch mehr zu verbittern.

Die italienische Regierung wollte jedoch nicht tatenlos ab warten, 
bis sie die endgültige Gewißheit erhielt, daß von den beiden befreunde
ten Staaten keine Hilfe zu erlangen war. Entsprechend ihrer schon an-



gedeuteten Absicht bemühte sie sich Ende Juli um die Einleitung di
rekter Gespräche mit Österreich, nun aber ohne Napoleons Zustim
mung einzuholen. Sie schlug damit den Weg ein, der am ehesten zu 
einem dauerhaften Frieden zwischen Nachbarstaaten führen und au
ßerdem Italien in einem zentralen Bereich seiner Außenpolitik vom be
engenden französischen Schutz befreien konnte. Einem solchen Unter
fangen standen freilich ernste Hindernisse entgegen. Zwischen Italien 
und Österreich bestanden keinerlei offizielle Beziehungen; Wiens Ani
mosität war durch die Ereignisse der letzten Monate erheblich gestei
gert worden; die Unterschiedlichkeit der politischen Prinzipien beider 
Staaten, an denen der Ausgleich schließlich scheiterte, war hinreichend 
bekannt.

Ricasoli und Visconti-Venosta gingen deshalb äußerst vorsichtig 
zu Werke, über einen privaten Vermittler und in ganz vertraulicher 
Form suchten sie an die österreichische Regierung heranzutreten. In 
einem bisher unbekannt gebliebenen Brief, der viele der uns schon be
kannten Argumente wiederholt, diese jedoch zu einem einheitlichen 
Programm ausweitet, unterbreiteten sie Friedensvorschläge, die von 
politischer Weitsicht und gesamteuropäischem Verantwortungsbewußt
sein zeugen40).

Sie wollten demnach mit der Liquidierung der österreichischen 
Herrschaft in Italien auch den durch sie hervorgerufenen Gegensatz 
beider Staaten überwinden und schlugen daher einen Schlußstrich 
unter die Vergangenheit vor. Ein dauerhafter Friede sollte die Verfol
gung gemeinsamer politischer und wirtschaftlicher Interessen ermög
lichen. Dieses Ziel, welches ihrer Ansicht nach auch für Österreich er
strebenswert sein mußte, schien ihnen aber nur unter einer Voraus
setzung erreichbar: Die Abtretung des Trentino sollte Italiens Konsoli
dierung abschließen und das Wiederaufleben nationaler Gegensätze 
unmöglich machen; die Staatsgrenze war also der Sprachgrenze zwi
schen Bozen und Trient anzugleichen. Außerdem wurde Österreich um 
eine Grenzverschiebung am Isonzo gebeten. Die Italiener boten eine 
Gegenleistung an, die einem Kauf des Trentino nahe kam und eine Um
kehrung der bestehenden Koalition bedeutete; Sie wollten Österreich
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40) Lettera confidenziale e riservatissima al Principe X31. 7., B. 218, 1. (Bei den Akten 
befindet sich kein Hinweis auf die Person des Empfängers).
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einen großen Teil der ihm von Preußen auferlegten Kriegskosten er
statten.

Es mag auf den ersten Blick befremden, mit welcher Schnelligkeit 
die italienischen Staatsmänner einen solchen Kurswechsel einleiteten. 
Es ist aber zu bedenken, daß sie in Anbetracht der bestehenden Macht
verhältnisse gezwungen waren, nach Allianzen zu suchen und ihre 
Freundschaft jedem Staat anzubieten, der sie in einer den Interessen 
ihres Landes entsprechenden Weise zu honorieren bereit war. Auch ist 
der ehrliche Wille zur Verständigung mit Österreich nicht zu bezweifeln; 
Italien hat ihn auch in der Folgezeit unter Beweis gestellt41).

Ob und in welcher Form der Wiener Regierung die konkreten 
Vorschläge Visconti-Venostas überbracht wurden, geht aus den in Rom 
zugänglichen Akten nicht hervor; es darf aber als wahrscheinlich gelten, 
daß sie von ihnen Kenntnis erlangt hat. Bei den italienisch-österreichi
schen Friedensverhandlungen hat Italiens Vertreter, General Mena- 
brea, zwei Monate später fast gleichlautende Angebote unterbreitet42);

41) Die italienisch-österreichische Aussöhnung kam in den nächsten Jahren tatsächlich 
weitgehend zustande. Ihrer Konsolidierung stand zunächst weniger die irredentistische 
Bewegung als die Römische Frage entgegen, hinsichtlich derer die mit dem Papst ver
bündete katholische Großmacht Österreich einen dem italienischen entgegengesetzten 
Standpunkt einnehmen mußte. Auch dem zur Revanche gegen Preußen drängenden 
Reichskanzler Beust ist es nicht gelungen, die hieraus resultierenden Schwierigkeiten zu 
überwinden. Vgl. die in QFIAB 42/43 S. 509 Anm. 10 genannte Literatur, außerdem 
F. Engel-Janosi, Die Römische Frage in den diplomatischen Verhandlungen 1869/70, in: 
Geschichte auf dem Ballhausplatz, 1964, 143-205; N. Miko, Das Ende des Kirchen
staates I (1964), passim. Zu den Versuchen, noch im Sommer 1870 ein Kriegsbündnis 
gegen Preußen zustandezubringen, vgl. auch Documenti Diplomatici Italiani I Serie 
1861-1870, Vol. XIII (5 luglio - 20 settembre 1870), Roma 1963. - Ein wenig bekanntes, 
für die versöhnlichen Bestrebungen Italiens m. E. sehr aufschlußreiches Einzelfaktum: 
Als im Juni 1870 ein Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht bei Solferino eingeweiht 
wurde, legte die italienische Regierung größten Wert auf eine Teilnahme einer öster
reichischen Abordnung und gestaltete die Feier als Demonstration der nun zwischen 
Italien, Frankreich und Österreich bestehenden Freundschaft. General Govone, in
zwischen Kriegsminister, ging in seiner Rede mit besonderer Wärme auf Österreich ein 
und pries den Kaiser Franz Joseph als ,,il nobile e valoroso alleato dellTtalia.“ Be
richte des österreichischen Botschafters Kübeck in Wien, Haus-, Hof-, u. Staatsarchiv 
XI (Ital. Staaten 1848-1918), Bd. 76.
42) Ricasoli 250f.; A. Sandonä, LTrredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplo- 
matiche italo-austriache I, Bologna 1932, 5-8.
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im November 1866 hat König Viktor Emanuel dem österreichischen 
General Moering seine Bereitschaft zum Bündnis mit Österreich aus
drücklich erklärt und dabei sogar einen gemeinsamen Krieg gegen 
Preußen in Aussicht gestellt43). Moering, ein heftiger Gegner Preußens, 
war auf österreichischer Seite einer der eifrigsten Befürworter der Aus
söhnung mit Italien.

Die Mehrzahl der Verantwortlichen in Wien war indessen nicht 
bereit, auf Italiens Ansuchen einzugehen; eine reale Chance zur end
gültigen Befriedung blieb ungenützt. Zwar war es verständlich, daß 
Österreich im Sommer 1866 die Abtretung des Trentino ablehnte; die 
Verbitterung über den trotz der Siege in Italien unglücklichen Kriegs
ausgang war zu groß44). Wäre es aber nicht ein Gebot politischer Klug
heit gewesen, nach eingetretener Beruhigung Italiens Angebote, welche 
sogar den Verbleib Triests in der Monarchie ermöglichten45), aufzu
greifen und dadurch die Annäherung beider Staaten, die tatsächlich auf 
vielen Gebieten zunächst zustande kam, zu konsolidieren ? Die Wiener 
Politiker konnten sich zu dem Opfer nicht entschließen; sie befürchte
ten, das übernationale Prinzip, auf dem der Staat der Habsburger be
ruhte, durch die Abtretung des Trentino zu unterhöhlen. Man machte 
sich nicht genügend klar, daß die in der Monarchie verbleibenden 
Italiener wegen ihrer relativ geringen Zahl kein gleichberechtigtes Glied 
des Vielvölkerstaates werden konnten, sondern sich gegenüber Deut
schen, Ungarn und Slaven stets als Minorität empfinden mußten. 
Visconti-Venosta sah weiter als die österreichischen Staatsmänner:

43) A. Wandruszka, Karl Moering, ein deutscher Soldat und Politiker aus dem alten 
Österreich, MIÖG 53 (1939), 174f.; A. Tamborra, La guerra del 1866 in un colloquio 
tra Vittorio Emanuele II e il generale Moering, Rass. stör, del risorgimento 50 (1963), 
91-96.
44) In Wien widersetzte sich vor allem die vom Erzherzog Albrecht geführte Militär
partei der Abtretung des Trentino; vgl. Sandonä 8. - Auch der u.a. von Moering be
triebene Plan, durch die Verlobung der Erzherzogin Mathilde, der Tochter Albrechts, 
mit dem italienischen Kronprinzen die Versöhnung der beiden Herrscherhäuer einzu
leiten, scheiterte am Widerstand des Erzherzogs; vgl. Wandruszka a.a.O. 173f. - Zur 
politischen Gedankenwelt des Erzherzogs Albrecht, der am Wiener Hof der konsequen
teste Vertreter legitimistisch-konservativer Prinzipien war, s.v.a. Wandruszka, Haus 
Habsburg 171, 190ff.
45) Es ist auffällig, wie sehr in den offiziellen Forderungen der italienischen Regierung im 
Jahre 1866 Triest gegenüber dem Trentino zurücktrat.
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Durch Venetiens Abtretung wurde das Trentino im Kaiserreich ein 
heterogenes und isoliertes Restgebiet. Die Vereinigung mit dem nahen 
Italien mußte der dringende Wunsch aller National-Gesinnten diesseits 
wie jenseits der Grenze werden; bald nach 1866 entstand die irredenti- 
stische Bewegung46).

Eine historische Mitverantwortung für die bis heute andauernden 
Auseinandersetzungen, die aus der Trentino-Frage erwachsen sind, fällt 
somit auf die österreichischen Politiker von 186646a) und noch mehr auf 
die der folgenden Jahrzehnte zurück, desgleichen auf ihre deutschen 
Verbündeten, die sich Italiens berechtigte Wünsche erst viel zu spät zu 
eigen machten47). Es war symptomatisch für die innere Schwäche des 
Dreibundes, daß er den zwischen zwei seiner Mitglieder schwelenden 
Konflikt nicht beizulegen vermochte48). Tadelt man Österreichs starre, 
wenngleich durch seine staatlichen Prinzipien nahegelegte Haltung, so 
ist freilich hinzuzufügen, daß Italien, als der Kriegsausgang von 1918 
die Grenzrevision ermöglichte, mindestens ebenso kurzsichtig gehandelt 
hat wie fünfzig Jahre vorher sein Gegner. Anstelle der klugen Argu
mente Ricasolis und Visconti-Venostas war auch in Italien die dem 
20. Jahrhundert eigene nationalistische Expansionslust getreten, wel
che die Stimmen weitsichtiger Warner überhörte. Unter Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechtes wie des nationalen Prinzips annektierte man 
mit dem Trentino auch das deutsche Südtirol und perpetuierte damit 
den Streit beider Völker und die Minderheitsfrage mit ihren Ungerech
tigkeiten, welche die großen Politiker des Risorgimento durch eine den

46) Vgl. v. a. Sandonä 43 ff.; s. a. H. Kramer, Die Italiener unter der österreichisch - 
ungarischen Monarchie, 1959, passim.
46a) Bismarck hatte für die italienischen Wünsche Verständnis, wollte aber im Interesse 
der neu zu begründenden Freundschaft mit Österreich keinen Druck auf Wien ausüben. 
Vgl. seinen in Anm. 33 referierten Erlaß vom 12. 9. 66.
47) Über deutsche Versuche, Österreich 1915 zur Abtretung des Trentino zu bewegen, um 
Italiens Kriegseintritt an der Seite der Entente zu verhindern: K. Epstein, M. Erzberger 
u. das Dilemma der deutschen Demokratie (dt. Ausgabe 1962), 142f.; H. Lutz, Zu 
Erzbergers zweiter römischer Reise (Ostern 1915), Röm. Quartalschr. 57 (1962), 268-286. 
E. Zechlin, Das ,,schlesische Angebot“ und die italienische Kriegsgefahr 1915, Gesch. 
in Wiss. u. Unterr. 14 (1963), 533-556.
48) Über „das Verhältnis Österreich-Ungarns zu Italien, jene entscheidende Schwäche 
des Dreibundes“ handelt ausführlich F. Fellner, Der Dreibund, Europäische Diplomatie 
vor dem ersten Weltkrieg, 1960.
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Nationalitäten Rechnung tragende Grenzziehung für immer eliminieren 
wollten49).

Wir sind den weiteren Ereignissen des Sommers 1866 vorausge
eilt. Govones Befürchtungen bestätigten sich, seine Verhandlungen in 
Nikolsburg blieben erfolglos. Bismarck beharrte unter Wiederholung 
der schon angeführten Gründe auf dem sofortigen Priedensschluß; er 
hob besonders hervor, daß der zunehmende Druck Frankreichs ihm 
keine andere Möglichkeit ließ50). Denselben Standpunkt vertrat der 
preußische König, wenngleich er Govones Befürchtung, daß die un
gelöste Frage des Trentino in der Zukunft zu „unnatürlichen“ Allianzen 
führen könne, anscheinend einige Beachtung schenkte.

Sobald Govone keine Wünsche anmeldete, war Bismarck aufge
schlossen und liebenswürdig. Er versicherte den italienischen National
staat seiner lebhaften Sympathie und sprach ebenfalls den Wunsch 
nach Fortdauer der preußisch-italienischen Allianz aus, den er gleich
zeitig auch durch Usedom in Florenz übermitteln ließ. Wiederum sagte 
er Italien im Fall neuer Komplikationen mit Österreich weitere terri
toriale Gewinne zu, vermied dabei aber jede Festlegung. Govone ge
wann den Eindruck, daß Italien sich, falls neue Absprachen notwendig 
würden, eine Zeitlang umwerben lassen müsse. Er glaubte, daß Bis
marck dann auch das Trentino zugestehen, daß er dagegen Istrien ver
weigern werde, um Italien damit noch ein drittes Mal an seine Seite 
ziehen zu können.

Bismarcks Frage, ob Italien an den Prager Friedensverhand
lungen teilzunehmen wünsche, bejahte Govone im Auftrag seiner Re
gierung. Sie mußte, solange Wien zu einer freundschaftlichen Verstän
digung mit Italien nicht bereit war, alles daran setzen, gemeinsam mit 
Bismarck Österreich entgegenzutreten und nicht auf Separatverhand
lungen mit dem immer noch starken Gegner abgedrängt zu werden. 
Bismarck war bereit, dem italienischen Wunsch zu entsprechen. Auch 
Karolyi, der Leiter der österreichischen Delegation, war mit der Zu-

49) Zur Annexion Südtirols, welche die erste Verletzung der Wilsonschen Punkte durch 
die Siegermächte von 1918 darstellte: C. F. Latour, Südtirol und die Achse Berlin-Rom 
1938-1945, 1962, 9ff.
50) Hierzu und zum folgenden Govones Berichte 28. 7., 7. 8., 12. 8., Istruzioni 19, 6, 
Govone 485-498.
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Ziehung italienischer Vertreter zunächst einverstanden, erhob aber 
einige Tage später ernste Einwände, von denen er nicht mehr abzu
bringen war. Daß Italien dann von den Prager Verhandlungen ausge
schlossen blieb, beruhte aber nicht nur auf dem Stimmungsumschwung 
in Wien, sondern noch mehr auf einer neuen Initiative des französi
schen Kaisers, welche die politische Gesamtlage in ähnlich einschnei
dender Weise veränderte wie einen Monat zuvor sein Vermittlungs
angebot. Napoleon erhob die von Bismarck längst gefürchteten Kom
pensationsforderungen; als Preis für seine wohlwollende Neutralität 
und Preußens Machtzuwachs verlangte er die Grenzen von 1814, die 
bayrische Pfalz und das linksrheinische Hessen51). Die äußerst schwie
rige Situation, in die Bismarck hierdurch geriet, wirkte sich auch auf 
seine weitere Haltung gegenüber Govone aus. Er erklärte dem General, 
daß er eher auf alle soeben erzielten Erfolge verzichten als Napoleon 
Konzessionen auf Kosten der deutschen Nation machen werde. Für den 
Fall eines Krieges gegen Frankreich sprach er die von Govone vor
sichtig angezweifelte Überzeugung aus, daß alle deutschen Staaten auf 
Preußens Seite stehen würden. Auf die Frage nach Italiens Verhalten 
in einem preußisch-französischen Krieg konnte der General nur seine 
persönliche Meinung äußern. Er hielt es für fast ausgeschlossen, daß 
Italien je gegen Napoleon, dem es die ersten Schritte auf dem Weg zur 
Einigung verdankte, kämpfen werde. Mit einer anderen Antwort hatte 
Bismarck kaum rechnen können; er sprach nur die Hoffnung aus, daß 
Italien neutral bleiben und eine bedrohliche Haltung gegenüber Öster
reich einnehmen werde. Wenn letzteres erneut zu den Waffen griff, 
wollte Bismarck, wie er Govone selbstsicher erklärte, die Revolution in 
Ungarn anzetteln und provisorische Regierungen in Böhmen und Mäh
ren aufstellen.

Aus der heftigen Kritik, die Bismarck im Gespräch mit Govone 
an Napoleons derzeitiger „absurder“ Politik übte, verdient nur ein 
Punkt größeres Interesse. Er bezeichnete es als großen Fehler des 
Kaisers, daß er Preußen zu einem maßvollen Frieden dränge, anstatt 
durch einen Österreich demütigenden Vertrag den Keim eines neuen 
preußisch-österreichischen Krieges zu legen. Der Nachsatz, daß er nur 
mit Rücksicht auf Napoleon Österreich so weit entgegenkomme, macht

5l) Zu Napoleons Kompensationsforderungen: Eyck II 280-297; Becker 187-193.
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seine Absicht vollends deutlich. Er wollte die Italiener darüber hinweg
täuschen, daß die in ihren Augen zu glimpfliche Behandlung Öster
reichs vorzüglich auf seinen eigenen Intentionen beruhte.

Was Bismarck nach Govones Wahrnehmungen am meisten zu be
fürchten schien, war ein französisch-österreichisches Bündnis, dem er 
durch baldige Unterzeichnung des Friedensvertrages zuvorkommen 
wollte. Er erklärte sich deshalb außerstande, weitere Verhandlungen 
um Italiens Zulassung zu führen; trotz Govones Einwänden glaubte er 
seinen Verpflichtungen zu genügen, wenn er die Abtretung Venetiens 
in den Text des Friedensvertrages aufnehmen ließ. Zu Verhandlungen 
mit der italienischen Regierung über die Formulierung der Abtretungs
erklärung war Bismarck bereit; zu der von Govone gewünschten 
Blankozusage, alle diesbezüglichen italienischen Wünsche zu berück
sichtigen, ließ er sich freilich nicht bewegen. Govones Befürchtung, daß 
Österreich, wenn es Italien allein gegenüberstehe, eine Entschädigung 
für die Abtretung Venetiens verlangen werde, glaubte Bismarck zer
streuen zu können. Er sicherte dem General zu, daß er in Prag nur 
unterzeichnen werde, wenn Österreich sich zum Friedensschluß mit 
Italien und zur entschädigungslosen Abtretung Venetiens verpflichtete. 
Unter Hinweis auf die in Zürich bezüglich der Lombardei getroffene 
Regelung meinte er allerdings, daß Italien einen der Größe Venetiens 
entsprechenden Anteil der österreichischen Staatsschuld übernehmen 
müsse. Diese klare und loyale Stellungnahme, gegen die wenig einzu
wenden war, bedeutete die Grenze des Bismarckschen Entgegenkom
mens.

Die italienische Regierung war, gedrängt von Frankreich und be
sorgt wegen österreichischen Truppenkonzentrationen am Isonzo, am 
5. August endlich in direkte Verhandlungen mit dem Gegner einge
treten; aber Österreichs Vertreter, der schon genannte Moering, hatte 
die sofortige Räumung des Trentino als Voraussetzung jeglicher Dis
kussion bezeichnet62). Die Italiener traten wieder an Bismarck heran; 
aber dieser wollte jede Komplikation vermeiden und war daher ebenso
wenig wie Napoleon zur Unterstützung ihrer Forderung nach vorläufi-

52) Moerings Verhandlungen: Wandruszka, Moering 173; Bortolotti 263ff.; di Nola 
269-272.
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ger Anerkennung des derzeitigen militärischen Besitzstandes zu be
wegen53); im Gegenteil, mit energischem Hinweis auf Frankreichs 
Kompensationsforderungen drängte er die italienische Regierung zu 
baldiger Annahme der österreichischen Bedingungen. Italien mußte 
daraufhin nachgeben, zumal Erzherzog Albrecht andernfalls mit der 
Wiederaufnahme des Kampfes drohte64).

Ein weiterer Versuch Barrals und Govones, Italiens Teilnahme 
an den Prager Verhandlungen durchzusetzen, blieb ebenfalls erfolglos; 
aus Florenz, wo man sich inzwischen an den Gedanken separater Ver
handlungen mit Österreich hatte gewöhnen müssen, kam bald die Wei
sung, auf diesem Punkt nicht länger zu bestehen.

Entsprechend der Zusage an Govone unterbreitete Bismarck 
Österreich zur Inserierung in den Friedensvertrag einen kurzen und un
zweideutigen Text, welcher die Zustimmung zur Vereinigung Venetiens 
mit Italien vorbehaltlos aussprach und abgesehen von der Liquidation 
der Staatsschuld von jeder Entschädigung absah. Die italienische Re
gierung war äußerst betroffen, als sie Österreichs Gegenvorschlag er
fuhr. Demnach sollte in den preußisch-österreichischen Vertrag nur der 
Passus aufgenommen werden, den Österreich inzwischen als Präambel 
seines mit Italien zu schließenden Friedensvertrages mit Frankreich 
vereinbart hatte. Dem Selbstbewußtsein wie der Empßndlichkeit des 
österreichischen und des französischen Kaisers wurde darin Rechnung 
getragen: von einer Zession an Italien war nicht die Rede, stattdessen 
rückte Napoleons Vermittlung wieder in den Vordergrund, auch wurde 
der Vorbehalt einer Volksabstimmung erhoben.

Eine solche Formulierung wollte Italien höchstens als Präambel 
gelten lassen. Visconti-Venosta beschwor Bismarck, im eigentlichen 
Vertrag an seiner Formel festzuhalten; sie allein schien ihm mit den 
von Preußen übernommenen Verpflichtungen vereinbar zu sein65). Der 
Minister sprach die Befürchtung aus, daß Österreich sich andernfalls

5S) Visconti-Venosta an Barral 5. 8., an Nigra 9. 8., di Nola 270.
64) Ein Brief Ricasolis an seinen Bruder 11. 8. und ein Erlaß an die Präfekten 12. 8. 
zeigen besonders deutlich, welche Enttäuschung der Waffenstillstand in Italien aus- 
löste; Bortolotti 266f.
55) Visconti-Venosta an Usedom 19. 8., RC 14.
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dem Anschluß Venetiens an Italien noch widersetzen bzw. übertriebene 
oder unannehmbare Gegenforderungen erheben werde. Die Reunion 
Venetiens könnte dadurch vereitelt oder mit Schwierigkeiten behaftet 
werden, die Italien bei weniger konsequentem Festhalten an der preußi
schen Allianz erspart geblieben wären. Gewiß befand Österreich sich, 
solange es im Besitz der Festungen und großer Teile Venetiens war, 
militärisch in sehr günstiger Position, und die Furcht vor finanziellen 
Forderungen war nicht unbegründet. Trotzdem hat Visconti-Venosta, 
der wohl vor allem um Italiens Prestige fürchtete, zu starke Farben 
aufgetragen, denn nach den Mitteilungen Napoleons und Bismarcks 
war die Weitergabe Venetiens an Italien ja längst beschlossene Sache. 
Zu guter Letzt appellierte die Note des italienischen Außenministers 
noch an Bismarcks Selbst- und Ehrgefühl: Wenn der Friedensver
trag den Anschein erwecke, daß Preußen die Zustimmung Österreichs 
zur Reunion Venedigs nicht durchgesetzt habe, dann werde der Gegner 
behaupten können, daß das preußisch-italienische Bündnis hinsichtlich 
Italiens sein Ziel nicht erreicht habe.

Mag dieses letzte Argument Bismarck auch wenig beeindruckt 
haben, so ließ er der italienischen Regierung doch alsbald eine beruhi
gende Antwort zukommen, welche seine früheren Zusicherungen 
wiederholte. Visconti-Venosta dankte unverzüglich, kam aber wieder 
auf seine Bedenken zurück; die Furcht vor diplomatischen Offensiven 
Österreichs war in Florenz offenbar immer noch groß56). Der Außen
minister berief sich wieder auf den Allianzvertrag, der ihm die In
serierung der Reunion Venetiens in den preußisch-österreichischen 
Frieden gebieterisch zu fordern schien. Obgleich Italien sich soeben erst 
und nur unter dem diplomatischen Druck der anderen Mächte mit der 
Beschränkung auf die vereinbarten Kriegsziele abgefunden hatte, 
glaubte er darauf hin weisen zu können, daß Italien sich ja auch genau 
an den Vertrag halte und keine über ihn hinausgehenden Wünsche an
meldete.

Der letzten Pressionen hätte es nicht bedurft. Schon am 23. August 
wurde in Prag der Friedensvertrag unterzeichnet, dessen Artikel II, 
wenngleich er sich wieder auf Benedettis Note berief, den italienischen 
Wünschen vollauf entsprach. Zwei Tage später konnte Usedom der

56) Visconti-Venosta an Usedom 22. 8., das.
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italienischen Regierung den Vertrag offiziell mitteilen67). Er betonte, 
daß Preußen damit seinen Verpflichtungen genauestens nachgekommen 
sei und daß es seine Regierung mit großer Genugtuung erfülle, zur 
nationalen Einigung Italiens beigetragen zu haben. Außerdem bezeich- 
nete seine Note nun, da die konkreten Ziele der Allianz erreicht waren, 
deren Fortbestand und die Intensivierung der gegenseitigen Beziehun
gen noch einmal als dringenden Wunsch Preußens. Die Verleihung des 
Roten Adlerordens 1. Klasse an Govone und die wenig später vorge
tragene Bitte um Italiens Rat beim Ausbau der preußischen Marine 
tendierten in dieselbe Richtung68). Die italienische Antwortnote schloß 
sich dem preußischen Wunsch an und unterstrich die auf gegenseitige 
Sympathien und gemeinsame Interessen gegründete Solidarität der 
italienischen und der deutschen Nation59). Mit dem Prager Frieden er
klärte sie sich vorbehaltlos einverstanden; zu Recht betrachtete sie ihn 
als Garantie für einen baldigen Friedensschluß auch zwischen Italien 
und Österreich. Daß sie diesen dringend wünschte und im Interesse des 
europäischen Friedens für notwendig erachtete, gab auch eine Weisung

57) Usedom an Visconti-Venosta 25. 8., Leg. Pr. 780. Art. II des Prager Friedens: „Be
hufs Ausführung des Art. VI der in Nikolsburg am 26. Juli dieses Jahres abgeschlossenen 
Friedens-Präliminarien und nachdem S. M. der Kaiser der Franzosen durch seinen bei 
S. M. dem König von Preußen beglaubigten Botschafter amtlich zu Nikolsburg, am 
29. Juli eiusdem, hat erklären lassen „Qu’en ce qui conceme le Gouvernement de 
l’Empereur, la Venetie est acquise ä l’Italie pour lui etre remise ä la paix“, tritt S. M. 
der Kaiser von Österreich dieser Erklärung auch seinerseits bei und gibt seine Zustim
mung zu der Vereinigung des Lombardo-Venetianischen Königreichs mit dem König
reich Italien, ohne andere lästige Bedingung als die Liquidierung derjenigen Schulden, 
welche als auf den abgetretenen Landesteilen haftend werden anerkannt werden, in 
Übereinstimmung mit dem Vorgänge des Traktats von Zürich.“ Huber, Dokumente 
II 218.
58) Usedom an Visconti-Venosta 7. 9., 19. 9., Leg. Pr. 780. - Die preußische Regierung, 
welche damals mit den Planungen zum Bau von Panzerschiffen begann, bat um Mit
teilung der Erfahrungen Italiens auf diesem Gebiet. Vor allem interessierten in Berlin 
die Ursachen für den Untergang eines italienischen Panzerschiffes bei Lissa. - Daß die 
preußische Regierung wenig später einen Generalstabsoffizier zum genauen Studium des 
Schlachtfeldes nach Custoza sandte, dürfte in Florenz kaum auf Beifall gestoßen sein 
(Geschäftsträger Bunsen an Visconti-Venosta 20. 10., Leg. Pr. 780).
59) Visconti-Venosta an Usedom 27. 8., RC 14. — Die italienische Regierung beschränkte 
sich nicht auf Ordensverleihungen, sondern beeilte sich, durch Schließung ihrer diplo
matischen Vertretungen in den von Preußen annektierten Staaten dem Verbündeten 
gefällig zu sein. (Preußens Dank: Usedom an Visconti-Venosta 2. 11., Leg. Pr. 780).
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Visconti-Venostas an die Gesandtschaften in London und Petersburg zu 
erkennen, deren Inhalt zur Weitergabe an die betreifenden Regierungen 
bestimmt war60). Sie suchte den Eindruck zu erwecken, daß Italien in 
den letzten Wochen alles getan habe, um die Wiederherstellung des 
Friedens zu erleichtern; die Fortsetzung des Krieges nach Napoleons 
Vermittlung begründete sie ausschließlich mit ihren Verpflichtungen 
gegenüber Preußen. Daß Italien weitere Gewinne angestrebt hatte, 
deutete nur ein ganz knapper Hinweis auf die bei Österreich verbliebe
nen italienischen Gebiete an, ein Hinweis, der zugleich in vorsichtiger 
Form künftige Ansprüche anmeldete.

Mit den von Preußen in Prag durchgesetzten Bestimmungen war 
die Regierung in Florenz um so zufriedener, als sie in ihnen einen Aus
gleich dafür sah, daß der fast gleichzeitig geschlossene österreichisch
französische Vertrag über die Abtretung Venetiens dessen Weitergabe 
an Italien nicht erwähnte. Auch in anderer Hinsicht entsprachen die 
österreichisch-französischen Vereinbarungen, welche sich auf derselben 
Linie bewegten wie frühere Äußerungen beider Regierungen, den italie
nischen Wünschen nicht ganz. Die zur Erleichterung der Übergabe 
Venedigs in Aussicht gestellte Entsendung des französischen Generals 
Leboeuf brachte Napoleons Vermittlung wieder deutlich zur Geltung. 
Nachdem sie sich nicht verhindern ließ, tat die Regierung in Florenz ihr 
Möglichstes, um sie wenigstens in den Hintergrund zu drängen61). Vor 
allem fürchtete sie, daß Österreich und Frankreich sich ohne Zuziehung

60) Visconti-Venosta an Maffei (Geschäftsträger in London) und Launay 23. 8., RC 14.
61) Da die italienische Regierung sich der Entsendung des Franzosen nicht direkt wider
setzen konnte, suchte sie sie unter Hinweis auf die inzwischen bestehenden Kontakte 
zwischen dem italienischen und dem österreichischen Oberkommando als überflüssig zu 
erweisen; aber Napoleon, dem es nicht um Nützlichkeitserwägungen, sondern um sein 
Prestige ging, dachte nicht daran, auf die Teilnahme seines Vertreters zu verzichten. Die 
Verhandlungen über die Abtretung der Festungen und des Kriegsmaterials wurde in
folgedessen zwischen Moering, Leboeuf und dem italienischen General Revel geführt. 
Letzterer wurde aus Florenz angewiesen, sich gegenüber Leboeuf zurückzuhalten und 
alles zu vermeiden, was in Italien neue Empfindlichkeiten wecken und Polemiken aus- 
lösen konnte. Revel und Moering, die sieh im Wunsch nach Versöhnung ihrer Staaten 
einig waren, haben sieh dann gemeinsam und nicht ohne Erfolg bemüht, den ihnen lästi
gen Leboeuf auszuschalten. Visconti-Venosta an Nigra 28. 8., RC 14; mehrere Weisun
gen an Revel (Sept.),RC 14;Revel,La cessione del Veneto, 1890, 22ff.; Wandruszka, 
Moering a. a. O.
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Italiens über die Liquidation der Staatsschulden einigen würden, und 
bezeichnete eine derartige Lösung des schwierigen Problems als unan
nehmbar62).

Die letzte Besorgnis erwies sich zwar als unbegründet, aber bei 
den italienisch-österreichischen Friedensverhandlungen, die im Sep
tember in Wien geführt wurden, kam es wegen der Staatsschulden noch 
einmal zu ernsten Meinungsverschiedenheiten; beide Regierungen such
ten den Züricher Vertrag in einem für sie möglichst günstigen Sinn aus
zulegen. Italien, welches eine Umgehung der Prager Bestimmungen 
fürchtete, rief die Vermittlung Frankreichs und vor allem Preußens 
an63). Durch eine Weisung an seinen Gesandten in Wien entsprach Bis
marck unverzüglich dem Wunsch des Bundesgenossen6351); und bald 
kam eine den italienischen Vorstellungen weitgehend entsprechende 
Vereinbarung zustande. Italien übernahm im wesentlichen die Schul
den, die ausschließlich auf Venetien lasteten: vom Monte Lombardo- 
Veneto (der Staatsbank des lombardo-venetianischen Königreiches) die 
restlichen zwei Fünftel, die 1859 bei Österreich geblieben waren, sowie 
sämtliche Schulden, die ihm seitdem zugeschrieben worden waren, 
außerdem einen Anteil der österreichischen Staatsanleihe von 1854. Die 
35 Mili. fl., zu deren Zahlung Italien sich schließlich verpflichtete, über
stiegen zwar den effektiv auf Venetien fallenden Teil dieser Anleihe be
trächtlich, aber in ihnen war der Kaufpreis für das von Österreich über
nommene Kriegsmaterial (in den Festungen) eingeschlossen.

Am 3. Oktober wurde der Friedensvertrag in Wien unterzeich
net64). Sowohl in der Präambel wie in Art. III stimmte Österreich der 
Vereinigung Venetiens mit Italien zu; in der Präambel wurde allerdings 
eine Volksabstimmung gefordert. In Ausführung des Vertrages übergab 
Moering die Provinz am 19. Oktober an Leboeuf, der seinerseits im 
Namen des französischen Kaisers sogleich die Zession an Italien aus
sprach. Die Bekräftigung der Abtretung durch das Plebiszit, bei dem 
sich die Bevölkerung fast einmütig für Italien aussprach, erfolgte bereits

62) Visconti-Venosta an Nigra 28. 8., RC 14.
63) Visconti-Venosta an Usedom 10. 9.; an Nigra, Barral und Menabrea (Wien) 12. 9., 
RC 14.
63a) Bismarck an Werther 12. 9., GW VI Nr. 609. Im selben Erlaß sprach Bismarck 
sich, wie schon erwähnt, für eine Grenzregulierung südlich des Brenners aus.
64) Text: Bortolotti 268-276.
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drei Tage später. P. S. Mancini, der im italienischen Parlament als Be
richterstatter über den Frieden mit Österreich fungierte, rückte sie in 
den Mittelpunkt seiner Ausführungen und feierte sie als großen Sieg 
des Prinzips der Volkssouveränität66). - Ihren Verbündeten unter
richtete die italienische Regierung sehr bald vom Abschluß des Frie
dens86). Die preußische Regierung betonte in der Antwort noch einmal 
ihren Anteil an der Lösung der venetianischen Frage, indem sie - sach
lich zu Recht, aber in der Formulierung nicht unbedingt geschickt - den 
Wiener Vertrag als Konsequenz des Prager Friedens bezeichnete67). Im 
übrigen bekräftigte der Notenwechsel erneut den Willen zur Festigung 
der Freundschaft beider Staaten. Die italienische Regierung war frei-

65) P. S. Mancini, Discorsi parlamentari II, Roma 1893,439-459, bes. 441 f. Im all
gemeinen Teil seiner Rede folgte Mancini Gedankengängen, die er 1850 in seiner be
rühmten Turiner Antrittsvorlesung ausgeführt hatte (La nazionalitä come fonte del 
diritto delle genti, gedr. Torino 1851, Neudruck mit Einleitung von F. Ruffini, Roma 
1920). Aus Mancinis Sätzen über Nationalität und Volkssouveränität spricht das 
Sendungsbewußtsein der Nationalliberalen und ihre ungebrochene Überzeugung, den 
geistigen Fortschritt zu befördern: ,,La nostra alleanza con la Prussia e la guerra di 
accordo combattuta furono evidentemente intese a promuovere in Italia ed in Germania 
la benefica esplicazione del principio di nazionalitä. Gli effetti che ne derivano e che 
trovano la loro consacrazione dei due trattati di Praga e di Vienna, rappresentano il 
progresso di quella grande idea, ed il costante incremento della sua influenza nella vita 
della societä internazionale. Ma codesta applicazione, anche quanto alla forma, meglio 
risplende nel modo con cui compievasi l’unione della Venezia allTtalia, cioe nel modo 
stesso con cui erasi precedentemente operata la costituzione del regno d’Italia nelle 
altre sue parti, la manifestazione della volontä nazionale col mezzo del Plebiscito. 
Questa grande conquista del diritto pubblico modemo costituisce ormai il titolo giuri- 
dico della sovranitä non piü soltanto per due grandi nazioni come la Francia e ITtalia, 
ma ben anche per altri stati secondarii, ed ha definitivamente rovesciato dal piedistallo 
il vecchio idolo del diritto divino. Nei progressi dell’umano incivilimento e ben difficile, 
che si mantengano in onore, come modi razionali e legittimi di acquisto della sovranitä, 
la forza o la conquista, il titolo feudale della successione da una ad altra famiglia 
regnante, ed ogni altro per cui i govemi civili non risultino fondati sul libero consenso 
dei popoli.“
Mancini erkannte in seiner Rede außerdem an, daß Preußen seine Verpflichtungen 
gegenüber Italien genau eingehalten habe; er sprach die Hoffnung aus, daß Preußens 
Sieg der nationalen Bewegung in Deutschland starken Auftrieb geben werde. Auch für 
Österreich fand er verständnisvolle Worte.
66) Visconti-Venosta an Puliga (Geschäftsträger in Berli) 12. 10., RC 14.
67) Thile an Usedom 26. 10., Abschrift in Leg. Pr. 780.

35 Quellen und Forschungen 44
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lieh entschlossen, durch derartige Erklärungen ihre künftige Deutsch
landpolitik nicht einseitig festzulegen. Fast gleichzeitig bekundete sie 
lebhaftes Interesse an engeren Beziehungen zu den nun vollends unab
hängig gewordenen Staaten Süddeutschlands68), auch setzte sie die Be
mühungen um Österreichs Freundschaft konsequent fort69).

Die von Preußen und Italien anläßlich der Friedensschlüsse aus
getauschten Sympathiekundgebungen waren gewiß nicht unaufrichtig; 
sie konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Beziehungen 
der Verbündeten sich bereits sehr gelockert hatten. Bismarck hat zwar 
das Bündnis mit Italien Ende November 1866 als „ein naturgemäßes, 
von den Interessen beider Teile getragenes“ bezeichnet70) und auch 
später noch ähnliche Äußerungen getan; aber Arnim, Preußens Ge
sandter beim Vatikan, urteilte in diesem Punkte wohl richtiger, als er 
kurz zuvor von der „theoretisch gewordenen Allianz“ sprach71). Ent
sprang Bismarcks zitierte Äußerung wohl vorzüglich seinen augen
blicklichen politischen Absichten, so waren viele nationalliberale Poli
tiker und Publizisten tatsächlich der Meinung, daß das preußisch- 
italienische Bündnis wegen des gemeinsamen nationalen Prinzips natür
lich und dauerhaft sei. Es stellte sich indessen heraus, daß diese fast 
dogmatische Hochschätzung der Nationalität und des Prinzipiellen 
überhaupt unrealistisch und unhistorisch war. Bald nach Kriegsende 
haben Preußen und Italien verschiedene Wege eingeschlagen. Erst 
unter völlig neuen politischen Konstellationen strebte Italien ein dauer
haftes Bündnis mit Deutschland an; es vergingen fast sieben Jahre, bis

68) Visconti-Venosta an Oldoini (München) 2. 10., 11. 10., RC 14. - Württemberg hatte 
durch Oldoini mitteilen lassen, daß es die Errichtung einer Gesandtschaft in Florenz 
plante, deren Leitung allerdings Württembergs Vertreter in Paris nebenamtlich über
nehmen sollte. Die italienische Regierung erklärte sich sofort bereit, in diesem Fall vom 
Grundsatz der strengen Gegenseitigkeit abzugehen und einen eigenen Gesandten nach 
Stuttgart zu entsenden. Im Februar 1867 führte sie diesen Vorsatz aus (Instruktion für 
den ersten Gesandten in Stuttgart: Istruzioni 21,7.)
69) Z. B. Visconti-Venosta an den österr. Außenminister Mensdorff 14. 10. (anläßlich der 
Vorstellung des interimistischen Leiters der Gesandtschaft in Wien, Rati-Opizzoni); an 
Staatskanzler Beust 17. 11. (nach dem Amtsantritt des ersten österr. Geschäftsträgers 
in Florenz, v. Bruck), RC 14.
,0) Bismarck an Thile 27. 11., APP VIII Nr. 103.
71) Armin an Bismarck 9. 11., APP VIII Nr. 66 (S. 124, Anm. 3), MikoINr. 223.
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durch die Reise Viktor Emanuels nach Wien und Berlin (1873) der erste 
konkrete Schritt in dieser, zum Dreibund hinführenden Richtung 
unternommen wurde.

Dauerhafte Allianzen setzen gemeinsame Interessen voraus. Von 
einer Interessengemeinschaft Preußens und Italiens konnte aber im 
Herbst 1866 kaum noch die Rede sein; sie hatte überhaupt, wie wir 
rückblickend feststellen müssen, nur während des kurzen Zeitraumes 
vom definitiven Kriegsentschluß beider Mächte bis zum Nikolsburger 
Vorfrieden bestanden.

Auch während ihrer Kooperation lagen die Ziele beider Staaten 
abgesehen davon, daß ihre Berechtigung aus dem nationalen Prinzip 
abgeleitet wurde, auf verschiedener Ebene. Bismarck erstrebte die 
preußische Vorherrschaft in Norddeutschland und Österreichs Aus
schluß aus Deutschland; die italienischen Regierungen verfolgten das 
im Verhältnis dazu herkömmliche Ziel territorialer Vergrößerung, sie 
wollten den Anschluß Venetiens und, wenn möglich, des Trentino. Bis
marcks Ziel war nur durch den militärischen Sieg über Österreich und 
die Zerschlagung des Deutschen Bundes zu erreichen. Da die Stärke des 
Gegners und seiner mittelstaatlichen Bundesgenossen überschätzt 
wurde (nicht nur in Berlin), glaubte er sich auf starke Verbündete an
gewiesen ; er brauchte Italien und für den Notfall auch die ungarischen 
Revolutionäre. Barrals Feststellung, daß Preußen die Allianz mit Ita
lien aus egoistischen Motiven anstrebe, war durchaus richtig; Italien 
freilich hat sich mit gutem Recht ebenso verhalten. Das zeigte sich vor 
allem, als La Marmoras Regierung, deren Ziel den Krieg ja nicht un
bedingt voraussetzte, den oft erwogenen Gedanken des friedlichen Er
werbs Venetiens noch Mitte Mai wieder aufgriff, zu einem Zeitpunkt 
also, in dem der baldige Kriegsausbruch in Deutschland kaum noch zu 
bezweifeln war.

Aus der Verschiedenheit der Ausgangspositionen erklärt sich die 
Unterschiedlichkeit im Verhalten beider Partner im Krieg und un
mittelbar vor seinem Ausbruch, die zu Mißverständnissen und Miß
trauen Anlaß gegeben und dadurch zur Aushöhlung des Bündnisses 
wesentlich beigetragen hat.

Solange die militärische Entscheidung, von der die Durchsetzung 
seiner politischen Ziele abhing, ausstand, ließen Bismarck und seine 
Mitarbeiter nichts unversucht, um Italien zu möglichst massiver Kriegs-

35*
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führung gegen das Zentrum der feindlichen Macht zu veranlassen. Die 
italienischen Regierungen dachten dagegen an ihre eigenen Ziele; sie er
strebten zuvorderst die völlige Einnahme Venetiens, wozu die Er
oberung der österreichischen Festungen gehörte, und die Besetzung des 
Trentino. Das Festhalten an diesem Plan löste in Preußen Besorgnis 
aus; die schlechte militärische Führung der Italiener, die unerwartete 
Niederlage bei Custoza und erst recht die darauf folgende Untätigkeit 
der italienischen Armee vergrößerten die Mißstimmung und das Miß
trauen des Verbündeten. Zu energischer Kriegsführung rafften die 
Italiener sich erst wieder auf, als das in ihren Augen verfrühte Ende des 
Krieges zwischen Preußen und Österreich, welches ihre Absichten teil
weise zu durchkreuzen drohte, unmittelbar bevorstand. Bismarck hin
gegen vollzog, nachdem er Österreichs Zustimmung zur Neuordnung 
Deutschlands erzwungen hatte, zur Enttäuschung Italiens die ent
gegengesetzte Wendung; ihm ging es nun um möglichst rasche, die Ge
fahr der französischen Einmischung beseitigende Liquidation des 
Krieges und um einen für Österreich annehmbaren Frieden, der eine 
künftige Wiederannäherung an die Habsburgermonarchie nicht von 
vorn herein ausschloß. Er stand dabei loyal zu seinen im Aprilvertrag 
übernommenen Verpflichtungen, welche die Vereinigung Venetiens mit 
Italien vorsahen; eine Verlängerung des Krieges wegen weitergehender 
Wünsche Italiens war dagegen mit seinen Absichten gänzlich unverein
bar.

Die Verbündeten haben es nicht verstanden, die bestehenden Dif
ferenzen auszugleichen. Die Kenntnis voneinander und infolgedessen 
das Verständnis für die Situation des anderen blieben auch nach dem 
Vertragsabschluß zu gering. Außerdem handelten die Italiener in ent
scheidenden Situationen unentschlossen und unrealistisch, Bismarck 
ließ es gegenüber dem Partner vorzüglich an Takt und Umsicht fehlen. 
Die Kriegsvorbereitungen La Marmoras waren unzureichend; seine 
Nachfolger Ricasoli und Visconti-Venosta erwiesen sich trotz besten 
Willens in den ersten Kriegswochen als unfähig, die Generäle zu ein
heitlichem Vorgehen zu bewegen. Trotzdem und trotz der Niederlagen 
ihres Heeres forderten sie bei Kriegsschluß mehr, als ihnen nach dem 
Allianzvertrag zustand. Daß der stärker werdende französische Druck 
Bismarck zu raschem Abschluß nötigte, stellten sie nicht genügend in 
Rechnung. Preußen ließ den Verbündeten allzu deutlich spüren, daß er



die gewünschten Siege nicht errungen hatte. Im preußischen Haupt
quartier machte man sich zu wenig klar, daß die Regierung Ricasoli 
keinerlei Verantwortung für die Mißerfolge traf, daß das junge italieni
sche Heer für eine erfolgreiche Kriegsführung innerlich zu wenig kon
solidiert war und daß die Italiener allein dadurch, daß sie starke öster
reichische Kräfte im Süden banden, den Kriegsverlauf wesentlich be
einflußten. Vor allem würdigte Bismarck zu wenig, daß Ricasoli und 
Visconti-Venosta trotz der Lockungen und Drohungen Napoleons loyal 
am Bündnis festhielten und sich dadurch legitime Ansprüche auf 
Preußens Dankbarkeit erwarben.

Die Diplomaten beider Staaten waren ebenfalls wenig geeignet, 
die zahlreichen politischen und psychologischen Schwierigkeiten zu 
überwinden. Barral war skrupulös, erfüllt von Vorurteilen und Miß
trauen gegen Bismarcks Politik, die ihm stets unheimlich blieb, und 
mutigen Initiativen ganz abgeneigt. Usedom, ein aufrichtiger Freund 
Italiens und seiner nationalen Einigung, war von alledem das Gegen
teil; aber durch seinen Übereifer, sein sprunghaftes Handeln und ge
legentlich auch durch Eigenmächtigkeit leistete er seiner Sache man
chen schlechten Dienst. Hinzu kam, daß er wegen seiner Eigenständig
keit bei Bismarck wenig gelitten war und deshalb von der Berliner 
Zentrale oft übergangen wurde.

Nach alledem nimmt es nicht wunder, daß Italien schon bei 
Kriegsende eine außenpolitische Umorientierung einleitete. Sie bestand 
in der Rückkehr zum französischen Bündnis, daneben, wie schon ge
zeigt wurde, in der Annäherung an Österreich. Die Römische Frage, 
die nach dem Erwerb Venetiens in den Mittelpunkt der italienischen 
Politik rücken mußte, ließ sich nur im Einvernehmen mit den beiden 
katholischen Großmächten einer für Italien wie für den Papst annehm
baren Lösung zuführen. Auch die friedliche Berichtigung der Grenzen 
an Etsch und Isonzo, auf die man in Florenz immer noch hoffte, setzte 
Freundschaft mit der Monarchie der Habsburger voraus. Die Sympa
thien für Preußen waren nicht sonderlich groß; einige der führenden 
Politiker Italiens und auch Viktor Emanuel selbst scheinen durchaus 
einkalkuliert zu haben, daß eine Allianz mit Österreich und Frankreich 
sich eines Tages gegen den Verbündeten von 1866 richten konnte72).
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72) Vgl. die Äußerung des italienischen Königs gegenüber General Moering (S. 509).
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Usedom verwies schon im Oktober 1866 auf die Möglichkeit einer 
katholischen Liga gegen Preußen73). Er glaubte zwar, daß Ministerprä
sident Ricasoli weiterhin zu Preußen hielt; er warnte aber vor allen 
Maßnahmen, die Italien verstimmen konnten, vor allem vor zu weit
gehender Unterstützung des Papstes in der Römischen Frage, da alle 
diesbezüglichen Schritte Berlins von der antipreußischen Partei in Flo
renz aufgebauscht und geschickt ausgenutzt wurden74). Usedom sah 
allerdings zu schwarz, als er bereits bei den Verhandlungen, welche 
der französische General Fleury im November/Dezember 1866 mit der 
italienischen Regierung bezüglich Roms führte, eine antipreußische 
Tendenz argwöhnte. Die Regierung Ricasoli, welche eine deutliche 
Distanzierung von Preußen damals noch keinesfalls beabsichtigte und 
Mißverständnissen in der ohnehin schwierigen Römischen Frage Vor
beugen wollte, hat Preußen alsbald ausführlich über die Verhandlungen 
mit Fleury unterrichtet und dabei ihre Absicht betont, zu einem für 
beide Seiten annehmbaren Kompromiß mit Rom zu kommen76).

Tatsächlich wurde Bismarcks weitere Italienpolitik erheblich mit
bestimmt durch die Römische Frage. Sie drohte sich gegen Ende des 
Jahres 1866 erneut zuzuspitzen, weil Napoleon gemäß der September
konvention nunmehr seine Schutztruppe aus dem Kirchenstaat ab- 
ziehen mußte76). Der Kaiser schlug damals einen gemeinsamen Schritt 
Frankreichs und Preußens zugunsten des Papstes vor, und Bismarck 
zeigte sich dem durchaus zugänglich. Ihm lag viel daran, die Katholiken 
Preußens und der süddeutschen Staaten, deren Mehrheit sich mit der 
politischen Neuordnung Deutschlands nur zögernd abfand, für seine 
Politik zu gewinnen; auch hoffte er, daß die Kurie als Gegenleistung 
die deutschen Katholiken in seinem Sinne beeinflussen werde. Es war 
nicht das einzige Mal, daß der Kanzler sich von einem Akkord mit Rom

,3) Usedom an Bismarck 14. 10., APP VIII Nr. 55, s.a. Miko I Nr. 201.
,4) Usedom an Bismarck 19. 11., APP VIII Nr. 94; 4. 12., das. Nr. 110; s.a. Miko I 
Nr. 240, 257.
75) Viseonti-Venosta an Usedom 16. 12., RC 14; im selben Sinn ein Runderlaß an die 
italienischen Gesandtschaften 22. 12., das.
,6) Hierzu und zum folgenden bes.: GW VI Nr. 617, 619, 623f., 627f., 630f., 633, 635f. 
u.ö. APP VIII Nr. 64, 66, 69, 71, 74, 77, 80, 82, 84, 90, 93f., 101, 103f., 108, U3ff. u.ö.; 
Miko I Nr. 205—307; G. Roloff, Frankreich, Preußen und der Kirchenstaat im Jahre 
1866, Forsch, z. brandenb.-preuß. Geseh.51 (1939) 103-133; Eyck II 346ff.; Becker 402.
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innenpolitische Vorteile versprach; bekanntlich hat er schon einige 
Jahre später, zu Beginn des Kulturkampfes, erneut versucht, durch 
direkte Verständigung mit dem Papst die Opposition deutscher Katho
liken auszuschalten, und derartige Versuche in späterer Zeit noch mehr
mals wiederholt.

Trotzdem war Bismarck in der Römischen Frage zu behutsamem 
Vorgehen entschlossen, weil er weder die deutschen Protestanten (den 
acht Millionen Katholiken des Norddeutschen Bundes stand eine Mehr
heit von 20 Millionen Evangelischen gegenüber) noch Italien brüskieren 
wollte. Er ging daher nicht so weit, wie seine diplomatischen Vertreter 
in Paris und Rom, Goltz und Arnim, rieten, welche in der Unterzeich
nung der von Napoleon vorgeschlagenen Konvention zugunsten des 
Papstes die Einleitung der von ihnen gewünschten preußisch-französi
schen Allianz erblickten. Jede Verpflichtung, notfalls mit der militäri
schen Macht des Bundes für die Erhaltung der päpstlichen Herrschaft 
einzutreten, lehnte Bismarck ab; auch zu der vom Papst gewünschten 
Entsendung eines Kriegsschiffes nach Civitavecchia konnte er sich nicht 
entschließen. Vor allem bestand er darauf, daß das katholische Frank
reich bei jeder propäpstlichen Initiative die Hauptrolle übernahm; er 
wußte, daß die Italiener dem auf die Unterstützung der klerikalen 
Partei offensichtlich angewiesenen Kaiser solche Schritte eher ver
zeihen würden als der preußischen Regierung. „Unsere Stellung zu der 
Römischen Frage kann immer nur eine freundschaftliche Vermittlung 
und Einwirkung nach beiden Seiten hin sein“, schrieb er dem den 
französischen Wünschen gegenüber nachgiebigeren Goltz77), und an 
diesem berechtigten Grundsatz hat er festgehalten. Eine solche Mittel
stellung genügte freilich schon, um in Florenz Unbehagen zu erregen, 
besonders bei der Linken, die auch bezüglich Roms auf Preußen große 
Hoffnungen gesetzt hatte. Zur weiteren Entfremdung trug Bismarcks 
Verhalten im Herbst 1867 bei. Als es wegen Rom zum offenen Konflikt 
zwischen Italien und Frankreich kam, beobachtete Preußen strikte 
Neutralität und versagte sich den italienischen Wünschen nach Unter
stützung78).

”) Bismarck an Goltz 6. 12., APP VIII Nr. 113.
,s) GW Via Nr. 885, 895, 899ff., 913, 917, 919 u.ö.; APP IX Nr. 179 Anm. 1, 203, 204 
Anm. 1, 206ff., 210, 238 u.ö.; Miko I Nr. 333—674; außerdem ungedrucktes Material im 
Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn, IABe 40, Bd. 4 u. 5.
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Über die Römische Frage gelangen wir zu einer weiteren Aus
wirkung der preußisch-italienischen Allianz, die zum Schluß wenigstens 
kurz erwähnt sei. Die preußisch-vatikanischen Beziehungen waren bis 
1866 durchaus gut79). Zwar hatten einflußreiche römische Kreise ihre 
Abneigung gegen die Vormacht des Protestantismus in Deutschland nie 
ganz überwunden; aber es wurde von der Kurie vorbehaltlos anerkannt, 
daß die Kirche sich in Preußen seit langem (besonders dank der Ver
fassung von 1848 bzw. 1850) weitaus größerer Freiheit erfreute als in 
den meisten europäischen Staaten und daß Bismarck die der Kirche 
günstige Politik seiner Vorgänger ohne Abstriche fortsetzte. Daß 
Preußen sich nun mit dem natürlichen Gegner des Kirchenstaates, dem 
„revolutionären“ Italien gegen den ebenso natürlichen Verbündeten 
des Papstes zusammentat, mußte in Rom befremden und enttäuschen. 
Der Kriegsausgang löste hier tiefe Niedergeschlagenheit aus; das dem 
Kardinalstaatssekretär Antonelli als Kommentar zu Königgrätz zuge
schriebene (von ihm bald dementierte) Wort „casca il mondo“ bezeich
net die Stimmung, die sich der Kurie unter dem Eindruck der öster- 
reinischen Niederlage bemächtigte80). Die Enttäuschung Pius’ IX. und 
seiner Umgebung wurde weniger durch die Machtverschiebungen im 
relativ fernen Deutschland hervorgerufen, obgleich auch diese für die 
katholische Kirche sehr ungünstig waren. Sie galt vor allem der schwe-

,9) In den Berichten des Wiener Nuntius Falcinelli (Archivio Segreto Vaticano, Archivio 
della Nunziatura di Vienna Vol. 480) wird der Stimmungsumschwung gegen Bismarck 
sehr deutlich. Dem „Cavour von Berlin“ wird darin vorgeworfen, daß er sieh mit der 
Demokratie verbündet und den Krieg zielbewußt herbeigeführt habe. Dankbar wird an
erkannt, daß der Kaiser von Österreich Venetien, das letzte Bollwerk gegen die italieni
sche Revolution, so lange wie möglich verteidigte und erst durch Preußens Sieg bei 
Königgrätz zur Aufgabe der Provinz gezwungen wurde. Während der Friedensverhand
lungen befürchtete der Nuntius, daß Bismarck die sächsische Dynastie, die einzige 
katholische in Norddeutschland, entthronen wolle. - In den Weisungen des Kardinal
staatssekretärs an den Nuntius (das. Vol. 432) wird die Sympathie der Kurie für Öster
reich und die Anteilnahme an seinem Schicksal öfter zum Ausdruck gebracht; auch dem 
von Preußen entthronten König von Hannover ließ der Papst lebhaft Mitgefühl und 
Anerkennung für seine tapfere und rechtliche Haltung aussprechen. - Daß die Kurie mit 
Österreich sympathisierte und Napoleon nur noch geringe Achtung entgegenbrachte, 
zeigen auch mehrere der bei Miko gedruckten Dokumente (Miko I, Nr. 176, 178, 194a, 
195b u.ö.).
80) K. v. Schlözer, Römische Briefe 1864-1869, 1913, 250.
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ren Niederlage, welche der konservativ-monarchische und der über
nationale Staatsgedanke erlitten hatten, daneben den territorialen 
Veränderungen in Italien. In der Zerstörung der letzten starken Posi
tion Österreichs auf der Halbinsel erblickte die Kurie mit Recht den 
Beginn des Unterganges des Kirchenstaates; sie hatte aus diesem 
Grunde vor dem Krieg der Wiener Regierung aufs dringendste von der 
Abtretung Venetiens abgeraten81).

Die heftige Aversion der Kurie gegen das Königreich Italien über
trug sich nunmehr in gewissem Maße auf diejenigen, welche zu der als 
verhängnisvoll empfundenen Wende beigetragen hatten. Zum Kaiser 
Napoleon hatte Rom nach dessen vielen Winkelzügen ohnehin kein 
rechtes Vertrauen mehr. Von Bismarck hatte man jedoch eine streng 
konservative Politik erwartet, um so größer war nun die Enttäuschung 
über ihn. Auch sein weiteres Verhalten in der Römischen Frage genügte 
den Erwartungen der Kurie nicht. Sie hatte auf eine energische Inter
vention gehofft und war mit Bismarcks Vermittlungsversuchen genau 
so wenig zufrieden wie die Italiener, wenngleich aus ganz entgegen
gesetzten Motiven. Die preußische Politik des Jahres 1866 und ihre 
Auswirkungen auf Italien gehören mit zu den Faktoren, welche zur 
Entfremdung zwischen Berlin und Rom geführt und den Boden für den 
Kulturkampf bereitet haben.

81) Miko I Nr. 168, 178, bes. 182, 196. Zur Gesch. der römischen Frage vor 1866 s. jetzt 
v. a. R. Mori, La Questione Roma 1861-1865, Firenze 1963.


