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DIE VORGESCHICHTE DER PREUSSISCH-ITALIENISCHEN
ALLIANZ (1866)1)

Von

RUDOLF LILL

In der italienischen Außenpolitik des Jahrzehnts nach 1860 be
gegnet uns als kontinuierliche Grundtendenz das Bemühen um engen 
Anschluß an Frankreich und England, welche Italiens Einigung ent-

J) Der nachfolgende Beitrag, der im nächsten Band dieser Zeitschrift eine das Jahr 
1866 behandelnde Fortsetzung finden soll, stützt sich großenteils auf bisher un
veröffentlichtes Material im Archiv des italienischen Außenministeriums in Rom. 
Dem Direktor des Archivs, Herrn Prof. Renato Mori, und seinen Mitarbeitern auch 
an dieser Stelle für ihre Hilfe zu danken, ist mir eine angenehme Pflicht. Der Ab
druck von Dokumenten wurde mir nicht gestattet, weil manche von ihnen in den 
„Documenti Diplomatici Italiani“ veröffentlicht werden sollen, wichtige Stücke 
werden daher ausführlich referiert; auch konnte ich einige Faszikel (die sich aber 
vorwiegend auf die Jahre nach 1866 beziehen) nicht einsehen, da sie sich das ganze 
Jahr 1962 hindurch bei der die Publikation vorbereitenden Kommission befanden. 
Die von mir benutzten Akten verteilen sich auf folgende Fonds des Archivs :
a) Registro copialettere corrispondenza confidenziale e miscellanea Busta 12(1. 10. 

1864 - 26. 5. 1865), B. 13 (26. 5. 1865-31. 5. 1866).
b) Istruzioni per Missioni all’Estero B. 18, 2 Baviera, B. 19, 6 Prussia.
c) Corrispondenza telegrafica B. 7 (1. 1.-6. 12. 1865), 8 (6. 12. 1865-26. 7. 1866), 54 

(1. 1. 1865-14. 5. 1866).
d) B. 218 Trattato di alleanza fra Italia e Prussia 1866.
e) B. 780 Note della legazione di Prussia 1865-1869.
f ) B. 798, 799 Rapporti della legazione di Berlino 1865-1869.
(Vgl. hierzu R. Moscati, Le scritture del Ministero degli Affari Esteri del Regno 
d’Italia dal 1861 al 1887, Roma 1953). - Die ebenfalls herangezogenen Ministerrats
protokolle, die sich im Archivio Centrale dello Stato in Rom befinden, enthielten lei
der nichts, was für meine Untersuchung von Belang gewesen wäre.
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scheidend gefördert hattenla). Besonders intensiv war verständlicher
weise die Bindung an Napoleon III., der 1859 durch seine politische 
und militärische Intervention den italienischen Nationalkrieg zu einem 
halbwegs glücklichen Ende geführt hatte und seitdem durch seinen 
Schutz die Existenz des Königreiches garantierte. Bei den Beziehungen 
zu England waren mehr noch als die politischen Sympathien geo
graphisch-strategische Überlegungen ausschlaggebend, gute Beziehun
gen zur beherrschenden Macht des Mittelmeerraumes waren für Italien 
eine Lebensfrage. Auch beim inneren Aufbau ihres jungen Staates be
dienten die Italiener sich hauptsächlich der Vorbilder, welche Frank
reich und England mit ihrer im Vergleich zu Mitteleuropa fortgeschrit
tenen Staats- und Gesellschaftsstruktur darboten. Zwei gewichtige 
Momente stärkten die Bindung an Frankreich: Die in vielen Teilen 
Italiens seit mehr als einem halben Jahrhundert vollzogene Adaption 
des französischen Rechtes und das in den gebildeten Schichten Italiens 
tief verwurzelte Bewußtsein gemeinsamer geistiger Traditionen, dem im 
zeitgenössischen Deutschland vielfach zu geringes Verständnis ent
gegengebracht wurde.

Nach Preußen und Deutschland blickte die italienische Politik 
der 60er Jahre weitaus weniger. Was die innere Konsolidierung anging, 
so griff Italien bezeichnenderweise nur beim Ausbau des Schulwesens 
la) Zur italienischen Politik im Jahrzehnt nach 1860 jetzt v.a.: F. Chabod, Storia 
della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I Le premesse, 1951; G. Volpe, Italia 
moderna, I 1815-1898, 21958, bes. S. 43-73; G. Perticone, L’Italia contemporanea 
1871-1918, 1962; M. Seidlmayer, Geschichte Italiens 21962, S. 402-425.-Zur Vor
geschichte der preußisch-italienischen Allianz außerdem: R. Bonghi, L’alleanza 
prussiana e l’acquisto della Venezia, 1870; A. La Marmora, Un po’più di luce 
sugli eventi politici e militari dell’anno 1866, Firenze 21873; L. Chiala, Ancora un 
po’più di luce . . ., Firenze 1902. (Die Bücher La Marmoras und Chialas sind 
schon wegen der Menge des in ihnen mitgeteilten Quellenmaterials wertvoll, im üb
rigen haftet ihnen im Bestreben, La Marmora zu rechtfertigen, manche Einseitig
keit an); H. v. Syhel, Die Begründung des dt. Reiches durch Wilhelm IIV, Mün
chen-Leipzig 1890, passim; E. Brandenburg, Untersuchungen u. Aktenstücke zur 
Gesch. der Reichsgründung, 1916, bes. Kap. 7; P. Silva, II Sessantasei, Milano 1917;
F. Bei che, Bismarck und Italien. Ein Beitrag zur Vorgesch. des Krieges 1866, 1931;
S. Bortolotti, La Guerra del 1866 o. J. (1941); G. Volpe, L’Italia del Risorgi
mento e l’Europa, in: Nuove Questioni di Storia del Risorgimento e dell’Unità 
d’Italia, Milano 1961, voi. 1 S. 131-188, bes. 170f.; P. Pieri, Le Guerre dell’Unità 
Italiana, das. voi. II S. 1-112, bes. 51-57, 101 ff.; Ders., Storia militare del Risor
gimento, Torino 1962, S. 745-752, 8591F.
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und der Armee teilweise auf preußische Vorbilder zurück2). Zu einer 
außenpolitischen Annäherung fehlten die Voraussetzungen, solange 
Preußen sich noch nicht einer nationalen und antiösterreichischen 
Politik zuwandte, welche den Prinzipien und Interessen Italiens ent
sprach, und solange andererseits die italienische Politik vorzüglich nach 
Frankreich orientiert war. Es dauerte daher einige Jahre, bis das italie- 
nischerseits von der Società Nazionale, in Deutschland von führenden 
liberalen Publizisten wie Constantin Rößler, Joh. v. Miquel und be
sonders Heinr. v. Treitschke geforderte Bündnis der beiden National
bewegungen 1866 Wirklichkeit wurde2a). Seinem Zustandekommen, 
welches Thiers bereits im Frühjahr 1865 im Corps législatif als sicher 
voraussagte3), standen in Italien auch mancherlei Hindernisse psy
chologischer Art entgegen. Preußen war auf der Halbinsel zu lange 
als engster Verbündeter des verhaßten Österreich aufgetreten; 1848/ 
49 hatte es dem Kaiserstaat moralische Unterstützung gewährt, 1859 
hatte Napoleon III. aus Furcht vor der drohenden preußischen 
Intervention den Waffenstillstand geschlossen, der Venetien den Öster
reichern beließ4). Erst nach langem Zögern hatte Preußen im Sommer 
1862, dem Beispiel Rußlands folgend, das Königreich Italien anerkannt 
und dabei bezüglich Roms und Venetiens auf einer ausdrücklichen 
Nichtangriffszusage der Turiner Regierung bestanden5 6). Daß Preußens

2) Diese Feststellung traf zuletzt E. Ragionieri, Socialdemocrazia tedesca e socia
listi italiani, 1961, S. 26. Vgl. zur Schule G. Valentini, Prussia e Francia modelli 
stranieri della legge Casati, in: I problemi della pedagogia V (1959), S. 228ff.; zur 
Armee: Il Parlamento dell’Unità d’Italia, Atti e Documenti, voi. II, Roma 1961, 
S. 65-78; P. Pieri, Le Forze armate nella età della Destra (L’Organizzazione 
dello Stato, voi. 6), Milano 1962, passim; Ders., Storia militare, S. 568-578, 732. 
2a) Vgl. H. Rosenberg, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands vom Ein
tritt der neuen Ära in Preußen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges I (1935); 
E. Portner, Die Einigung Italiens im Urteil liberaler deutscher Zeitgenossen, 1959; 
Th. S chie der, Das Italienbild der deutschen Einheitsbewegung, in : Begegnungen mit 
der Geschichte, 1962, S. 210-235.
3) Rede Thiers’ 13. 4. 1865, E. Ollivier, L’Empire liberal VII S. 349-356; vgl. 
H. Oncken, Rheinpolitik Napoleons III,, I (1926) Nr. 17.
4) Hierzu jetzt B. Malin verni, La Germania e il problema italiano nel 1859, Milano
1959, bes. S. 232-267.
6) Zur Anerkennung Italiens durch Preußen und den daran geknüpften Bedingungen 
vgl. die Berichte des italienischen Gesandten in Berlin, Launay, Juni-Juli 1862, Do
cumenti Diplomatici Italiani I serie, voi. II (1959), bes. Nr. 417, 453, 460, 473, 474,
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Vorgehen von harten politischen Notwendigkeiten bestimmt gewesen 
war, wurde in Turin zu wenig gewürdigt; wie denn überhaupt die auf 
beiden Seiten festzustellende mangelnde Kenntnis voneinander und das 
daraus resultierende Unverständnis das italienisch-deutsche Verhältnis 
schon damals sehr belasteten. Die Ausräumung der gegenseitigen Miß
verständnisse und Vorurteile ging über die Kräfte der Diplomaten, von 
denen nur Launay, bis 1864 italienischer Gesandter in Berlin, über
durchschnittliche politische Fähigkeiten besaß* * * * * 6).

Zu den Erinnerungen kamen die Erfahrungen, welche Italien in 
den Jahren 1863-1865 machen mußte. Zwar hatte Bismarckschon bald, 
nachdem er die Leitung der preußischen Außenpolitik angetreten 
hatte, Launay ermutigende Zusicherungen gegeben7), aber in 
der Folgezeit ordnete Preußen seine Beziehungen zu Italien stets 
denen zu Österreich unter. Italien trat vorzüglich dann in den Blick
punkt der Berliner Regierung, wenn ein Bruch mit Österreich drohte ; 
hatte die preußische Regierung dann aber erneut einen modus vivendi 
mit Italiens Feind ausgehandelt, so vertröstete sie Italien wieder auf 
eine ungewisse Zukunft. Der Berliner Hof und die konservativen Kreise 
Preußens brachten dem „revolutionären“ Italien, welches legitime 
Fürsten entthront bzw. beraubt hatte, weiterhin kaum verhüllte Ab
neigung entgegen. Verständliches Mißtrauen minderte infolgedessen 
die Sympathien, welche man in Italien vielfach für Preußen empfand, 
und die enge Bindung an Frankreich blieb unter den gegebenen Um
ständen unerläßlich. Auch die Allianz des Jahres 1866, welche Öster
reich Venetien entriß, bedeutete zunächst nur eine Unterbrechung der 
französischen Politik Italiens. Zwar haben einflußreiche italienische 
Politiker im Herbst 1867, als wegen der römischen Frage ein offener

478, 492. - Zur Begründung des preußischen Vorgehens, welches sowohl von persön
lichen Wünschen König Wilhelms wie von notwendigen Rücksichten gegen Öster
reich, die anderen Bundesstaaten und die preußischen Katholiken bestimmt war, s.
Die auswärtige Politik Preußens 1858-1871 (künftig APP) II2, Nr. 470,472,474,478. 
Vgl. auch B. Malinverni, L’unificazione italiana e la politica prussiana (1860-61),
Arch. stor. it. 119 (1961) S. 444-461.
6) Launay wurde nach St. Petersburg versetzt. 1867 ist er auf den Berliner Posten 
zurückgekehrt und hat in den folgenden Jahren wesentlich zur Verbesserung der 
deutsch-italienischen Beziehungen beigetragen. Er gehörte zu den energischsten Be
fürwortern eines engen Anschlusses Italiens an Preußen. Chabod S. 619-624.
7) Bericht Launays 20. 12. 62, APP III Nr. 81A.
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Konflikt mit Frankreich auszubrechen drohte, Preußen um Unter
stützung gebeten und als Gegenleistung ein dauerhaftes Bündnis beider 
Staaten in Aussicht gestellt, aber Bismarck ging auf ihre Sondierungen 
nicht ein. Er war aus Rücksicht auf die deutschen Katholiken allen ge
waltsamen Unternehmungen gegen den Rest des Kirchenstaates abge
neigt, auch zweifelte er seit 1866 an der Glaubwürdigkeit der italieni
schen Politik. Überdies wollte er sich, nachdem er die Luxemburgkrise 
gerade im Sinne eines einstweiligen Kompromisses beigelegt hatte, nicht 
in eine Auseinandersetzung hineinziehen lassen, die leicht zum Krieg 
mit Frankreich führen konnte8). Italien mußte sich daraufhin wieder 
seiner schon traditionellen Außenpolitik zuwenden und beteiligte sich 
an den langwierigen, bisher nur teilweise erforschten Verhandlungen, 
welche einen vorwiegend gegen Preußen gerichteten Dreibund Frank
reichs, Italiens und Österreichs9) zu begründen suchten. Sein formeller 
Abschluß wurde zwar durch die Uneinigkeit, welche zwischen Italien 
und den beiden katholischen Großmächten in der römischen Frage be
stand, verhindert10). Die Vorbereitungen der Allianz waren aber im-

8) Das geht aus den bisher in diesem Zusammenhang nicht verwerteten Akten im 
Politischen Archiv des Ausw. Amtes in Bonn (IABe 40, Bd. 4 u. 5) hervor.
9) Die so bald nach Kriegsende erfolgte Hinwendung Italiens zu Österreich war nicht 
nur eine Folge seiner Frankreichpolitik. Die Angliederung Venetiens beseitigte den 
Hauptstreitpunkt zwischen Florenz und Wien, und Italien wünschte fortan aus poli
tischen und wirtschaftlichen Erwägungen, beispielsweise wegen seiner Interessen auf 
dem Balkan, dauerhafte gute Beziehungen zur Habsburgermonarchie. Schon 1866 
erfolgten Sondierungen in dieser Richtung (vgl. A. Wandruszka, Karl Moering, 
Mitt. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 53 (1939), S. 173fF. sowie die Fortsetzung 
dieses Beitrages). Mit dem Verbleib des Trentino bei Österreich, den die nun ent
stehende irredentistische Bewegung bekämpfte, fanden die italienischen Regierungen 
sich vorläufig ab, weil sie glaubten, daß Wien sich schließlich doch zur Abtretung 
bereit finden werde. Vgl. v. a. A. Sandonà, L’Irredentismo nelle lotte politiche e 
nelle contese diplomatiche Italo-Austriache, voi. I, Bologna 1932.
10) Über die Dreibundverhandlungen der Jahre 1868-70 s. v. a.: Jéròme Napoleon, 
Les Alliances de l’Empire, 1878 (Revue des deux mondes); C. Nigra, Ricordi diplo
matici 1878, 1895 (Nuova Antologia); H. Oncken, Rheinpolitik Napoleons III., Ili 
(1926) Nr. 648-762; F. Engel-Janosi, La questione romana nelle trattative diplo
matiche del 1869-70, Nuova Riv. Stor. 24 (1940) S. 449-472, 25 (1941) S. 26-49; 
Ders., Österreich und der Vatikan 1846-1918, I (1958) S. 150-156; C. di Noia, La 
situazione europea e la politica italiana 1867-1870, Nuova Riv. Stor. 34 (1955) 
S. 257-289 u. 377-453; P. Pirri, Pio IX e Vittorio Emmanuele II, III 1, Roma 
1961, S. 223-246.



510 RUDOLF LILL

merhin so weit fortgeschritten, daß Napoleon III. noch kurz vor der 
Katastrophe von Sedan auf einen Kriegseintritt Italiens hoffte.

Es gab freilich in den führenden politischen Kreisen Italiens auch 
vor 1870 überzeugte Gegner der weitgehenden, die außenpolitische Be
wegungsfreiheit des Landes einschränkenden Bindung an Frankreich, 
die stattdessen ein Zusammengehen mit Preußen befürworteten. Sie er
blickten in Preußen nicht nur die Macht, welcher die Zukunft gehöre, 
sondern den natürlichen Verbündeten Italiens, weil sie - schon vor 
1866 - davon überzeugt waren, daß Preußen über kurz oder lang die 
Nationalität zur Grundlage seiner Politik machen werde. Dieser pro
deutschen Gruppe, von deren Angehörigen manche als Savoyarden die 
Abtretung ihrer Heimat an Napoleon III. nicht verschmerzten, andere 
durch technische und naturwissenschaftliche Studien zu näherer Be
kanntschaft mit Deutschland gekommen waren, gelang es vor 1870 nur, 
den Prozeß der Annäherung an Frankreich zu hemmen. Größere Erfolge 
erzielte sie erst nach dem Sturz Napoleons III., dem persönlich Viktor 
Emanuel II. und manche italienische Staatsmänner sich tiefer ver
pflichtet fühlten als der von ihm geführten Nation.

Daß unter den italienischen Politikern, welche schon vor 1866 für 
das Zusammengehen mit Preußen eintraten, zeitweise Alfonso La Mar- 
mora in erster Reihe stand, ist weniger bekannt11). Von ihm ist in der 
historischen Erinnerung Deutschlands vorzüglich die heftige Gegner
schaft gegen Bismarck und Preußen haften geblieben, in welche seine 
frühere Hochachtung nach 1866 umschlug12).

n) Alfonso Ferrerò della Marmora (1804-78), 1848, 1849-1855, 1856-1859 Kriegs
minister, 1855-1856 Befehlshaber der italienischen Truppen im Krimkrieg, 1859-1860 
Ministerpräsident, 1861 Gouverneur in Neapel, 1864-1866 Ministerpräsident u. 
Außenminister, bei Kriegsanbruch Generalstabschef, behielt nach dem unglücklichen 
Kriegsausgang nur sein Abgeordnetenmandat. Außer den in Anm. la genannten 
Werken La Marmoras und Chialas s.v.a. Chabod S. 701 (Reg.); A. Moscati, I 
Ministri del Regno d’Italia II, Napoli 1957, S. 117; Pieri, Storia militare S. 269-277, 
569-578, 728ff., 750ff., 755-765 u.ö.
12) Hier sei nur an La Marmoras 1873 erschienene Rechtfertigungsschrift „Un pó più 
di luce . . .“ erinnert, in der er die preußische Politik und Kriegsführung des Jahres 
1866 mit ungewöhnlicher Schärfe angriff. Gleichzeitig veröffentlichte er Aktenstücke, 
die vermuten ließen, daß Bismarck 1866 zur Abtretung rheinischer Gebiete bereit ge
wesen sei. Das Buch, welches noch im gleichen Jahr ins Deutsche übersetzt wurde, er-



VORGESCHICHTE DER PREUSSISCH-ITALIENISCHEN ALLIANZ 511

Über der allgemeinen Unzufriedenheit, welche die am 15. Sept. 
1864 mit Frankreich abgeschlossene Konvention wegen des darin aus
gesprochenen vorläufigen Verzichts auf Rom in Italien auslöste, war 
das Kabinett Ricasoli gestürzt worden. General La Marmora, der das 
volle Vertrauen des Königs besaß, wurde mit der Bildung der neuen 
Regierung beauftragt, in welcher er neben dem Amt des Ministerpräsi
denten auch das des Außenministers übernahm. La Marmora hatte 
lange zu den engen Mitarbeitern Cavours gehört, eine steile militärische 
Karriere hatte ihm den Weg in die politische Führungsschicht erschlos
sen, auf dem militärischen Gebiet lagen seine hauptsächlichen Ver
dienste. Als Kriegsminister hatte er in zehnjähriger Amtszeit das 
piemontesische Heer reorganisiert und modernisiert ; im Krimkrieg 
hatte er das italienische Expeditionskorps kommandiert; 1859 war er 
an der Leitung der militärischen Operationen beteiligt gewesen. Erst 
als Gouverneur des gerade mit Italien vereinigten Königreiches Neapel 
war er seit 1861 auch mit Aufgaben eigentlich politischer Natur betraut 
worden. Was ihm infolge seines Werdeganges vor allem fehlte, waren 
gründliche Kenntnisse und Erfahrungen in Außenpolitik und Diploma
tie. Gerade sie aber waren für den Ministerpräsidenten und Außenmini
ster eines jungen Staates, dem bezüglich Roms und Venedigs die Lösung 
schwierigster außenpolitischer Probleme aufgegeben war und der um sei
nen Platz im europäischen Staatensystem noch zu kämpfen hatte, fast 
unerläßlich. Zudem fehlte es dem bereits 60jährigen La Marmora an 
Entschlußkraft und geistiger Beweglichkeit, er war ein vorsichtig ab
wägender Zögerer und schreckte vor Risiken zurück, wie sie jeder Staats
mann um des politischen Erfolges willen auf sich nehmen muß. Die ver
antwortliche Leitung der gesamten inneren und äußeren Politik, welche 
La Marmora nun von König und Parlament übertragen wurde, ging 
über seine Kräfte ; seine Berufung war eine aus innenpolitischen Not
wendigkeiten zu verstehende Verlegenheitslösung, welche das durch

regte wegen dieser Indiskretionen großes Aufsehen; Bismarcks Gegner im Kultur
kampfbenutzten es als wirkungsvolle Waffe gegen den Kanzler (vgl. J. B. Kißling, 
Gesch. des Kulturkampfes im Deutschen Reiche II (1913) S. 368-374. - Schon 1868, 
nach der Veröffentlichung des preußischen Generalstabsberichtes über den Krieg 
gegen Österreich, hatte La Marmora in der Kammer an Preußen, dem Gesandten 
Usedom und dessen „Stoß-ins-Herz-Depesche“ harte Kritik geübt, die zur Ab
berufung Usedoms führte.
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Cavours Tod in der politischen Führung Italiens entstandene Vakuum 
besonders deutlich macht. Es war jedenfalls keine günstige Fügung für 
Italien, daß ausgerechnet La Marmora die Aufgabe zufiel, das von Ca
vour umsichtig angestrebte Bündnis mit Preußen zustandezubringen 
und dabei der Verhandlungspartner Bismarcks zu werden, dessen sou
veräne Politik der verschiedenen Geleise beim neuen italienischen 
Ministerpräsidenten nur Argwohn und Mißtrauen auslöste.

Die nach mancherlei Hindernissen und Umwegen zur diplomati
schen Anerkennung Italiens durch die Mittelstaaten und zur Allianz mit 
Preußen gelangte Deutschlandpolitik des Kabinetts La Marmora kann 
nur auf dem Hintergrund der gesamten außenpolitischen Situation 
Italiens betrachtet werden13). Durch die Septemberkonvention, zu 
deren Einhaltung auch die neue Regierung entschlossen war, hatte 
Italien Napoleon III. erneut als Mittler in der römischen Frage aner
kannt und sich zugleich in diesem wichtigen Punkt seiner Bewegungs
freiheit begeben14). Die Bestimmungen der Konvention: Verzicht auf 
Rom und Verlegung der Hauptstadt von Turin nach Florenz, als fran
zösische Gegenleistung Abzug der von den Italienern als dauernde Pro
vokation empfundenen Besatzung aus dem Kirchenstaat stellten einen 
vernünftigen Kompromiß dar, riefen aber in weiten Kreisen Italiens, 
besonders bei der Linken, Enttäuschung und Erregung hervor. Die in 
der Konvention enthaltene de-facto Anerkennung des Kirchenstaates 
wurde von vielen als Verrat an den Grundanliegen des Risorgimento 
aufgefaßt, unter denen dem Programm der Roma capitale zentrale Be
deutung zukam. Um der die innere Konsolidierung des Königreiches 
gefährdenden Unzufriedenheit entgegenzuwirken, mußte das neue Ka
binett alles daran setzen, um wenigstens das zweite große Hindernis, 
welches der Verwirklichung der nationalen Einheit noch entgegen
stand, zu überwinden. Der Erwerb Venetiens wurde das eigentliche 
außenpolitische Ziel La Marmoras. Der neue Ministerpräsident hielt

13) Dieses Postulat scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. In Deutschland ist 
man ihm aber nur selten gerecht geworden, weil man der italienischen Geschichte ge
ringeres Interesse entgegenbrachte und gerade bei der Erforschung der für die Reichs
gründung entscheidenden Jahre vorzüglich von der Fragestellung der eigenen Nation 
ausging.
14) Zur Septemberkonvention: Pirri, III 1 S. 1-56, III 2 S. 2-47 (Dokumente); 
R. Mori, La questione romana 1861-65, Firenze 1963, S. 162-269.
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dabei an Cavours bewährter Maxime fest, daß in den großen nationalen 
Anliegen diplomatische und revolutionär-militärische Aktion stets 
Hand in Hand gehen müsse. Kurz nach seinem Amtsantritt unter
nommene vorsichtige Versuche, Österreich zu Verhandlungen über eine 
Abtretung Venetiens zu bewegen, blieben vergeblich16). In Wien hielt 
man solche Verhandlungen, die einer Kapitulation vor dem nationalen 
Prinzip gleichgekommen wären, für unwürdig, außerdem für inoppor
tun, da die augenblickliche Lage den Verzicht auf Venedig keineswegs 
erforderlich machte. Den Plan, Österreich für eine eventuelle Abtretung 
Venetiens durch den Erwerb der Donaufürstentümer zu entschädigen, 
mußte man bald wieder fallen lassen, weil weder Frankreich (welches 
das Projekt grundsätzlich billigte) noch England zu einer entsprechen
den Initiative in Wien bereit waren16). Ohne die Möglichkeit eines fried
lichen Ausgleichs mit Österreich für die Zukunft ganz auszuschließen, 
erwog La Marmora daher sogleich die im Moment noch geringen Mög
lichkeiten eines Krieges17). Da Italien einen solchen aus eigener Kraft 
nicht zu führen imstande war, bemühte er sich, auch hierin Cavours 
Vorbild folgend, um Annäherung an Preußen, den einzigen potentiellen 
Gegner Österreichs. Die Situation war für derartige Initiativen inso
fern günstig, als sowohl Frankreich wie England ihre Aufmerksamkeit 
vorzüglich dem amerikanischen Kontinent zuwenden mußten und be
sonders Napoleons Kräfte durch das mexikanische Unternehmen sehr 
in Anspruch genommen wurden. Andererseits stand einer konsequenten 
Deutschlandpolitik Italiens im Sinne Cavours seit kurzem ein Hinder
nis entgegen, welches zumindest zu größter Vorsicht mahnte. Nach 
15jährigem Antagonismus hatten Preußen und Österreich sich im dä
nischen Krieg wieder zusammengefunden und standen seitdem in guten 
Beziehungen. Bismarcks Konferenzen mit dem österreichischen Außen-

16) Vgl. vor allem La Marmoras Rede vor der Kammer 12. 11. 64, La Marmora S. 36.
16) Oliala S. 520 ff.
17) Der gut informierte Gesandte Nigra in Paris, neben Launay der begabteste Diplo
mat des damaligen Italien, hielt um diese Zeit die Hoffnung auf einen Krieg noch für 
unbegründet. Er empfahl La Marmora, nicht auf Venedigs Abtretung zu bestehen, 
sondern jeden Ausgleich mit Österreich zu akzeptieren, der die diplomatische An
erkennung Italiens einschloß. (Nigra an La Marmora 19. 11. 1864, La Marmora 
S. 37 f. - Über Nigra, der Italien mit großem Erfolg in Paris (1860-1876), dann in 
St. Petersburg, London und Wien vertreten hat, s. v. a. Chabod S. 600-618.
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minister Graf Rechberg in Schönbrunn (August 1864) hatten zwar, wie 
La Marmora zu Recht annahm, noch nicht zu konkreten Absprachen 
geführt. Trotzdem fürchteten die Italiener, daß eventuelle österreichi
sche Konzessionen in Schleswig-Holstein gefährliche Folgen für Italien 
haben könnten. Seit Srbiks Publikation wissen wir, daß diese Befürch
tungen nicht unbegründet waren, wenngleich der in Schönbrunn disku
tierte Vertragsentwurf, der für die Wiedereroberung der Lombardei 
Österreich preußische Hilfe zusagte, wohl mehr die Wünsche Rech
bergs als die konkreten Absichten Bismarcks wiedergibt18).

Daß das anhaltende Einverständnis zwischen den beiden deut
schen Großmächten sich auf das Verhältnis Preußens zu Italien abträg
lich auswirkte, wurde in den Wochen um La Marmoras Amtsantritt 
besonders hinsichtlich der Wirtschaftspolitik spürbar. Im Frühjahr 
1864 hatte Bismarck, der seit der Kündigung des Zollvereinsver
trages (Dezember 1863) auf die in ihrem Widerstand gegen Italien ver
harrenden Mittelstaaten keine Rücksicht nehmen brauchte, eine neue 
vertragliche Regelung der preußisch-italienischen Handelsbeziehungen 
angeregt. Diese Initiative entsprach berechtigten Anliegen der deut
schen Wirtschaft, denn Preußen gehörte zu den wenigen Staaten, die 
mit Italien keine Meistbegünstigung vereinbart hatten und denen die 
von Italien in seinen kürzlich geschlossenen Handelsverträgen gewähr
ten Zollsenkungen noch nicht zugute kamen19). Hinzu kam, daß weite 
Kreise des liberalen Bürgertums in Deutschland, welche Bismarck für 
seine Politik zu gewinnen suchte, engere Beziehungen zum italienischen 
Nationalstaat wünschten. Daneben verfolgte Bismarck weitergehende 
Absichten : Es ging ihm um eine auf lange Sicht wirksame Intensivie
rung der Beziehungen zu Italien, freilich noch nicht auf eigentlich 
politischem Gebiet, weil das die Allianz mit Österreich gefährdet 
hätte. Bismarck schlug Launay einen Handelsvertrag nach dem Vor-
18) H. v. Srbik, Die Schönbrunner Konferenzen vom Aug. 1864, Hist. Zeitschr. 153 
(1936) S. 43-88, Sonderausgabe 1956 (beide mit dem von Srbik gefundenen Ver
tragsentwurf). Zur Interpretation des Schönbrunner Dokuments vgl. auch E. Eyck, 
Bismarck I (1941) S. 639 u. bes. W. Lipgens, Bismarcks Österreich-Politik vor 1866. 
Die Urheberschaft des Schönbrunner Vertragsentwurfs, Welt als Geschichte 10 (1950)
S. 240-262, bes. S. 254 ff.
19) Die preußisch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen beruhten noch immer auf 
dem 1845 zwischen Sardinien und dem Zollverein geschlossenen Vertrag sowie auf 
zwei ergänzenden Konventionen von 1851 und 1859.
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bild des unlängst zwischen Preußen und Belgien geschlossenen vor. Die 
italienische Regierung verhehlte sich nicht, daß zunächst vorzüglich 
Preußen aus einem solchen Vertrag Vorteile ziehen werde ; ihre Beden
ken beruhten vor allem darauf, daß das System der Meistbegünstigung 
bisher in Preußen noch nicht funktionierte20). Trotzdem ging sie aus 
politischen Überlegungen sogleich auf Bismarcks Vorschlag ein21). 
Sie war an engeren Kontakten zu Preußen in hohem Maße interessiert 
und wollte alles tun, um der preußischen Regierung den Weg zu einer 
vonÖsterreich unabhängigen Wirtschaftspolitik zu erleichtern210). Nach 
mehrwöchigen in Berlin geführten Gesprächen kam man überein, vor
läufig ein Handels- und Schiffahrtsprotokoll zu unterzeichnen, welches 
die Verpflichtung zum baldigen Abschluß eines förmlichen Vertrages 
sowie alle Abmachungen enthielt, welche Preußen ohne Zustimmung 
der anderen Zollvereinsstaaten eingehen konnte und welche sofort in 
Kraft treten konnten. Launay wurde im Juli zur Unterschrift ermäch
tigt, zugleich aber angewiesen, jede Initiative der preußischen Regie
rung zu überlassen, weil vorzüglich Preußen an der Neuregelung interes
siert sei und Italien nichts anderes tun wolle, als Bismarcks Wünschen 
entgegenzukommen. Diese Zurückhaltung, die mit dem unrealistischen 
Selbstgefühl des jungen Staates gepaart war, welches uns noch mehr
fach begegnen wird, war verständlich, aber unklug. Italien hätte 
versuchen sollen, die Zeitspanne auszunutzen, in der Bismarck tat
sächlich an den handelspolitischen Abmachungen sehr interessiert 
war. Die erwartete Initiative blieb aus, durch die Konsolidierung des 
Bündnisses mit Österreich und die Wiederaufnahme der Zollvereins
verhandlungen schlug Preußen einen anderen Kurs ein, der die eben an
geknüpften Fäden zu Italien wieder löste. La Marmora bestätigte zwar 
Mitte November die Instruktion seines Vorgängers, aber seine Hoff
nungen auf Wiederaufnahme der seit vier Monaten unterbrochenen 
Verhandlungen waren gering. Sie schwanden völlig, als im Dezember 
1864 der neue Zollvereinsvertrag unterzeichnet wurde, durch den

20) Die die Meistbegünstigungsklausel enthaltenden Verträge Preußens mit Frank
reich und Belgien traten erst am 1. Juli 1865 in Kraft. Über Preußens Außenhan
delspolitik s. v. a. E. Franz, Der Entscheidungskampf um die wirtschaftspol. Füh
rung Deutschlands 1856-1867, 1933.
21 ) Usedom an Bismarck 30. 5. 64, APP V Nr. 110.
21a) Zum folgenden: La Marmoras Instruktion 28.1.1865 (s. Anm. 24).

33*
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Preußen sich erneut mit den Mittelstaaten verband. La Marmora mußte 
erstmals feststellen, daß Italien für Bismarck ein zweitrangiger Part
ner war ; er machte sich dabei nicht genügend klar, daß der neue Zoll
vereinsvertrag einen vollständigen Sieg Preußens über die Bestrebungen 
Österreichs und mancher Mittelstaaten darstellte, dem jeder Staats
mann andere Rücksichten geopfert hätte.

Ungünstige Auswirkungen der preußisch-österreichischen En
tente zeichneten sich auch im Orient ab, wo weniger machtpolitische 
Interessen als das Prestige Italiens auf dem Spiel stand. Die in dieser 
Hinsicht äußerst empfindlichen Italiener waren eifersüchtig auf die 
Wahrung der Gleichberechtigung mit den anderen Garantiestaaten der 
Türkei bedacht, welche ihnen auf Grund des Pariser Vertrages von 
1856 zustand22). Die österreichische Diplomatie bemühte sich zwar be
harrlich, Italiens Mitspracherecht zu ignorieren oder zu schmälern, aber 
erst im Jahre 1864 erzielte sie damit einigen Erfolg, weil sie nun in Ber
lin und in St. Petersburg Unterstützung fand. Eine Vereinbarung über 
die Donauschiffahrt wurde auf Österreichs Vorschlag nicht in Form 
einer internationalen Konvention, sondern eines einfachen Protokolls 
geschlossen, welches die beteiligten Staaten nicht namentlich anführte, 
so daß die Nennung des Königreiches Italien vermieden wurde. Die 
preußische Regierung unterstützte dabei Österreichs Vorgehen und 
modifizierte den Vertragsentwurf ihres Konsuls in Bukarest, welcher 
Italien erwähnte, gemäß den österreichischen Wünschen. - Zu den Ver
handlungen über die Christen im Libanon, welche zum Abschluß eines 
neuen Protokolls führten, wurde der italienische Vertreter auch 1864 
nicht hinzugezogen, obwohl der Pariser Vertrag auch die aus der Zeit 
vor 1856 stammenden Rechte der Garantiemächte auf Italien aus
dehnte. Die Proteste der Italiener wies die Pforte mit der Begründung 
zurück, daß Italiens Zulassung Rußland und vielleicht auch Preußen 
veranlassen werde, sich von den Beratungen zurückzuziehen.

Nach allen diesen Erfahrungen brachte La Marmora Bismarck 
und Preußen beträchtliches Mißtrauen entgegen. Trotzdem war er ent
schlossen, alles zu tun, um bestehende Hindernisse auszuräumen, die

22) Durch die Ausübung des damit verbundenen Schutzreehtes über die Christen in 
der Türkei wollte Italien wohl auch diejenigen ins Unrecht setzen, welche seinen 
Streit mit der Kurie als grundsätzliche Kirchenfeindlichkeit auslegten.
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Beziehungen seines Landes zu Preußen zu verbessern und Bismarck für 
den Fall eines Bruchs mit Österreich Italiens Bundesgenossenschaft an
zubieten. Das geht am deutlichsten hervor aus der Geheiminstruktion 
an Barrai23), den neuen italienischen Gesandten in Berlin, in welcher La 
Marmora im Januar 1865 die Grundsätze seiner Deutschlandpolitik 
niederlegte24). Barrai, der seit 1856 Ministerresident in Frankfurt ge
wesen und daher mit den deutschen Verhältnissen gut vertraut war, 
löste Ende 1864 den nach St. Petersburg versetzten Launay ab, dem er 
an diplomatischer Begabung weit unterlegen war. Er war intelligent, 
sorgfältig und leidenschaftslos ; weil es ihm an schöpferischer Phantasie 
und Mut zu selbständigem Handeln fehlte, war er den schwierigen Auf
gaben, die ihn in Preußen erwarteten, nicht immer gewachsen. Trotz
dem stand er bei La Marmora, dem er in manchem glich und der ihn für 
den wichtigen Berliner Posten ausgewählt hatte, in hoher Gunst.

Der Grundsatz, den La Marmora an den Anfang der Instruktion 
stellte, stimmte weitgehend mit Gedanken überein, welche kurz zuvor 
Treitschke in „Bundesstaat und Einheitsstaat“ vorgetragen hatte: 
Zwischen den politischen Interessen Italiens und Preußens bestehe 
natürliche Übereinstimmung. Das Schicksal, so heißt es an anderer 
Stelle konkreter, habe Preußen für Deutschland dieselbe Aufgabe zu
gewiesen wie der sardischen Monarchie für Italien.

Eingehend suchte der Ministerpräsident die Bedenken zu wider
legen, welche in den konservativen Kreisen Preußens noch immer gegen 
Italien bestanden. Die Einigung Italiens sei keineswegs ein revolutio
närer, sondern ein höchst konservativer Akt gewesen, denn sie habe die 
bis dahin von Revolutionen heimgesuchte Halbinsel in einen Staat der 
Legalität verwandelt und dem monarchischen System zu einem vollen 
Sieg verholfen. Die Depossedierung anderer Fürsten, welche gerade den 
unüberbrückbaren Gegensatz zwischen konservativen Prinzipien und 
nationalen Interessen deutlich machte, ließ sich mit dieser Behauptung

23 ) Camillo Graf Barrai de Monteauvrard (1815-1880), 1856 Miniaterresident beim 
Deutschen Bund (wo er auch nach 1861 nur als Vertreter Sardiniens akkreditiert 
blieb), Nov. 1864 Gesandter in Berlin (behielt die Leitung der Frankfurter Mission 
nebenamtl. bei), Jan. 1867 in Wien, Nov. 1867 in Brüssel, Mai 1871 in Madrid (bei 
König Amadeus von Savoyen), März 1876 wieder in Brüssel. Chabod S. 530, 604, 
619, 662.
24) Geheime Instruktion La Marmoras für Barrai 28. 1. 1865 (sehr ausführlich, 40 S.).
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freilich schwer vereinbaren ; und so nimmt es nicht wunder, daß La Mar- 
moras Rechtfertigungsversuch wenig überzeugend klingt: Durch die 
Okkupation der von ihren Fürsten verlassenen Territorien habe Italien 
der Revolution gerade vorgebeugt, außerdem sei dadurch keine inter
nationale Abmachung verletzt worden25). Das europäische Gleichge
wicht, so fuhr La Marmora fort, sei durch die Errichtung des König
reiches gestärkt worden, weil Italien mit seinen durch die Natur ge
gebenen Grenzen und seinen vorzüglich auf Handel und Schiffahrt aus
gerichteten Interessen zum Verbündeten aller europäischen Staaten 
werden müsse, welche den Frieden zu erhalten suchten. - Die vor
stehenden Sätze zeugen nicht nur von Selbstbewußtsein. Sie werben 
um Vertrauen, und als Unterton schwingt die Sorge vor einem 
preußisch-österreichischen Arrangement auf Kosten der italienischen 
Einheit mit.

La Marmora glaubte, daß Italien sich durch sein bisheriges Ver
halten einen Anspruch auf Preußens Freundschaft erworben habe. Er 
betonte, daß Italien zwar 1859 die österreichische Herausforderung 
zurückgewiesen, seitdem aber in Übereinstimmung mit den Wünschen 
seiner Freunde eine versöhnliche Politik geführt habe. Er unterstrich 
besonders, daß Italien die von Preußen bei der Anerkennung des Kö
nigreiches erbetenen Erklärungen sogleich gegeben und konsequent 
eingehalten habe. Er verwies auf die Septemberkonvention und auf die 
Unterdrückung der Versuche extremer Gruppen, einen Konflikt um 
Venedig zu provozieren. Italien sei sogar noch weiter gegangen : Trotz 
der Feindschaft der süddeutschen Staaten habe es erklärt, daß es im 
Falle einer friedlichen Abtretung Venedigs keine Ansprüche auf die 
zum Deutschen Bund gehörende adriatische Küste erheben werde.

Die Analyse der derzeitigen Situation, welche La Marmora hieran 
anschloß, beurteilte die deutschen Verhältnisse großenteils richtig. Weil 
ihr Verfasser sich aber zu sehr von den Maßstäben des eigenen Landes, 
daneben wohl auch von den den Tatsachen vorauseilenden Forderun
gen liberaler Publizisten leiten ließ, war sie jedoch mit einem ernsten 
Mißverständnis behaftet, welches den Italienern jetzt und in den fol
genden Monaten die realistische Beurteilung der preußischen Politik
26) Im Frieden von Zürich (Nov. 1859), der die Abtretung der Lombardei an Napo
leon III und durch diesen an Sardinien regelte, hatte Sardinien hinsichtlich der ande
ren italienischen Staaten keine Verpflichtungen auf sich genommen.
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erschwerte. La Marmora überschätzte die Rolle des Nationalen in der 
Konzeption Bismarcks und erkannte nicht, daß dieser noch vorwiegend 
preußisch-machtstaatliche Politik betrieb. Er meinte, daß nur im 
Augenblick ein gewisser Unterschied zwischen der Zielsetzung Preußens 
und Italiens bestehe. Preußen habe nämlich seit dem polnischen Auf
stand das nationale Prinzip zurückgestellt und berufe sich daher in 
Schleswig-Holstein nicht auf dieses und auf den Willen der Bevölke
rung, sondern auf sein Eroberungsrecht und auf die Notwendigkeit, der 
Demokratie entgegenzuwirken. Treffender als diese summarische Be
urteilung der Schleswig-Holstein-Frage26) war La Marmoras Beobach
tung, daß die Hinwendung zu nationaler Politik in Preußen langsamer 
erfolge, weil es dort im Gegensatz zu Italien noch nicht zur Verbindung 
von Konservativen und liberalem Bürgertum gekommen sei. - Das 
neuerliche Bündnis mit Österreich bewertete La Marmora als Abwei
chung von dem Preußen vorgezeichneten Weg, die, wie er ausführlich 
darlegte, eine Lockerung der preußisch-italienischen Beziehungen mit 
sich gebracht habe. Immerhin stellte er mit Genugtuung fest, daß 
zwischen Wien und Berlin noch keine vollständige Einigung erzielt 
worden sei. Er verhehlte sich aber nicht, daß Österreich schon weit ent
gegengekommen war; den Grund dafür erblickte er im Wunsch nach 
einer preußischen Garantie für die nicht zum Deutschen Bund gehören
den Territorien des Kaiserstaates. Sollte Bismarck in dieser Hinsicht 
sichere Zusagen gegeben haben ? La Marmora konnte diese schwer
wiegende Frage nicht eindeutig beantworten. Er glaubte aber, daß 
Preußen sich von Österreich wieder abwenden werde. Im Bündnis 
Preußens, Österreichs und Rußlands erblickte er nur ein dauerhaftes 
Element, die preußisch-russische Freundschaft. Diese aber schien ihm 
ein natürlicher Ausgangspunkt für Entwicklungen zu sein, welche 
Italien nützen könnten. Rußland und Preußen hätten das nach Allian
zen suchende Österreich an ihre Seite gezogen, weil sie davon im 
Moment Vorteile hätten; auf die Dauer aber müßten sie das Habs
burgerreich wieder als ihren natürlichen Rivalen betrachten. Mit großer

26) Unrichtig war La Marmoras Beurteilung der Schleswig-Holstein-Frage insofern, 
als er meinte, Bismarck hätte sich auf den Willen der Bevölkerung berufen sollen. 
Ein solches Vorgehen war unmöglich, weil die Mehrheit der schleswig-holsteinischen 
Bevölkerung Preußen nur geringe Sympathien entgegenbrachte.
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Schärfe urteilte La Marmora über die inkonsequente Politik Öster
reichs, welches nach seiner Niederlage in Italien nacheinander erfolglos 
an die Türen Englands, Frankreichs und der deutschen Mittelstaaten 
angeklopft habe und nun von Preußen eine Garantie seiner außer
deutschen Länder erhoffe. Italiens Ministerpräsident hielt es aber für 
unmöglich, daß das Haus Habsburg ausgerechnet in der Monarchie 
Friedrichs des Großen den dringend benötigten Verbündeten finden 
werde; Bismarcks „habilite“ und Preußens wahre Interessen schienen 
ihm davor genügende Sicherheit zu bieten. La Marmora konnte sich 
nicht vorstellen, daß Preußen Österreichs Sache in Venetien, die von 
der Welt moralisch verurteilt sei, zu seiner eigenen machen und ihret
wegen einen Krieg riskieren werde. Venetien, so meinte er übertrei
bend, könnte zu einer ernsthaften Gefahr für Preußen werden, wenn es 
mit Österreich verbündet bleibe. Andererseits gab der Italiener zu be
denken, daß Preußen es in der Hand habe, Venedig erfolgreich in den 
Dienst seiner deutschen Politik zu stellen. Die großen Sympathien der 
italienischen Nation für die deutsche würden nämlich Taten auslösen, 
wenn Preußen sie gegen den gemeinsamen Feind anrufen werde. La 
Marmora, der mit diesem vorsichtig formulierten Satz erstmals die 
Möglichkeit eines gemeinsamen Krieges Preußens und Italiens gegen 
Österreich andeutete, war davon überzeugt, daß die Frage der poli
tischen Organisation Deutschlands in nicht ferner Zeit gebieterisch 
zwischen Preußen und Österreich stehen werde. Preußen, welches oft 
gezögert habe, seine deutsche Mission zu Ende zu führen, müsse dann 
auf eine Entscheidung drängen. Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen 
glaubte La Marmora schon iy2 Jahre vor Königgraetz, daß dabei 
Österreich seine Stellung in Deutschland verlieren werde. Er räumte 
durchaus ein, daß Preußen die Entscheidung noch hinauszögern 
werde, auch erinnerte er an die Langsamkeit, mit der sich im damaligen 
Deutschland politische Entwicklungen vollzogen. Trotzdem war er 
davon überzeugt, daß schwerwiegende Veränderungen bevorstanden.

Welche Möglichkeiten erblickte La Marmora in dieser nicht ganz 
überschaubaren, wenngleich gedämpft optimistisch beurteilten Situa
tion für die italienische Politik ? Er wollte vor allem weitere Belastun
gen der italienisch-preußischen Beziehungen vermeiden und war daher 
entschlossen, die Verstimmung über die Ereignisse der letzten Zeit in 
Berlin nicht spüren zu lassen. Barrai sollte deshalb im Gespräch mit Bis-



marck die Hoffnung ausdrücken, daß Preußen gegenüber Italien bald 
seine Handlungsfreiheit zurückerlange und daß vor allem Bismarck 
selbst sich dann wieder zu seinen Sympathien für Italien bekennen 
könne, die er im Augenblick verschweigen müsse. Darüber hinaus ließ 
La Marmora versichern, daß Italien mit aller erforderlicher Diskretion 
Vorgehen und Österreich keine Gelegenheit geben werde, aus der 
derzeitigen Situation in Italien Vorteile zu ziehen. So weit es von 
Italien abhänge, werde Preußen genügend Zeit haben, um seine Ent
scheidungen bezüglich Österreichs zu fällen.

Bedenkt man, daß diese Worte in einer sehr abgekühlten Atmo
sphäre geschrieben bzw. gesprochen wurden, so konnte die Bereitschaft 
zum Zusammengehen mit Preußen kaum deutlicher ausgedrückt wer
den. Die augenblickliche Schwäche Italiens ging allerdings trotz des 
zur Schau gestellten Selbstbewußtseins ebenfalls aus La Marmoras 
letzten Sätzen hervor. Ob sie wie auch der Hinweis auf einen gemein
samen Krieg gegen Österreich den italienischen Interessen völlig ent
sprachen, ist zu bezweifeln. In der verständlichen Sorge, den An
schluß zu verpassen, deckte La Marmora seine Karten zu sehr auf 
und gab sich dadurch dem künftigen Bündnispartner weitgehend in 
die Hand. - Vielleicht kamen ihm selbst Bedenken. Er ließ nämlich 
Bismarck auch erklären, daß seine Regierung mit der Reorganisation 
des Königreiches und der Ordnung der öffentlichen Finanzen beschäf
tigt sei und daher weiterhin an einer friedlichen, für beide Seiten 
ehrenvollen Lösung der venetianischen Frage interessiert sei. Wenn
gleich dieser Satz der oben angedeuteten Kriegsbereitschaft wider
sprach, brauchte er Bismarck nicht zu beunruhigen, im Gegenteil: er 
konnte daraus entnehmen, daß Italien sich nicht vorzeitig zu unbeson
nenen Aktionen werde hinreißen lassen. Außerdem war mit einer Ände
rung des österreichischen Standpunktes bezüglich Venetiens, ohne die 
ein friedliches Arrangement mit Italien unmöglich war, nicht zu rech
nen.

La Marmora wies Barrai noch eindringlich auf Berlins Bedeu
tung als Beobachtungspunkt hin. Er glaubte, daß infolge der Zurück
haltung Frankreichs und Englands sowie der Schwäche Österreichs 
und der deutschen Mittelstaaten27) die wichtigsten Entscheidungen über
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27) Von dem negativen Urteil über die Mittelstaaten nahm La Marmora nur Baden 
aus, welches diplomatische Beziehungen zu Italien unterhielt.
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die nächste Zukunft Deutschlands und Europas in der preußischen 
Hauptstadt fallen würden.

An der Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Preußen 
war die italienische Regierung weiterhin interessiert. Weil die Wieder
begründung des Zollvereins aber ganz neue Verhältnisse geschaffen 
hatte und Preußen nun ohne die Zustimmung der Mittelstaaten keinen 
Vertrag mehr ahschließen konnte, ersuchte der Ministerpräsident den 
Gesandten, sich weiterhin zurückzuhalten. Er betrachtete die Ge
spräche des vergangenen Jahres als gescheitert, lehnte eine Rückkehr 
zu dem damaligen Projekt ab und war entschlossen, die Initiative zu 
neuen Verhandlungen Bismarck zu überlassen. Immerhin wollte La 
Marmora auch auf diesem Gebiet nichts unterlassen, was die Verstän
digung erleichtern konnte. Er teilte daher Barrai mit, daß seine Re
gierung zu gegebener Zeit einen modus vivendi mit dem Zollverein 
anstreben werde, ohne daß dem ein Vertrag oder eine formelle Aner
kennung Italiens durch die Mittelstaaten vorausgehe. Konkrete Ent
schlüsse hierüber machte der Ministerpräsident aber von der weiteren 
Entwicklung abhängig.

La Marmoras Instruktion ist für die italienische Deutschland
politik der folgenden Monate maßgebend geblieben. Es würde in unse
rem Zusammenhang zu weit führen, den Ereignissen des Jahres 1865 im 
einzelnen nachzugehen. Sie sind von Beiche, bei dem allerdings stets 
der preußische Standpunkt im Vordergrund steht, ausführlich dar
gelegt worden. Wir begnügen uns daher damit, die Spiegelung der 
komplizierten Politik Bismarcks im Urteil der an den deutschen Vor
gängen höchst interessierten Italiener sowie Lauf und Motive der italie
nischen Politik, soweit sie aus den Akten des italienischen Außen
ministeriums ersichtlich sind, aufzuweisen. Wir verweilen nur dort 
länger, wo diese Akten unser bisheriges Wissen erweitern.

Barrai beschränkte sich in den ersten Wochen seiner Berliner 
Tätigkeit auf möglichst genaue Beobachtung des Streites der beiden 
deutschen Großmächte um die Elbherzogtümer. Seine Wahrnehmun
gen waren nicht ermutigend28). Zwar wurde er, wie er glaubte, mit be
sonderer Aufmerksamkeit behandelt, aber sobald er die seine Regierung 
interessierenden politischen Fragen anschnitt, war Bismarck sehr

2S) Barrals Berichte 2. 2., 8. 2., 9. 2., 16. 2.
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zurückhaltend. Schon im ersten Gespräch mit dem neuen italieni
schen Gesandten betonte er (wie schon im Vorjahr gegenüber Launay), 
daß Österreich und die Zeit für Preußen arbeiteten. Auch jetzt noch, so 
fügte er hinzu, müsse Preußen das Vorbild des Fabius Cunctator nach
ahmen. Auch mußte Barrai feststellen, daß das Vertrauen auf die 
innere Stärke Italiens anscheinend nicht sehr groß war. Die neuer
lichen Unruhen in Turin anläßlich der Verlegung der Regierung 
nach Florenz wurden jedenfalls in Berlin sorgfältig registriert und 
übel aufgenommen. Oh Preußen nicht doch Österreich eine Garantie 
für Venetien gegeben hatte, konnte der in dieser Hinsicht zunächst 
skeptische Gesandte nicht sicher erfahren; nur der französische 
Botschafter Benedetti, der schon um diese Zeit die Annäherung 
Italiens an Preußen anstrebte, suchte ihm derartige Befürchtungen 
auszureden. Anfang März erklärte Bismarck in Gegenwart Benedettis, 
daß Preußen eines Tages an Frankreichs und Italiens Seite stehen 
werde, sich aber vorläufig nicht von Österreich trennen könne; zu 
irgendwelchen Festlegungen war er nicht zu bewegen29). Barrai war 
zwar inzwischen der Überzeugung, daß Bismarck Österreich keine 
Sympathien entgegenbrachte ; er glaubte aber, daß der preußische Mi
nisterpräsident die Frage der Beziehungen zu Österreich noch lange in 
der Schwebe lassen werde. An dieser Meinung hielt er auch fest, als Bis
marck Ende Februar die für Österreich unannehmbaren Bedingungen 
bekanntgab, unter denen Preußen der Gründung eines eigenen schles
wig-holsteinischen Staates unter dem Herzog von Augustenburg zuge
stimmt hätte30). Wie der italienische Gesandte richtig voraussah, lehnte 
Österreich diese Bedingungen ab, ließ aber die Tür zu weiteren Ver
handlungen offen. Mehrfach findet sich in Barrals Berichten der 
Hinweis darauf, daß Österreich aus Furcht vor schwerwiegenden Kom
plikationen in Italien und Ungarn einen Krieg gegen Preußen zu ver
meiden suche und daß daher auch das Drängen der Mittelstaaten die 
Wiener Diplomatie nicht zu energischerem Vorgehen bewegen könne31). 
Nicht nur König Wilhelm und Kaiser Franz Joseph suchten den Bruch 
zu verhindern, auch Einwirkungen der russischen und vielleicht auch

29) Barrai an La Marmora 2. 3.
30) Barrai an La Marmora 24. 2., 9. 3.
31) Barrai an La Marmora 4. 2., 9. 3., 14. 3.
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der englischen Regierung trügen zur Aufrechterhaltung der preußisch
österreichischen Allianz bei. Den systematischen Versuchen der fran
zösischen Botschafter in Berlin und Wien, das Bündnis zu lockern, 
räumte Barrai demgegenüber keine Aussichten auf baldigen Erfolg ein. 
Sorge bereitete dem italienischen Gesandten die Beobachtung, daß nun 
auch Österreich zu einer dilatorischen Behandlung der Schleswig-Hol- 
stein-Frage überging. Nach seinen Informationen rechnete man in 
Wien damit, daß Italien bald einen Krieg um Venetien beginnen werde, 
erst dann werde Österreich die Herzogtümer an Preußen abtreten 
und sich dadurch dessen Waffenhilfe in Italien sichern. Barrai war zwar 
nicht fest davon überzeugt, daß Bismarck, dessen ,,bon sens“ er 
rühmte, auf einen solchen Vorschlag eingehen werde. Er gab aber zu 
bedenken, daß Bismarck um jeden Preis eine Vergrößerung Preußens 
anstrebe und diesem Ziel vielleicht seine Sympathien und Antipathien 
unterordnen werde32).

Als im April Österreichs Vertreter am Bundestag für einen baye
risch-sächsischen Antrag zugunsten des Augustenburgers stimmte und 
Preußen trotz österreichischer Proteste den Hauptteil seiner Ostsee
flotte von Danzig nach Kiel verlegte, hielten viele einen ernsthaften 
Konflikt für unvermeidlich. Barrai teilte diese Ansicht nicht; er beob
achtete zwar in Berlin eine „profonde irritation“ gegen Österreich, 
glaubte aber, daß die Allianz der beiden deutschen Großmächte auch 
diese und noch manche andere Belastungsproben bestehen werde, de 
sie offensichtlich auf zwingende politische Notwendigkeiten gegründet 
sei33). In Anbetracht dieser Berichte seines Berliner Gesandten be
deutete es für La Marmora eine nicht geringe Überraschung, daß um die 
gleiche Zeit der preußische Gesandte Usedom im Auftrag Bismarcks 
vorsichtig anfragte, ob Italien in eine eventuelle preußisch-österreichi
sche Komplikation sofort eingreifen oder ob es sich erst um Frankreichs 
Zustimmung bemühen werde und ob es letzterer sicher sei34). Als Use
dom die Berliner Anfrage mit geistvollen, verschiedenste Eventuali
täten einbeziehenden Erörterungen beantwortete, bat Bismarck einige 
Wochen später, als die Gefahr des Bruches bereits nicht mehr bestand, 
noch einmal um konkrete Angaben. Es ging ihm darum, zu erfahren,
32) Barrai an La Marmora 14. 3.
S3) Barrals Berichte 4. 4., 10. 4., 12. 4., 16. 4., 18. 4., 23. 4.
M) Bismarck an Usedom 21. 4., GW V Nr. 100; vgl. auch an Goltz 20. 4., das. Nr. 98.
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wie Italien sich in einem preußisch-österreichischen Krieg verhalten 
werde, wenn Frankreich zunächst passiv bleibe36).

Den ohnehin zurückhaltenden La Marmora hatte Barrals Be
richterstattung noch skeptischer gemacht, und Bismarcks bisheriges 
Verhalten war in der Tat nicht dazu angetan gewesen, bei den Italie
nern die Bereitschaft zu einer plötzlichen Bindung an Preußen zu ver
größern. Auch die Rücksicht auf Napoleon III. mahnte zur Vorsicht. 
Immerhin erklärte La Marmora dem preußischen Gesandten, daß Ita
lien auch ohne vorherige Allianz in einen Krieg gegen Österreich ein- 
treten werde, wenn Preußen ihn um größere Ziele als Schleswig-Hol
stein, etwa um die Mainlinie oder die Vorherrschaft in Deutschland 
führe. Nur in diesem Falle brauche Italien nicht zu befürchten, daß 
Österreich die Herzogtümer aufgeben und sich mit ganzer Kraft gegen 
Italien wenden werde. Wolle Preußen den Krieg um geringere Ziele 
führen, so müsse Italien auf einem Allianzvertrag bestehen, der einen 
Separatfrieden ausschließe36). La Marmoras Standpunkt, der uns auf 
italienischer Seite noch wiederholt begegnen wird, war nach seinen 
bisherigen Erfahrungen mit Preußen vollauf berechtigt. In der Allianz 
würde Italien der schwächere Partner sein. Bevor er in einen Krieg ein
trat, der die staatliche Existenz des Königreiches aufs Spiel setzen 
konnte, mußte La Marmora daher auf konkreten Garantien bestehen, 
die eine Verständigung der beiden deutschen Mächte auf Kosten Ita
liens ausschlossen.

Als das entscheidende Gespräch des italienischen Ministerpräsi
denten mit Usedom stattfand, hatte sich Barrals Voraussage bereits 
erfüllt. Indem Bismarck die Einberufung der schleswig-holsteini
schen Stände vorschlug, ging er von dem annexionistischen Kurs der 
letzten Wochen wieder ab. Barrai konnte sich die Schwenkung nur da
mit erklären, daß Bismarck eben doch vor einem offenen Bruch, der 
zum Krieg führen mußte, zurückschreckte37). Tatsächlich betrieb 
Preußen von nun an wieder eine dilatorische und auf Ausgleich be
dachte Politik, die schließlich zur Gasteiner Konvention geführt hat. 
Aus den konkrete Kriegsmöglichkeiten erwägenden Gesprächen, die

35) Usedom an Bismarck 5. 5., APP VI Nr. 46 (S. 98-104), 7. 5., GW V Nr. 113 (Ein
leitung); Bismarck an Usedom 16. 5., GW V Nr. 113.
36) Usedom an Bismarck 21. 5., APP VI Nr. 85.
37) Barrai an La Marmora 26. 4., 2. 5.
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Usedom noch in der zweiten Maihälfte in Florenz führte, geht aber 
eines mit ziemlicher Sicherheit hervor : In den ersten Wochen nach dem 
Einlenken zweifelte Bismarck noch am Erfolg seiner neuen Politik; 
jedenfalls verdichtete sich bei ihm der Eindruck, daß der Bruch mit 
Österreich auf die Dauer nicht zu vermeiden war.

La Marmoras Forderungen und der vorläufige Ausgleich mit 
Österreich ließen es Bismarck nicht geraten erscheinen, mit Italien 
schon jetzt politisch-militärische Absprachen zu treffen, die seine Be
wegungsfreiheit einschränken konnten. Andererseits hatte die eben 
überwundene Krise gezeigt, wie schnell in Deutschland Komplika
tionen eintreten konnten und daß die Italiener zurückhaltend geworden 
waren. Bismarck hielt es daher für richtig, die Beziehungen zu Italien 
auf weite Sicht wieder zu intensivieren. Einer Anregung Usedoms 
folgend, schlug er in denselben Tagen, in denen er gegenüber Österreich 
einlenkte, die Wiederaufnahme der seit fast einem Jahr unterbrochenen 
Wirtschaftsverhandlungen vor38).

Barrai beurteilte Bismarcks Vorschlag, dessen unmittelbaren Zu
sammenhang mit der Wendung in der Österreich-Politik er unterstrich, 
recht kritisch. Er erinnerte daran, daß Bismarck vor einem Jahr den 
fast fertigen Vertrag in kaum entschuldbarer Weise den Beziehungen 
zu Österreich geopfert habe. Die nun erfolgte Abkehr von der Anne
xionspolitik habe ihm größere Aktionsfreiheit zurückgegeben, aber auch 
viele Deutsche enttäuscht. Der preußische Ministerpräsident verfolge 
auch politische Ziele, wenn er gerade jetzt die Wirtschaftsverhand
lungen mit Italien wieder aufgreife. Er wolle den Wünschen der deut
schen Öffentlichkeit entgegenkommen und sich an Österreich für die 
eben eingesteckte Niederlage rächen. Barrals Beobachtungen ließen 
Bismarcks Hauptanliegen, die engere Gestaltung der preußisch-italie
nischen Beziehungen, außer acht, doch trafen sie teilweise zu. Bismarck 
selbst erklärte dem Gesandten mit dem ihm eigenen Freimut, daß im 
Vorjahr die enge Bindung Preußens an Österreich die Unterzeichnung 
des Vertrages unmöglich gemacht habe, daß er aber nun auf die Emp
findlichkeiten Wiens keine Rücksicht mehr zu nehmen brauche39).

Aus den uns bekannten Gründen begrüßte La Marmora die 
preußische Initiative ungeachtet ihrer Motive grundsätzlich sehr. Bis-
3S) Bismarck an Usedom 6. 5., GW V Nr. 105.
S9) Barrai an La Marmora 5. 5., 7. 5.
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marck überschätzte allerdings die italienische Kompromißbereitschaft, 
wenn er glaubte, die sich aus der Nichtanerkennung Italiens seitens der 
Mittelstaaten ergebenden Schwierigkeiten bequem umgehen und den 
gewünschten Erfolg bald erringen zu können. La Marmora lehnte es 
ab, die unterbrochenen Verhandlungen einfach fortzusetzen und ein 
Protokoll über einen modus vivendi mit dem Zollverein zu unterzeich
nen. Auch auf den etwas weitergehenden Vorschlag, einen förmlichen 
Vertrag mit Preußen zu schließen, der später auf jeden ordnungsgemäß 
beitretenden Zollvereinsstaat ausgedehnt werden sollte, ging La Mar
mora nicht ein. Die Italiener betrachteten die Frage der Handels
beziehungen ebenfalls vorwiegend unter politischem Aspekt. La 
Marmora bzw. Barrai forderten daher über die Januarinstruktion hin
ausgehend den Abschluß eines Handelsvertrages mit allen Zollvereins
staaten, der die diplomatische Anerkennung Italiens implizierte. Nur 
dieser Weg entsprach nach ihrer Ansicht der nationalen Würde und 
den Interessen Italiens. La Marmora hielt es für unzumutbar, den Staa
ten, welche die Existenz des Königreiches weiterhin zu ignorieren such
ten, wirtschaftliche Vorteile auf der Halbinsel einzuräumen; auch sah 
er voraus, daß Parlament und Öffentlichkeit die beiden erstgenannten 
Vorschläge ablehnen würden. La Marmora glaubte, den Mittelstaaten 
weit genug entgegenzukommen, indem er nicht auf vorheriger diplo
matischer Anerkennung bestand. Barrai bestärkte ihn in dieser festen 
Haltung. Er hielt Italiens derzeitige Situation für günstig, weil Preußen 
am Erfolg der Wirtschaftsverhandlungen sehr interessiert sei und da
her seinen ganzen Einfluß auf bieten werde, um die Mittelstaaten umzu
stimmen. Auf dem wirtschaftlichen Gebiete waren die Italiener durch
aus zu Konzessionen bereit. Auf Bismarcks Bitte, den preußisch-eng
lischen Handelsvertrag in den Grundzügen zu übernehmen, ging La 
Marmora sogleich ein, auch sagte er die Meistbegünstigung zu. Aus
drücklich ließ er in diesem Zusammenhang erklären, daß seine Regie
rung den künftigen Beziehungen Italiens zu Deutschland auch außer
halb der offiziellen Kontakte zwischen den Regierungen größte Bedeu
tung beimesse und daher zu jedem vertretbaren Entgegenkommen be
reit sei40). Bismarck ging auf die italienischen Wünsche überraschend

40) Der italienische Standpunkt in den Wirtschaftsverhandlungen findet seinen deut
lichsten Ausdruck in den Weisungen La Marmoras an Barrai 11. 5., 13. 6. und in den
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schnell ein, überhaupt stellte er sein Interesse an guten Beziehungen zu 
Italien in den folgenden Wochen so deutlich zur Schau, daß das italie
nische Mißtrauen schwand41). Der preußische Ministerpräsident über
nahm es, die Zollvereinsstaaten zum Abschluß des Vertrages und zur 
diplomatischen Anerkennung Italiens zu bewegen; Italien brauchte 
sich an diesen Verhandlungen in keiner Weise zu beteiligen. Bismarck 
sah zwar voraus, daß er sein Ziel nicht schnell erreichen werde, weil die 
meisten Mittelstaaten sich zuerst mit Österreich beraten würden und 
weil von dort heftiger Widerstand gegen das preußische Projekt zu er
warten war. Er glaubte aber, daß seine Aktion, die er mit Energie in 
Angriff nahm, schließlich Erfolg haben würde. Barrai war skeptischer, 
weil er von Österreichs unerbittlichem Haß gegen Italien überzeugt war 
und weil er den Mittelstaaten, für deren schwierige Situation zwischen 
den beiden Großmächten er wenig Verständnis aufbrachte, servile 
Abhängigkeit von Österreich zuschrieb42).

Bismarck legte den Zollvereinsstaaten eindringlich die wirt
schaftlichen Vorteile einer vertraglichen Regelung mit Italien dar. Von 
La Marmora unterrichtet, wies er darauf hin, daß gegenwärtig selbst 
Österreich auf dem italienischen Markt de iure eine günstigere Stellung 
einnehme als der Zollverein43). Auch suchte er seine Partner mit dem 
in derartigen Situationen immer wieder benutzten Argument zu ge
winnen, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen keine Billigung 
des Geschehenen, sondern nur die Anerkennung einer inzwischen kon
solidierten politischen Ordnung darstelle. Bismarck begnügte sich nicht 
mit der diplomatischen Aktion, sondern sorgte dafür, daß die wider
strebenden Regierungen durch die öffentliche Meinung unter Druck ge
setzt wurden. Dieses Ziel war leicht zu erreichen. Ein großer Teil der

zusammenfassenden Mitteilungen über den Stand der Verhandlungen, welche La 
Marmora am 2. 6. an die Vertreter Italiens in Karlsruhe, Frankfurt und Hamburg so
wie am 10. 6. an Nigra schickte.
4X) Auch dem in diesen Tagen geäußerten Wunsch nach Nennung des Königreiches 
Italien in den Protokollen der Intern. Donaukommission sagte Bismarck seine volle 
Unterstützung zu (Bericht Barrals 7. 5.).
42) Barrai an La Marmora 27. 5.
4a) Bismarcks Schritte bei den Zollvereinsstaaten APP VI Nr. 95,105,117,122. Zum 
Verlauf der Verhandlungen außerdem Barrals Berichte 12. 5., 17. 5., 20. 5., 24. 5., 
26. 5., 27. 5., 4. 6., 5. 6., 7. 6., 10. 6., 14. 6.
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deutschen Presse, nicht nur die von der preußischen Regierung ab
hängige, dazu viele Handelskammern und liberale Abgeordnete in den 
Parlamenten sprachen sich für eine zeitgemäße Verbesserung der 
Wirtschaftsbeziehungen zu Italien aus. Die Mittelstaaten wurden ge
warnt, politische Vorurteile über die Interessen des gesamten deut
schen Handels zu stellen.

La Marmora wollte in dieser Hinsicht nicht zurückstehen. Auf 
seine Veranlassung erschienen auch in einflußreichen italienischen Zei
tungen Artikel, welche nicht nur Preußen, sondern die deutsche Nation 
der Sympathien Italiens versicherten und den Wunsch nach baldiger 
Neuregelung der Handelsbeziehungen aussprachen44). Auch in La Mar- 
moras Erlassen an die Gesandtschaften außerhalb Deutschlands 
nahmen Mitteilungen über die Verhandlungen mit dem Zollverein 
breiten Raum ein45). Die diplomatischen Akten gestatten die Annahme, 
daß die italienische Regierung den Wirtschaftsverhandlungen in Ber
lin kaum geringere Bedeutung beimaß als den geheimen Gesprächen, 
die der Deputierte Vegezzi seit Ende April zur Beilegung der kirchen
politischen Konflikte mit der Kurie führte16). Gewiß bewegten die bei
den Aktionen sich auf ganz verschiedenen Ebenen, aber ihr ungefähr 
gleichzeitiges Gelingen hätte Italien neben vielen konkreten Vorteilen 
einen großen politischen Erfolg eingetragen. Mit Ausnahme Österreichs 
wären sämtliche diplomatischen Gegner umgestimmt worden, außen
politisches Prestige und Bewegungsfreiheit des Königreiches wären 
größer geworden als je zuvor, die Lockerung des Abhängigkeitsverhält
nisses zu Napoleon III. wäre wesentlich erleichtert worden.

Die Entwicklung lief indessen weder in Rom noch in Berlin den 
italienischen Wünschen entsprechend. Der Skeptiker Barrai behielt 
wieder Recht, Bismarck drang bei den Mittelstaaten nicht durch. Die 
Mehrzahl von ihnen, allen voran Bayern, lehnten die Anerkennung 
Italiens im derzeitigen Moment ab, weil sie die preußische Initiative als 
Schachzug gegen Österreich betrachteten. Sie bestanden darauf, daß

44) Hierzu die Briefe La Marmoras an das Innenministerium 8. 6., 10. 6.
45) La Marmora an die Gesandtschaften in Paris, London, St. Petersburg 2. 6., Brüs
sel, Bern und Haag 7. 6., außerdem Zirkular 30. 6.
4S) Zur Mission Vegezzis: Pirri III 1 (1961) S. 77-98, III 2 (1961) S. 50-77 (Doku
mente); Mori S. 343-424.

34 Quellen und Forschungen 42/43
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zuvor die Schleswig-Holstein-Frage im Rahmen des Bundesrechtes ge
regelt werden müsse. Bayerns Ministerpräsident v. d. Pfordten for
derte außerdem Garantien gegen einen italienischen Angriff auf Vene
dig, denn Avie manche mittelstaatliche Politiker war er der Meinung, 
daß Österreichs Stellung in Italien auch weiterhin den deutschen 
Interessen entspreche. Als das Scheitern der Mission Vegezzis bekannt 
wurde, erklärte die bayerische Regierung, daß sie nun schon aus Rück
sicht auf Papst und Katholiken den preußischen Vorschlag zurück
weisen müsse47).

Das Zustandekommen einer Abmachung in der von Italien ge
wünschten Form wurde durch die Haltung der Mittelstaaten unmög
lich gemacht. Um den eben gesponnenen Faden nicht wieder abreißen 
zu lassen, unterbreitete Bismarck Anfang Juli durch Usedom zwei Er
satzvorschläge: Entweder gewährte Italien wenigstens den beiden 
deutschen Staaten, mit denen es bereits diplomatische Beziehungen 
unterhielt, also Preußen und Baden, niedrigere Zolltarife, oder Italien 
und der Zollverein ermäßigten vorläufig auf dem Verordnungsweg die 
beiderseitigen Tarife48). Die Verwirklichung des ersten Vorschlages 
mußte nach Bismarcks Meinung die widerstrebenden Staaten, indem 
sie ihnen wirtschaftlichen Schaden zufügte, am ehesten von der Unhalt
barkeit ihres Standpunktes überzeugen. Usedoms Überredungskünsten 
gelang es jedoch nicht, die Italiener für Bismarcks neue Wünsche zu 
gewinnen. Wegen der politischen Auswirkungen der wirtschaftlichen 
Abmachungen bestanden sie auch jetzt auf einem förmlichen, von 
jedem Zollvereinsstaat zu ratifizierenden Vertrag. Sie empfanden 
das Verhalten der Mittelstaaten als Kränkung ihrer nationalen Ehre 
und wollten nicht wahrhaben, daß unter den derzeitigen Gegeben
heiten die nun von Bismarck angeregten Wege die einzigen waren, auf 
denen die gewünschte Verbesserung der italienisch-deutschen Be
ziehungen eingeleitet werden konnte49). Hinzu kam wieder ein gewisser

47) Der bayerische Standpunkt: APP VI Nr. 98, 111, 117, 124; vgl. auch M. Leber, 
Die italienische Frage in Bayerns Sicht und Politik, Diss. München 1957, S. 421 ff.
4S) Bismarck an Usedom 27. 6., vgl. APP VI Nr. 147, 2. 7., GW V Nr. 127. Der erste 
Vorschlag ging auf Usedoms Rat, der zweite auf eine Anregung v. d. Pfordtens zu
rück (vgl. APP VI Nr. 133; das. Nr. 124).
49) Usedom an Bismarck 3. 7., APP VI Nr. 147; 16. 7., GW V Nr. 147 (Einleitung); 
Bismarck an Usedom 26. 7., das. Nr. 147 ; La Marmora an Barrai 9. 7.
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Argwohn, der durch falsche Beurteilung der deutschen Verhältnisse 
verursacht war. Man glaubte in Florenz, daß Bismarck genügend Mittel 
besitze, um die Zollvereinsstaaten umzustimmen, und befürchtete, daß 
Preußen, sobald es selbst im Genuß der niedrigeren Tarife sei, keinen 
Druck mehr auf die zögernden Staaten ausüben werde. Die italienische 
Regierung machte sich trotz Usedoms Mitteilungen nicht genügend 
klar, daß die dem Handelsvertrag widerstrebenden Staaten nicht zur 
preußischen Einflußsphäre gehörten, ohnehin in Opposition gegen 
Berlin standen und großen Wert auf die Erhaltung ihrer guten Be
ziehungen zu Österreich legten. Manche von ihnen waren außerdem 
am Italien-Handel weitaus weniger interessiert als Preußen.

Während der Verhandlungen um den Handelsvertrag hatte Bar
rai nur selten zur Schleswig-Holstein-Krise, die in ihrem unentschiede
nen Zwischenzustand blieb, Stellung genommen. Anfang Juni hatte 
Bismarck ihm erklärt, daß die Beziehungen zu Österreich zwar äußerst 
schlecht seien, daß Preußen aber keine Initiative ergreife, sondern 
Wien die Verantwortung für einen Bruch überlassen wolle50). Kurz 
nachdem die Wirtschaftsgespräche zum Bedauern Bismarcks zum 
Stocken kamen, gerieten indessen in der deutschen Politik die Fronten 
wieder in Bewegung, erneut kamen heftige Spannungen zwischen den 
beiden Großmächten auf. Dieses Mal lenkte Österreich ein, indem 
es Mitte Juli Verhandlungen anregte, -welche gegen Monatsende in 
Gastein begannen. Sie führten zu der am 14. August Unterzeichneten 
Konvention, welche vorläufige Verwaltungsteilung der Elbherzog
tümer und Abtretung Lauenburgs an Preußen bestimmte und die 
Kriegsgefahr noch einmal bannte61).

Auch während der spannungsgeladenen Gasteiner Tage hat Bis
marck, wie vor allem Stadelmann in seiner scharfsinnigen Unter
suchung aufgewiesen hat62), die beiden Möglichkeiten eines Ausgleiches 
mit Österreich und eines endgültigen, den Krieg auslösenden Bruches

50) Barrai an La Marmora 5. 6.
51) Zur Gasteiner Konvention s. v. a. R. Stadelmann, Das Jahr 1865 und das 
Problem von Bismarcks deutscher Politik, 1933; O. Becker, Der Sinn der dualisti
schen Verständigungsversuche Bismarcks vor dem Kriege von 1866, Hist. Zeitschr. 
169 (1949) S. 264-298; E. Kessel, Gastein, Hist. Zeitschr. 176 (1953) S. 521-544.
6a) Stadelmann S. 54-71; vgl. auch Srbik, Deutsche Einheit IV S. 280, wo der 
Haltung Italiens und Frankreichs größere Bedeutung beigemessen wird.
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nie aus dem Blick verloren. Wenn er sich schließlich noch einmal für 
den ersten Weg entschied, so wohl nicht nur, weil die preußische Rü
stung nicht genügend fortgeschritten war und der Krieg einer längeren 
politisch-psychologischen Vorbereitung bedurfte, sondern weil er selbst 
vor dem bewaffneten Konflikt zurückschreckte, solange nicht auch der 
letzte Versuch einer friedlichen Regelung gescheitert war. Betrachtet 
man aber Bismarcks Italien-Politik in diesen Wochen, so kommt man 
zu dem Eindruck, daß er vor und während der Gasteiner Tage den 
Krieg doch ernsthafter erwogen hat, als Stadelmann annahm. Zumin
dest ist seine Bereitschaft, zum Äußersten zu schreiten, zeitweise be
deutend größer gewesen als noch im Frühjahr. Unmittelbar vor Be
ginn der Gasteiner Verhandlungen trat Bismarck in ähnlicher Weise 
wie im April an die italienische Regierung heran. Ohne seine eigenen 
Pläne darzulegen, ließ er unvermittelt durch Usedom anfragen, was 
Italien im Kriegsfall tun werde53). Die Frage kam für die Italiener auch 
dieses Mal überraschend. Ihre politische Lage hatte sich nicht ver
ändert, Preußen die gewünschten Garantien nicht gegeben, die Wirt
schaftsverhandlungen hatten in mancher Hinsicht enttäuscht. Außer
dem bezweifelte LaMarmora nun auch, ob Napoleon III. mit dem Krieg 
und Italiens Teilnahme einverstanden sein werde. Um Zeit zu gewinnen 
und Preußen zu konkreten Zusagen zu bewegen, antwortete er daher 
im selben Sinne wie vor drei Monaten64). Vor allem forderte er, daß 
der Krieg in großem Stil geführt und ein Separatfrieden unmöglich 
gemacht werde. Erneut wies er darauf hin, daß auch ein vorheriges 
Bündnis vor einem Separatfrieden schützen könne, fügte aber hinzu, 
daß Italien ein solches Bündnis nicht ohne Zustimmung Napoleons 
eingehen könne. Weil er die Befürchtung, daß auch mit der gegenwärti
gen Initiative nur Druck auf Österreich ausgeübt werden solle, nicht 
überwinden konnte, bestand er auf formellen und konkreten Vorschlä
gen. - Auf die Gefahren, welche von Frankreich erwachsen konnten, 
kam La Marmora wenig später erneut zu sprechen. Er empfahl Preußen 
einige Landabtretungen am Rhein, für die es durch Schleswig-Holstein 
und einige Mittelstaaten reichlich entschädigt werde. Es ist bemerkens
wert, wie weitgehend der italienische Ministerpräsident sich mit diesem

5S) Bismarck an Usedom 26. 7. (Telegramm), GW V Nr. 145.
54) Usedom an Bismarck 27. 7. (T), APP VI Nr. 206; 29. 7. (T), 30. 7. (T), GW V Nr. 
150 (Einleitung).
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Rat, auf den er und Barral später zurückgekommen sind, zum Vertreter 
vermeintlicher Interessen Napoleons machte. Eine Anregung von fran
zösischer Seite war wohl nicht erfolgt. LaMarmora mußte ähnlich wie 
Bismarck bei der Entscheidung über die Kriegsfrage Napoleons even
tuelles Eingreifen sorgsam einkalkulieren, im Gegensatz zu seinem 
Partner in Berlin wollte er sich dabei nicht auf ein risikoreiches Tak
tieren einlassen. Entsprechend seinen in vieler Hinsicht sehr herkömm
lichen politischen Vorstellungen riet er daher zu einer Landabtretung, 
wenngleich diese mit dem Nationalprinzip unvereinbar war. Vielleicht 
ging er von den Erfahrungen des eigenen Landes aus. Italien hatte 
einige Jahre zuvor durch die Abtretung Savoyens und Nizzas ein ähn
liches Opfer gebracht ; LaMarmora fand es daher ganz in der Ordnung, 
daß Napoleon sich nun auch von Preußen seine Dienste teuer bezahlen 
ließ.

Es war verständlich, daß La Marmora von jetzt auf gleich nicht 
zu weitergehenden Zusagen bereit war, aber auch, daß seine Erklärungen 
Bismarck nicht befriedigten. Beunruhigen mußte letzteren der Wider
spruch zwischen den Äußerungen des Ministerpräsidenten und den er
mutigenden Erklärungen, welche der aus privaten Gründen in Florenz 
weilende Gesandte Nigra einige Tage früher Usedom gegeben hatte55). 
Nigra, der mit Persönlichkeit und Politik Napoleons III. gut vertraut 
war und energisch für ein italienisch-preußisches Bündnis eintrat, hatte 
versichert, daß Italien in den Krieg eintreten und Napoleon dem kein 
Hindernis bereiten werde.

Ungeduldig ersuchte Bismarck Usedom um präzise Mitteilungen 
über die wirklichen Absichten der Italiener. Übertreibend ließ er in 
Florenz erklären, daß er wieder eine Übereinkunft mit Österreich an
streben müsse, wenn er der Mitwirkung Italiens nicht sicher sei. Die 
italienischen Befürchtungen suchte er zu zerstreuen, nun endlich wies er 
auch ein vorheriges Bündnis nicht ganz ab56). Trotz Bismarcks Drängen 
blieb La Marmora aber bei seinem zögernden Kurs, immerhin erklärte 
er dem französischen Gesandten, daß keine italienische Regierung sich 
der Teilnahme an einem Krieg gegen Österreich entziehen könne. Unter-

65) Immediatbericht Usedoms 25. 7., APP VI Nr. 194.
56) Bismarck an Usedom 31. 7. (T), APP VI Nr. 215; 1. 8., GW V Nr. 153, vgl. auch 
an Goltz 4. 8., das. Nr. 157.
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dessen ersuchte der Ministerpräsident den nach Paris zurückgekehr
ten Nigra um Sondierungen bei der französischen Regierung und baldi
gen Bericht57).

Nigras Stellungnahmen waren denen La Marmoras an Einsicht 
und Klarheit überlegen. In einem ersten Bericht bezeichnete er einen 
preußisch-österreichischen Krieg als eine sehr glückliche Fügung, weil 
er Italien ohne Frankreichs Hilfe in den Besitz Venetiens bringen 
werde58). Er empfahl ein ausschließlich gegen Österreich gerichtetes 
Bündnis Italiens mit Preußen, mit genau festgelegten Verpflichtungen 
und bei französischer Neutralität. Auch Nigra bezweifelte allerdings 
einen baldigen Kriegsausbruch in Deutschland und riet daher, die 
Gasteiner Ergebnisse abzuwarten und von Preußen genaue Vorschläge 
zu fordern. Eine italienisch-französisch-preußische Allianz, die der vor
sichtige La Marmora gern gesehen hätte, schien dem Gesandten schwer 
realisierbar, außerdem gefährlich zu sein. Eine Abtretung rheinischer 
Gebiete hielt er für ganz ausgeschlossen, weil sie das deutsche National
gefühl zutiefst verletzen würde. Wichtig war, daß Nigra die jede Aktivi
tät lähmenden Befürchtungen La Marmoras hinsichtlich Napoleons 
nicht teilte. Er glaubte nicht, daß der Kaiser sich gegen Italiens Kriegs
eintritt wenden werde, und empfahl dringend, den Preußen alle dies
bezüglichen Besorgnisse auszureden. Nigra gab freilich zu, daß es nicht 
ausgemacht sei, ob Frankreich den ganzen Krieg hindurch neutral 
bleiben werde. Er befürchtete vor allem, daß die Folgen der falschen 
Innenpolitik Bismarcks Napoleon ein Eingreifen erleichterten. Er 
war nämlich davon überzeugt, daß der Kaiser der Franzosen, welcher 
die Nationalität und den Willen des Volkes über alles stellte, dem Krieg 
gegen Österreich kein Hindernis bereiten werde, wenn er von der gan
zen deutschen Nation getragen werde. Ob das aber der Fall sein werde, 
bezweifelte der Gesandte, weil die bisherige antiliberale Politik Bis
marcks viele Deutsche enttäuscht hatte. Soweit Nigras persönliche 
Meinung. Der französische Außenminister Drouyn de Lhuys erklärte 
ihm wenig später, daß Frankreich Italien bezüglich eines Kriegsein
trittes freie Hand lasse ; zu weitergehenden Festlegungen war er nicht 
zu bewegen59). Immerhin konnte Nigra aus seinen Worten manches
67) La Marmora an Nigra 4. 8., Chiala S. 8ff., Bortolotti S. 61ff.
58) Nigra an La Marmora 8. 8., Chiala S. 10-15.
59) Nigra an La Marmora 13. 8., Chiala S. 15-20, Bortolotti S. 63-69.
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entnehmen, was für die Entscheidung Italiens von Bedeutung war. Der 
Minister wie auch der Kaiser selbst wünschten den Krieg, hielten ihn 
auch auf weite Sicht für unvermeidbar, an seinen baldigen Ausbruch 
glaubten sie aber nicht. Frankreich behielt sich vor, einzugreifen, wenn 
der Krieg um größere Ziele geführt werde als Schleswig-Holstein und 
die nicht näher definierten französischen Interessen berührte. Für die
sen Fall wollte der Kaiser abwarten, welche der beiden Seiten ihm 
günstigere Angebote machen würde. Nach dieser Auskunft waren 
Komplikationen zu befürchten, denn Italien wünschte ja gerade einen 
Krieg, bei dem es um mehr als die Elbherzogtümer ging. - Drouyn de 
Lhuys empfahl den Italienern, weiterhin dilatorisch zu verhandeln, 
weil ihre Stellung sich nur verbessern könne. Im schließlichen 
Hinweis auf die Möglichkeit einer Verständigung Italiens mit Öster
reich, welche Nigra für ganz unwahrscheinlich hielt, zeigte die Zwei
deutigkeit der französischen Politik sich besonders deutlich. - Nigras 
Bedenken gegen zu weitgehenden Anschluß an Frankreich scheinen 
nach diesem Gespräch noch größer geworden zu sein. Er riet nach wie 
vor La Marmora zu einem Bündnis mit Preußen. Beide Staaten sollten 
sich dann bei Napoleon um eine Neutralitätszusage bemühen. Nigra sah 
allerdings voraus, daß der Kaiser seine günstige Stellung geschickt aus
nutzen und Bismarck nur dann die gewünschte Zusage geben werde, 
wenn dieser ihm ausreichende und schriftlich fixierte Angebote unter
breite. Daß Bismarck gerade eine solche Festlegung um jeden Preis ver
meiden mußte, erkannte auch Nigra anscheinend nicht.

La Marmora, der Usedom fast täglich sprach, war schon vor dem 
Eintreffen der Antworten aus Paris einmal aus seiner Reserve heraus
getreten60). Er hatte zugegeben, daß die italienische Nation zum Krieg 
drängte und daß keine Verpflichtung gegen Frankreich bestehe. Ob
wohl auch König Viktor Emanuel anscheinend dem Krieg nicht ab
geneigt war, hatte der Ministerpräsident kurz darauf aber wieder aus
weichend geantwortet. Trotzdem ließ Bismarck nicht locker. Am 8. 
August, als die Verhandlungen mit Österreich schon weit fortgeschritten

60) Zu Usedoms Verhandlungen mit La Marmora in der ersten Augusthälfte: Tele
gramme Usedoms 4. 8., 5. 8., 6. 8., 7. 8., 8. 8., 9. 8., 10. 8., 14. 8., 15. 8.; Telegramme 
Bismarcks 5. 8., 7. 8. , 8. 8., 14. 8., sämtlich in APP VI Nr. 227. - Von Barrai liegen 
aus diesen Tagen keine Stellungnahmen vor, weil er vor der plötzlich ausbrechen
den Krise in Urlaub gegangen war.
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waren61), fragte er noch einmal an, was Preußen im Kriegsfall von 
Italien zu erwarten habe ; wieder betonte er, daß die Haltung Italiens 
für seine Beschlüsse von größter Wichtigkeit sei. Erst Nigras Berichte 
gaben La Marmora größeren Mut. Er setzte sich sogar über den franzö
sischen Rat zu dilatorischem Verhandeln hinweg; am 15. August er
klärte er Usedom, daß Italien in einen großen Krieg Preußens gegen 
Österreich auf jeden Fall eintreten werde62). Zu diesem Zeitpunkt hatte 
Bismarck die Gasteiner Konvention schon unterzeichnet, wenige Tage 
später, am 20. August, wurde sie ratifiziert.

Die Sondierungen, welche Preußen seit der zweiten Julihälfte in 
Florenz unternahm, waren mehr als diplomatische Druckmittel gegen 
Wien. Sie erfolgten nämlich ganz vertraulich; außerdem mußte man 
damit rechnen, daß ein nochmaliger Ausgleich mit Österreich nach 
diesen kriegerischen Pressionen in Italien tiefste Verstimmung und 
Mißtrauen auslösen würde. Bismarcks Schritte blieben unerklärlich, 
wenn er sich nicht erst unmittelbar vor dem Abschluß der Gasteiner 
Verhandlungen für die Verständigung mit Österreich entschieden hätte. 
Hat Bismarck die negativen Auswirkungen Gasteins auf die preußisch
italienischen Beziehungen zu wenig bedacht, betrachtete er Italien 
nicht als vollwertigen Partner, oder befand er sich in einer zunächst 
unübersichtlichen Zwangslage, in der die Berücksichtigung der italie
nischen Wünsche mit den Lebensinteressen des eigenen Staates nicht 
vereinbar war ? Wenngleich letzteres anzunehmen ist, kann dem Leiter 
der preußischen Politik der Vorwurf nicht erspart werden, daß sein Ver
halten gegenüber Italien wenig loyal und politisch unklug war. Die 
Ressentiments der Italiener wurden neu geweckt, die Annäherung bei
der Staaten für die Zukunft erschwert. Gerade das aber widersprach 
den preußischen Interessen, da die Gasteiner Lösung keine endgültige 
war und neue Auseinandersetzungen mit Österreich nach den bisheri
gen Erfahrungen keineswegs ausgeschlossen waren.

Bismarck hatte allen Grund, den Auswirkungen Gasteins auf die 
italienische Politik sogleich nach Kräften entgegenzuwirken. Seine Be
mühungen, die Italiener vom provisorischen Charakter der Konvention

6I) Vgl. hierzu Werther (preuß. Ges. in Wien) an Bismarck 6. 8. (T), APP VI Nr. 231. 
S2) Usedom an Bismarck 15. 8., Telegr. in APP VI Nr. 227, Bericht das. Nr. 250.
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zu überzeugen, begannen schon vor deren Ratifikation und wurden in den 
folgenden Wochen zielstrebig fortgesetzt63). Zur Rechtfertigung seines 
Verhaltens erklärte Bismarck, daß er konkrete, Preußen wie Italien 
engagierende Vereinbarungen nur dann hätte eingehen können, wenn 
der Bruch mit Österreich tatsächlich eingetreten wäre. Mehrfach ließ 
er La Marmora versichern, daß Gastein nur eine Etappe auf dem Weg 
zur endgültigen Lösung des preußisch-österreichischen Konfliktes dar
stelle, daß Preußen weiterhin auf seinen grundsätzlichen Forderungen 
und Bedingungen bestehe und daß in Gastein keine geheimen Ab
sprachen erfolgt seien. Usedom bzw. dessen Vertreter Bunsen64) schärfte 
der preußische Ministerpräsident ein, daß gute Beziehungen zu Italien 
weiterhin von größter Wichtigkeit seien und ihre Erkaltung sorgfältig 
vermieden werden müsse. Wo sich eine unverfängliche Möglichkeit bot, 
suchte Bismarck seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Italien 
unter Beweis zu stellen. Als der Geschäftsträger Puliga ihm im Sep
tember den Vorschlag unterbreitete, daß Italien und Preußen gemein
sam eine die beiden Länder verbindende Eisenbahnlinie durch die 
Alpen bauen sollten, stimmte er grundsätzlich sofort zu. Bewußt 
wies er dabei auf den strategischen Wert einer solchen Linie hin, die das 
Zusammenwirken der beiden Armeen erleichtern werde643). Zu mehr 
war Bismarck freilich im Moment nicht bereit, weil zu deutliche 
Freundschaftsbezeugungen für Österreichs Feind den in Gastein ge
schlossenen Waffenstillstand gefährdet und Preußen mit der Verant
wortung für einen neuen Bruch belastet hätten.

Verständlicherweise waren durch Bismarcks bloße Erklärungen 
die Enttäuschung und das Mißtrauen der Italiener nicht zu überwin
den. Regierung und öffentliche Meinung rechneten nicht mehr mit 
einem Kriegsausbruch in absehbarer Zeit; allenthalben wuchs die 
Sorge, daß Preußen Vorbereitungen zu einem Kriegsbündnis nur 
betrieb, um Österreich einzuschüchtern und seinen Wünschen ge-

63) Bismarck an Usedom 16. 8., GW V Nr. 166; Runderlaß 22. 8., das. Nr. 170; Bis
marck an Bunsen 16. 9., das. Nr. 179.
64) Es war psychologisch sehr ungeschickt, daß der Gesandte Usedom, der bis zu
letzt um Italiens Zustimmung zu einem Bündnis geworben hatte, unmittelbar nach 
der Unterzeichnung der Gasteiner Konvention einen (längst geplanten und wegen der 
Krise verschobenen) Urlaub antrat und Florenz für zwei Monate verließ.
64a) Puliga an La Marmora 13. 9.
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fügig zu machen - eine Sorge, die noch die Bündnisverhandlungen im 
Frühjahr 1866 beeinträchtigt hat. Man fürchtete, daß Österreich gegen 
die Zession Holsteins vielleicht doch von Preußen eine Garantie seiner 
sämtlichen Gebiete erhalten werde; auch sah man in der Gasteiner 
Konvention ein unverblümtes Bekenntnis zum reinen Eroberungs
recht, welches gefährliche Konsequenzen haben konnte65). Es entsprach 
daher dem Gebot politischer Selbsterhaltung, daß die italienische Re
gierung reserviert blieb, als Bismarck anläßlich einer momentanen 
preußisch-österreichischen Verstimmung wieder einmal nach Italiens 
Haltung in einem eventuellen Krieg fragte. La Marmora erklärte dem 
preußischen Geschäftsträger lediglich, daß Italien jede ernsthafte Ge
legenheit zum Erwerb Venedigs ergreifen werde, aber keine Verpflich
tungen eingehen könne66).

Bismarck erfuhr nicht, daß seiner Politik inzwischen eine neue 
Gefahr erwuchs, weil Italien nach Gastein den friedlichen Erwerb 
Venetiens wieder ersthafter in Erwägung zog. Eine Verständigung mit 
Österreich schien nicht mehr ganz unmöglich zu sein, nicht von unge
fähr hatte Drouyn de Lhuys entsprechende Andeutungen gemacht. 
Während der Julikrise und der Gasteiner Verhandlungen versuchte 
nämlich plötzlich auch Österreich, mit Italien ins Gespräch zu kom
men. Wie bei einem ähnlichen Versuch im November 1864 bediente die 
Wiener Diplomatie sich dabei französischer Vermittlung. Zu wirk
lichem Entgegenkommen, für welches um diese Zeit noch ein hoher 
Preis zu erzielen gewesen wäre, konnte man sich in Wien freilich noch 
nicht aufraffen. Das einzige, was man Italien anbot, war eine Verein
barung zwischen den Verwaltungen Venetiens und der benachbarten 
italienischen Provinzen zur Erleichterung von Handel und Verkehr. 
Eine derartige Abmachung hätte freilich den Abbau des kalten Krieges 
einleiten können, und La Marmora wie die französische Regierung 
nahmen an, daß Wiens Initiative Verhandlungen um die Wiederauf
nahme diplomatischer Beziehungen einleiten sollte. Wenngleich die 
italienische Regierung dem grundsätzlich nicht abgeneigt war, erschien 
ihr das nun vorgeschlagene Arrangement als unannehmbar, weil es eine

65) Vgl. hierzu bes. Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-71 VII, S. 42 ff. 
(Berichte des franz. Geschäftsträgers Treilhard aus Florenz).
66) Bunsen an Bismarck 28. 9., APP VI Nr. 309.



stillschweigende Anerkennung der bestehenden Grenzen eingeschlossen 
hätte. Schon Yegezzis Verhandlungen mit der Kurie hatten in manchen 
Kreisen Italiens Unbehagen ausgelöst. Durch die Verwirklichung des 
Wiener Vorschlages, die nur geringe wirtschaftliche Erleichterungen 
mit sich bringen konnte, wäre die Regierung La Marmora erst recht in 
Gegensatz zu den nationalen Forderungen der meisten Italiener, auch 
der die Regierung tragenden gemäßigten Parteien, geraten, die radikale 
Linke hätte Auftrieb erhalten. Auch Österreichs geschwächte Position 
in Deutschland und noch mehr der Widerspruch zwischen dem nun
mehrigen Vorschlag und der sonstigen Feindseligkeit Wiens rieten zu 
großer Vorsicht. Noch immer weigerte sich Österreich, die Donauschiff
fahrtsakte gemeinsam mit Italien zu unterzeichnen ; in den vergangenen 
Monaten hatte Wiens Diplomatie sowohl Italiens Verhandlungen mit 
der Kurie wie Preußens Versuche, die deutschen Mittelstaaten zur An
erkennung Italiens zu bewegen, zu durchkreuzen versucht; gegen die 
kürzlich erfolgte Anerkennung Italiens durch Spanien hatte Österreich 
in Madrid formell protestiert. La Marmora lehnte daher den öster
reichischen Vorschlag ab, die Gründe für diese Entscheidung teilte er 
der französischen wie auch der an der Verminderung der Spannungen in 
Europa sehr interessierten englischen Regierung ausführlich mit67). 
Beide Kabinette, deren grundsätzlicher Unterstützung er in diesem 
Punkte sicher war, wies er dabei wieder auf die Notwendigkeit einer 
baldigen Lösung der venetianischen Frage hin. Der durch Gastein ver
änderten Situation Rechnung tragend, betonte er auch sein Interesse 
an einer Verständigung mit Österreich, als deren Voraussetzung er aller
dings eine Änderung der gesamten Italien-Politik Wiens bezeichnete. 
Mit diesem Hinweis ließ La Marmora wenigstens eine Türe geöffnet, und 
die österreichische Regierung, welche, von Frankreich beeinflußt, an 
der Weiterführung des eben angebahnten Kontaktes interessiert war, 
verschloß sich der dadurch gegebenen Möglichkeit nicht ganz. Wenig 
später ließ sie Italien wissen, daß sie ihren Standpunkt hinsichtlich der 
Donauakte revidiert habe und mit der gleichberechtigten Unterzeich
nung durch den Vertreter des italienischen Königs einverstanden sei68). 
Die sich dadurch ergebende Verbesserung der Atmosphäre und die
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67) La Marmora an d’Azeglio (Ges. in London) und Nigra 22. 8., 26. 8. 
ea) La Marmora an d’Azeglio, Barrai und Launay 1. 10.
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neuerlichen Spannungen zwischen Preußen und Österreich veranlaßten 
La Marmora entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten zu einem vor
eiligen Schritt. Im Oktober schickte er den Grafen Malaguzzi, der trotz 
seines italienischen Patriotismus gute Beziehungen zu einflußreichen 
österreichischen Kreisen unterhielt, nach Wien. Durch ihn ließ er der 
österreichischen Regierung den Vorschlag der Abtretung Venetiens 
gegen finanzielle Entschädigung unterbreiten. Malaguzzis Verhand
lungen, die sich über mehrere Wochen hinzogen und streng geheim ge
halten wurden, blieben erfolglos, obwohl Italien auch jetzt auf die zum 
Deutschen Bund gehörenden adriatischen Gebiete mit Triest keine 
Ansprüche erhob69). In Wien war man noch nicht bereit, die Konse
quenzen aus der nationalen Entwicklung Italiens zu ziehen und auf das 
reiche Land an der Adria, den Rest des lombardo-venetianischen König
reiches, zu verzichten.

Eine weitere schwerwiegende Folgerung aus der unklaren Situa
tion in Deutschland ergab sich für die italienische Regierung auf mili
tärischem Gebiet. Da sie für die nächste Zukunft nicht mehr mit einem 
Krieg rechnete, andererseits die schwierige Finanzlage Italiens nur 
durch umfangreiche Einsparungen verbessert werden konnte, ent
schloß sie sich zu einer drastischen Verringerung von Truppenstärke 
und Militärbudget, die in den letzten Jahren allerdings sehr angewach
sen waren. 1863/64 hatten über 290000 Soldaten unter den Waffen ge
standen, Ende 1865 waren es nur noch 253000. Für 1866 waren weitere 
Einsparungen geplant, die Truppenstärke sollte auf 223000 Soldaten 
herabgesetzt werden. Der propagandistische Effekt dieser den Friedens
willen Italiens demonstrierenden Maßnahmen war vorzüglich auf Eng
land berechnet, denn die englische Regierung hatte die Befürchtung an
gedeutet, daß Italien aktive Kriegsvorbereitungen treffe und nur

69) Zur Mission Malaguzzis: La Marmora S. 49-57; Chiala S. 30-34; A. Luzio, 
Francesco Giuseppe e l’Italia S. 22ff.; s.a. K. F. Vitzthum v. Eckstädt, Lon
don, Gastein und Sadowa, Denkwürdigkeiten 1864-1866, Stuttgart 1889, S. 108 ff. - 
Kaiser Franz Joseph empfand den Verkauf einer Provinz immer noch als unwürdig, da
neben scheinen Rücksichten auf den Papst für Österreichs Ablehnung entscheidend 
gewesen zu sein. (Die mir zugänglichen Akten im Archiv des ital. Außenministeriums 
geben über den Verlauf der Wiener Verhandlungen keinerlei Aufschluß.) - Einige 
Monate später hat Österreich noch einmal auf dem Umweg über Vorschläge zur Ver
besserung der Handelsbeziehungen eine Annäherung an Italien einzuleiten versucht.
La Marmora an Nigra 11. 1., 28. 1. 66.
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durch die damit verbundenen Ausgaben in die derzeitige Finanznot 
geraten sei70).

Über den Sondierungen in Wien verlor La Marmora das übrige 
Deutschland nicht ganz aus dem Blick. Bezüglich des Handelsvertrages 
zeigte er sich in Einzelfragen zugänglicher als im Sommer. Von ihren 
grundsätzlichen Forderungen rückte die italienische Regierung aber 
nicht ab, und der an besseren Beziehungen zu Deutschland aufrichtig 
interessierte Finanzminister Sella drang mit seinem Vorschlag, auf ge
setzlichem Wege einen vorläufigen modus vivendi mit dem Zollverein 
herbeizuführen, im Kabinett nicht durch71). Bismarck, der wegen der 
zunehmenden Spannung mit Österreich wieder großen Wert auf enge
ren Kontakt zu Italien legte, hatte Sellas Vorschlag begrüßt ; die italie
nische Regierung ließ ihn jedoch wissen, daß sie nach wie vor auf Ver
trag und diplomatischer Anerkennung durch alle Zollvereinsstaaten 
bestehen müsse. La Marmora war, wie er Usedom erklärte, immer noch 
davon überzeugt, daß Preußen Italiens Anerkennung durch die anderen 
Staaten erzwingen könne, sich aus Rücksicht auf Österreich aber 
nicht genügend engagierte. Auf größeres Verständnis stieß Bismarck 
bei Nigra, mit dem er auf seiner Reise zu Napoleon III. Anfang 
November in Paris eingehend konferierte. Auch dem bei La Mar
mora in hoher Gunst stehenden Diplomaten gelang es aber nicht, 
diesen zur Abkehr von seinem rechtlich einwandfreien, jedoch politisch 
unklugen Standpunkt zu bewegen72). Usedom, der schon seit längerem 
für eine aktivere Italienpolitik eintrat und aus diesem Grund auch zu 
Bismarcks Besuch bei Nigra geraten hatte, war davon überzeugt, daß 
der derzeitige tote Punkt nur durch preußische Vorleistungen zu über
winden sei. In einem langen, historisch weit ausholenden Bericht legte 
er, ebenfalls Anfang November, die Gründe für Italiens Mißtrauen dar. 
Eindringlich stellte er Bismarck vor, daß Preußen nach den Mißver
ständnissen der Vergangenheit nur dann auf tatkräftige Freundschaft 
Italiens rechnen könne, wenn es diese „durch ein solides unzweideutiges

70) Ausführliche Übersicht über Truppenstärke und Militärbudget in den Jahren 
1861-1866 im Erlaß La Marmoras an Nigra, d’Azeglio, Barrai und Launay 20. 12. 65.
71) Thile an Bismarck 18. 10., APP VI Nr. 328; Usedom an Bismarck 20. 10., 25. 10., 
das. Nr. 344, 3. 11., das. Nr. 351; Thile an Usedom 30. 10., 2. 11., das. Nr. 344; vgl. 
auch APP VI 232 (Notiz über die handelspolit. Beziehungen).
72) Nigra an La Marmora 3./4. 11., Chiala S. 39-42, Bortolotti S. 78ff.
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Einvernehmen beizeiten einleite; . . . nicht stoßweise, sondern stetig 
und konsequent muß dies geschehen.“ Kritik an Bismarcks bisherigem 
Verhalten war aus diesen Worten deutlich herauszulesen. Fürs erste 
schlug Usedom die Verleihung eines hohen Ordens an Viktor Emanuel 
und aktiveres Eintreten für die diplomatische Anerkennung Italiens 
vor73).

Mittlerweile waren die festgefahrenen Verhandlungen um den 
Handelsvertrag unerwartet in Bewegung geraten, weil in der Haltung der 
wichtigsten Mittelstaaten eine grundsätzliche Änderung erfolgte. Nicht 
nur das mit Italien sympathisierende Baden, sondern auch Bayern und 
Sachsen waren über die Gasteiner Konvention enttäuscht, freilich aus 
anderen Gründen als Italien. Die Regierungen der genannten Staaten 
warfen Österreich vor, sich durch den Abschluß der Konvention über 
das Bundesrecht und damit über die Lebensinteressen der zu Wien 
haltenden Mittelstaaten hinweggesetzt zu haben. Sowohl v. d. Pfordten 
wie sein sächsischer Kollege Beust erkannten, daß Österreich aus 
Schwäche nachgegeben hatte, sie entschlossen sich aber, ihre Verstim
mung in Wien spüren zu lassen. Um nicht in deutlichen Gegensatz zu 
Preußen und Frankreich zu geraten, überredeten sie ihre noch wider
strebenden Souveräne im Oktober zur diplomatischen Anerkennung 
Italiens und zur Teilnahme an den Verhandlungen um den Handelsver
trag, dessen Zustandekommen ohnehin den wirtschaftlichen Interessen 
beider Länder entsprach74). In Florenz wurde die Entscheidung der 
beiden traditionsreichen Staaten mit großer Genugtuung aufgenom
men. Bayerns Anerkennung konnte Viktor Emanuel schon am 18. No
vember in der Thronrede dem Parlament mitteilen, wo die Nachricht 
bei der Mehrzahl der Abgeordneten lebhaften Beifall fand. La Marmora 
ließ beiden Regierungen erklären, daß Italien seit je auf dauerhafte und 
enge Freundschaft mit Deutschland größten Wert lege76).

,3) Usedom an Bismarck 4. 11., APP VI Nr. 353 (S. 449-456!).
li) Bayern führte die diplomatische Anerkennung Italiens sofort durch, Sachsen erst 
mit der Unterzeichnung des Handelsvertrages. Vgl. GW V Nr. 203 (Einleitung); 
außerdem für Bayern : APP VI Nr. 367 ; Leber S. 423-427 ; für Sachsen : APP VI Nr. 
323, 358; F. v. Beust, Aus drei Vierteljahrhunderten I, Stuttgart 1887, S. 405f. ; H. 
Kretzschmar, Die Zeit König Johanns von Sachsen, 1960, S. 49.
’6) La Marmora an Barrai 15. 11.
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Bismarck regte sogleich die Wiederaufnahme der Wirtschaftsver
handlungen an. Er schlug vor, daß Preußen baldmöglichst den Han
delsvertrag abschließen solle, daß der Vertrag für Preußen und die 
anderen Italien anerkennenden Staaten sogleich in Kraft treten solle 
und seine Vorteile dann auf jeden ihm beitretenden Zollvereinsstaat 
ausgedehnt werden sollten76). Wenig später, als La Marmora die An
erkennung Bayerns und Sachsens als Folge seiner Unnachgiebigkeit in 
der Handelsfrage hinstellte und Usedom erneut auf die Notwendigkeit 
preußischen Entgegenkommens hinwies, erinnerte Bismarck die Italie
ner daran, daß die nun eingetretene Wende großenteils durch Preußens 
Druck auf die Mittelstaaten und die in Italien so angefeindete Gasteiner 
Konvention verursacht sei77). La Marmora war zur Weiterführung der 
Verhandlungen bereit, nicht aber zur Annahme des konkreten preußi
schen Vorschlages. Obwohl ein rascher Abschluß den Interessen beider 
Seiten entsprach und der von Bismarck empfohlene Weg sicherlich 
zum baldigen Beitritt der meisten noch abseits stehenden Zollvereins
mitglieder geführt hätte, bestand der italienische Ministerpräsident pe
dantisch auf seinen früheren Forderungen bzw. Bedenken78). Er be- 
zeichnete es als unmöglich, den Vertrag für einige Staaten sogleich in 
Kraft zu setzen und nach und nach auf andere auszudehnen, weil das 
die Beibehaltung der lästigen Herkunftszeugnisse zur Voraussetzung 
habe. Eine baldige wirksame Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen 
war nach seiner Ansicht nur durch sofortige Ausdehnung des Vertrages 
auf den ganzen Zollverein zu erreichen. Diese große Konzession schien 
La Marmora aber durch den Beitritt einer mehr oder minder großen 
Zahl von Zollvereinsstaaten nicht gerechtfertigt zu werden. Nur gegen 
eine beträchtliche finanzielle Gegenleistung wollte er von dem bisher 
stets festgehaltenen Prinzip abgehen, daß der Vertrag erst nach der 
Anerkennung Italiens durch alle Staaten des Zollvereins in Kraft treten 
könne. Falls Preußen sich verpflichtete, zu dem von Italien dringend

,6) Bismarck an Usedom 14. 11., GW V Nr. 200.
”) Usedom an Bismarck 24. 11., 25.11., 27.11.; Bismarck an Usedom 8. 12., APP VI 
Nr. 376, GW V Nr. 211. - Bismarck war andererseits noch bestrebt, die Spannung 
mit Wien von sich aus nicht zu verschärfen. Er hatte daher Mitte November der öster
reichischen Regierung versichert, daß er seit Gastein nichts getan habe, um Sachsen 
zum Beitritt zu den Verhandlungen mit Italien zu bewegen (GW V Nr. 203).
,s) La Marmora an Barrai 20. 11., an alle Gesandten 25. 11.
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gewünschten Durchstich der Schweizer Alpen fünfzehn Millionen 
Franken beizutragen, erklärte die italienische Regierung sich bereit, 
sofort nach dem Vertragsabschluß mit Preußen den ganzen Zollverein 
durch Gesetz zur meistbegünstigten Nation erklären zu lassen. La 
Marmora konnte darauf hinweisen, daß die Alpenlinie eine notwen
dige Voraussetzung für die Entwicklung des italienisch-deutschen 
Handels sei. Obwohl Preußen am Bau der Alpenbahn ebenfalls interes
siert war und später zu seiner Verwirklichung tatkräftig beigetragen 
hat80), war Bismarck nicht bereit, die neue Forderung der Italiener zu 
erfüllen und sich damit auf die Beteiligung an einem für damalige Ver
hältnisse gigantischen Bauprojekt festzulegen, welches noch gründ
licher Vorstudien bedurfte. Da La Marmora und Barrai aber nur zu 
unwesentlichen Modifikationen ihres Standpunktes bereit waren, zo
gen die Verhandlungen, an denen von deutscher Seite nun je ein Ver
treter Preußens, Bayerns, Sachsens und Badens teilnahm, sich noch 
einige Wochen hin. Ein Vorschlag Bismarcks, daß der Vertrag acht 
Wochen nach seiner Unterzeichnung für den ganzen Zollverein in 
Kraft treten solle, wenn bis dahin die große Mehrheit der Mitglied
staaten beigetreten sei, fand in Florenz keine Zustimmung81). Zu guter 
Letzt forderte La Marmora noch die Hinzufügung eines Protokolls, in 
dem ausdrücklich erklärt wurde, daß der Beitritt zum Handelsvertrag 
die diplomatische Anerkennung Italiens einschloß. Bismarck hielt 
dieses Protokoll, welches mit dem Vertrag unterzeichnet werden sollte, 
für überflüssig82). La Marmora und Barrai bestanden aber auf ihrer 
neuen Forderung, weil sie erfahren hatten, daß einige deutsche Staa
ten, vor allem Hannover, die förmliche Anerkennung Italiens immer 
noch zu vermeiden suchten. Bismarck bezeichnete das Verhalten der 
Italiener als „schwankend und unpraktisch, deutscher Silbenstecherei 
in gelehrten Zänkereien ähnlich“; er zweifelte wohl auch einen Moment
80) Kurz nach der Unterzeichnung des Handelsvertrages trat Italien erneut an 
Preußen und zugleich an die Schweiz heran, um beide Länder zur Beteiligung am 
Gotthardprojekt zu gewinnen (La Marmora an die Gesandten in Berlin und Bern 
21. 2. 66). - Auf Grund eines 1869 zwischen Italien, der Schweiz und dem Nord
deutschen Bunde geschlossenen Vertrages hat das deutsche Reich 30 Mill. Franken 
zum Bau der Gotthardbahn beigetragen. Vgl. M. Wanner, Gesch. des Baues der 
Gotthardbahn, 1885. 81) La Marmora an Barrai 24. 12. 65.
82) Zum folgenden s. die Zusammenfassung über den Abschluß der Verhandlungen in 
APP VI Nr. 408 A-H.



daran, ob es nach diesen Erfahrungen ratsam sei, im Falle eines neuen 
Konfliktes mit Österreich in ernste politische Verhandlungen mit La 
Marmora einzutreten. Trotzdem stimmte er der italienischen Forderung 
zu, weil er schon aus politischen Gründen das Zustandekommen des 
Vertrages nicht noch einmal hinausschieben wollte und zudem wußte, 
daß das Mißtrauen der Italiener nicht ganz unbegründet war. Auch die 
Vertreter der drei anderen Staaten erklärten ihr Einverständnis, nach
dem die italienische Regierung ein von Bayern gewünschtes Protokoll, 
welches für die Zukunft weitere wirtschaftliche Erleichterungen zwischen 
den beteiligten Staaten in Aussicht stellte, nach anfänglichem Zögern 
akzeptiert hatte.

Am 31. Dezember 1865, also mehr als eineinhalb Jahre nach dem 
Beginn der ersten Verhandlungen, wurde in Berlin der Handelsvertrag 
unterzeichnet, der die Grundlage für eine dauerhafte Verbesserung 
der deutsch-italienischen Beziehungen bildete. Die vier deutschen 
Unterzeichnerstaaten teilten den übrigen Zollvereinsmitgliedern einige 
Tage später den Text des Vertrages samt dem auf Italiens Wunsch 
hinzugefügten Protokoll mit und ersuchten sie um ihre Zustimmung 
Gleichzeitig baten sie die italienische Regierung, den Vertrag bald dem 
Parlament zuzuleiten. Dies glaubte La Marmora wieder ablehnen zu 
müssen, da er der Meinung war, daß der Vertrag erst nach dem Beitritt 
aller Zollvereinsstaaten im Parlament beraten und ratifiziert werden 
könne83). Er sagte nur zu, daß der Zollverein durch ein vorläufiges 
Gesetz zur meistbegünstigten Nation erklärt werden könne, sobald die 
Mehrheit der Mitgliedstaaten, insbesondere die Königreiche Hannover 
und Württemberg, beigetreten seien.

Die folgenden Wochen waren mit Verhandlungen um die Zustim
mung der übrigen Zollvereinsstaaten angefüllt, um die sich vor allem 
Preußen, aber auch die drei anderen deutschen Unterzeichnerstaaten 
nach Kräften einsetzten84). Die Hindernisse und Schwierigkeiten, die 
dabei zu überwinden waren, zeigten noch einmal deutlich, daß manche 
mittelstaatliche Regierungen dem „revolutionären“ Italien keine Sym
pathien entgegenbrachten und vor einem Schritt zurückschreckten, der 
in Wien Verstimmung auslösen mußte.
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83) La Marmora an Barrai 3. 1. 66.
S4) APP VI Nr. 408 I-U; Barrai an La Marmora 7. 1., 23. 1.

35 Quellen und Forschungen 42/43
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Spontan hatte nur Bayern im November die Wiederherstellung 
normaler diplomatischer Beziehungen eingeleitet. Die italienische Re
gierung begrüßte diesen Schritt nicht nur aus Prestigegründen. Wie La 
Marmoras ausführliche Instruktion für den ersten Gesandten in Mün
chen, Oldoini, zeigt, maß sie ihm auch beträchtliche politische Bedeu
tung bei85). Sie ging dabei von der Annahme aus, daß zwischen den 
beiden miteinander rivalisierenden Großmächten Deutschlands die 
Triaspolitik der Mittelstaaten vielleicht doch noch erfolgreich sein und 
dann Bayern und seinem Ministerpräsidenten v. d. Pfordten eine füh
rende Rolle zufallen werde. Nach dem in mancher Hinsicht enttäuschen
den Verhalten Preußens konnten engere Beziehungen zu Bayern sich 
zu einer zukünftigen Alternative für Italiens Deutschlandpolitik ent
wickeln; auch schien es nicht ausgeschlossen, über Bayern erneut an 
Österreich heranzutreten. Hierzu war es aber notwendig, die bayerische 
Regierung von der Berechtigung der italienischen Wünsche zu über
zeugen. La Marmora gab sich nämlich über die Motive der bayerischen 
Entscheidung keinen Illusionen hin; er wußte, daß Bayerns Hinwen
dung zu Italien weniger auf Sympathien für den neuen Partner als auf 
momentaner Enttäuschung über die Wiener Politik beruhte. Oldoini 
sollte sich daher zunächst mit Takt und Offenheit um die Überwindung 
der noch bestehenden Vorurteile bemühen. Wie La Marmora dem Ge
sandten als Richtschnur für sein Auftreten in München darlegte, gab es 
seiner Ansicht nach nichts, was Bayern undltalien zu trennen brauchte ; 
im Interesse beider Völker wünschte er eine enterite complète, die bei 
beiderseitigem guten Willen leicht zu erreichen sei. Die Instruktion be
handelt dann fast ausschließlich die römische und die venetianische 
Präge, die beiden hauptsächlichen Ursachen für das weiterhin gegen 
Italien bestehende Mißtrauen. Vorweg berief La Marmora sich dabei 
auf das natürliche Recht der italienischen Nation und auf die Macht 
der öffentlichen Meinung, welche die friedliche Lösung der beiden Pro
bleme erleichtern würden. Hinsichtlich Roms verwies er wieder auf die 
Septemberkonvention, mit der Italien feierlich auf Gewaltanwendung 
verzichtet habe, sodann suchte er nachzuweisen, daß die Lösung so
wohl der römischen wie der venetianischen Frage im italienischen Sinne

8S) Geheime Instruktion La Marmoras für Oldoini 31. 12. 65.
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die Rechte und Interessen Deutschlands in keiner Weise beeinträchti
gen werde. Bayern, welches durch die Säkularisation der geistlichen 
Fürstentümer Italien ein Beispiel gegeben und sich in seiner Verfassung 
zur Trennung von Kirche und Staat bekannt habe, könne keine grund
sätzlichen Bedenken anmelden, wenn Italien nun das selbe Prinzip 
verwirkliche. - La Marmora gab zu, daß Venetien die deutschen 
Interessen stärker berührte, er betonte aber, daß mit dem Ende der 
österreichischen Herrschaft in Venetien auch die französischen Inter
ventionen auf der Halbinsel auf hören würden, in denen der Minister
präsident nicht zu Unrecht den Hauptgrund für die Abneigung vieler 
Deutscher gegen das neue Italien sah.

Für den Fall, daß Oldoini zu den führenden bayerischen Politi
kern in engere Beziehungen treten konnte, ermächtigte La Marmora 
ihn zu weitergehenden Sondierungen. Der Gesandte sollte v. d. Pfordten 
zum Festhalten an der Triasidee raten, aber auch daraufhinweisen, daß 
in der letzten Zeit besonders die Wiener Politik Bayern enttäuscht 
hatte. La Marmora meinte, daß es nach den letzten Erfahrungen für 
Bayern zwei Wege gebe. Bayern konnte sich auf die alte Feind
schaft der Häuser Wittelshach und Habsburg besinnen und eine von 
Österreich unabhängige und entschlossene Politik führen. Diese 
werde ihm vielleicht jene Führerstellung in Süddeutschland ein tragen, 
welche dem nach La Marmoras Ansicht zur Auflösung verurteilten 
Österreich immer mehr entglitt. Bayern werde dann zur führenden 
katholischen Macht im Deutschen Bund aufsteigen, Gebietserweite
rungen seien ihm sowohl an der Donau wie in Tirol sicher, wo eine zu
künftige Grenze zwischen Italien und Bayern durch die Natur selbst 
vorgezeichnet sei. An dieser merkwürdigen Passage fällt nicht nur der 
Mangel an Realismus auf, mit dem die immer noch beträchtliche Stärke 
und die Kraftreserven des Habsburgerreiches unterschätzt und die 
Möglichkeiten der bayerischen Politik überschätzt werden, auch die 
Erwähnung der natürlichen Nordgrenze Italiens ist bemerkenswert. 
Nicht von ungefähr findet sich dieser wohl bewußt unbestimmt formu
lierte Hinweis auf den Brenner als künftige Nordgrenze Italiens in einer 
Zukunftsvision, bei der La Marmora seiner Phantasie freien Lauf ließ. 
Im allgemeinen haben die italienischen Staatsmänner dieser Zeit bei 
den Versuchen, Teile Tirols in ihre territorialen Forderungen einzube
ziehen, an der dem nationalen Prinzip entsprechenden Sprachgrenze

35*
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festgehalten und keine Forderungen auf das deutschsprachige Süd
tirol erhoben86).

La Marmora sah selbst ein, daß er mit seinen Vermutungen den 
Boden der Wirklichkeit verlassen hatte. Er hielt es für wahrschein
licher, daß Bayern den anderen Weg vorziehen und vorläufig bei seiner 
bisherigen Politik bleiben werde. Auch in diesem Fall erblickte er 
Chancen für Italien. Oldoini sollte der bayerischen Regierung klarzu
machen versuchen, daß der Hauptgrund für Österreichs derzeitige 
gegen die Mittelstaaten gerichtete Politik der Wunsch nach einer 
preußischen Garantie für Venedig sei. Darüber hinaus sollte er den 
politischen Kreisen Münchens die von manchen Regierungen und 
einem großem Teil der öffentlichen Meinung bereits erkannte Unhalt
barkeit der jetzigen Situation in Venetien darlegen. Vielleicht werde 
Bayern dann in seinem eigenen Interesse wie in dem Österreichs auf die 
Wiener Diplomatie einwirken, damit diese ihre verständlichen Vorur
teile überwinde und sich zur Abtretung Venetiens bereitfinde.

Mehrfach betonte La Marmora, daß Italiens Politik nach Er
reichung seiner nationalen Ziele ganz konservativ und nur auf die Er
haltung des europäischen Friedens bedacht sein werde. Erneut sprach 
er seine Genugtuung über den Handelsvertrag sowie die Erwartung aus, 
daß nun die gegenseitigen Sympathien noch zunähmen und die deutsch
italienischen Beziehungen sich weiterhin verbesserten. Auch bat er um 
Verständnis für Italiens Haltung in der Anerkennungsfrage. Seine Re
gierung wolle späteren peinlichen Diskussionen über die politische 
Tragweite des Vertrages Vorbeugen. Sie könne nicht zulassen, daß 
einige deutsche Staaten die Existenz des Königreiches, welches sich 
nun ihrem Handel öffne, weiterhin ignorierten.

Obwohl Italiens Beziehungen zu Bayern sich in den folgenden 
Monaten korrekt gestalteten, haben La Marmoras Hoffnungen sich 
größtenteils nicht erfüllt. Dennoch waren sie, abgesehen von dem er
wähnten Abschnitt der Instruktion, nicht so utopisch, wie man viel
leicht nachträglich annehmen möchte. Im Winter 1865 stand es keines-

86) La Marmora selbst hatte bei der Sendung Malaguzzis nach Wien betont, daß seine 
Regierung nur auf den rein italienischen Teil Tirols Anspruch erhebe (La Marmora 
S. 52 „Debbo dichiarare che sotto la denominazione di possessi italiani io intendevo di 
comprendere oltre la Venezia la parte di Tirolo veramente italiana“). Vgl. zur Frage 
der Grenze in Südtirol auch die Fortsetzung dieses Beitrages.
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wegs fest, ob Bayern im Falle eines Konfliktes auf die Seite Österreichs 
treten oder einen von den beiden deutschen Großmächten unabhängi
gen Mittelweg einschlagen werde. Bismarck hat noch im Frühjahr 1866 
eine Verständigung mit v. d. Pfordten angestrebt, bis kurz vor 
Ausbruch des Krieges hoffte er wenigstens auf Bayerns Neutralität87).

Bereits Sachsen, welches doch an den Wirtschaftsverhandlungen 
teilgenommen hatte, erwies sich wegen des Anerkennungsmodus be
deutend reservierter als Bayern. Das Dresdener Kabinett wollte Italien 
nur das unumgänglich Notwendige geben und hielt es für ausreichend, 
nach der Unterzeichnung des Handelsvertrages durch einen Erlaß die 
bis 1860 bestehenden Verhältnisse wiederherzustellen, d.h. seinen Ge
sandten in Paris mit der gleichzeitigen Vertretung Sachsens bei der 
italienischen Regierung zu beauftragen. La Marmora war peinlich be
rührt; in Anbetracht der verwandtschaftlichen Beziehungen beider 
Herrscherhäuser betrachtete wohl auch Viktor Emanuel das sächsische 
Vorgehen als Affront. Florenz bestand auf förmlicher Wiederherstel
lung der Beziehungen durch Überreichung neuer Beglaubigungs
schreiben88), aber es verging einige Zeit, bis Sachsen auf diese Forde
rung einging. König Johann, der gelehrte Kenner des klassischen und 
mittelalterlichen Italiens, hatte gegen die Anerkennung des „revolutio
nären“ Königreiches ohnehin starke Bedenken gehabt und ihr nur aus 
der seinem Pflichtgefühl entsprechenden Rücksicht auf die wirtschaft
lichen Interessen seines Staates zugestimmt89). Als Barrai, dem die Ver
tretung Italiens in Sachsen mitübertragen wurde, Anfang April in 
Dresden sein Beglaubigungsschreiben übergeben konnte, wurde er am 
Hof zwar mit der gebührenden Aufmerksamkeit empfangen. Der 
König unterhielt sich lange mit dem Gesandten, vermied es dabei aber, 
über Politik zu sprechen. Nach Barrals Eindrücken waren die Gefühle 
am Hof im Grunde noch die alten, trotzdem waren Veränderungen zu 
Italiens Gunsten eingetreten. Die Tatsachen begannen sich auszuwir
ken, die sächsische Regierung schien ihm nunmehr über Lebensfähig
keit und Zukunft Italiens viel günstiger zu urteilen. Barrai war mit

8’) Vgl. dazu GW V Nr. 239, 240, 256, 276, 289, 292, 295, 299, 303, 327, 345, 397 
(Weisungen Bismarcks an den Ges. in München, Prinzen Reuß, 14. 2.-13. 6. 66).
88) La Marmora an Barrai 3. 1.; Barrai an La Marmora 11. 1. 66.
89) Vgl. Kretzschmar a.a.O.
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diesem Ergebnis zufrieden, er glaubte, daß die Entwicklung wirtschaft
licher Beziehungen, wie sie der Handelsvertrag förderte, die noch be
stehenden Ressentiments überwinden werde90). Als besonders kränkend 
empfanden La Marmora und Barrai das Verhalten Hannovers. Inten
sive preußische Bemühungen hatten zwar zur Folge, daß König 
Georg V. den Handelsvertrag schon im Januar 1866 ratifizierte. Er be
zog sich dabei aber lediglich auf seine kurz vor der Jahreswende erteilte 
Zustimmung zum Abschluß des Vertrages und vermied jede Erwäh
nung des Anerkennungsprotokolls. Der König, der bis dahin die An
erkennung Italiens strikt abgelehnt hatte, glaubte, damit seinen frühe
ren Standpunkt wenigstens einigermaßen gewahrt zu haben. Vergeb
lich bemühte sich Barrai daraufhin um eine neue Intervention Preußens 
bei den Zollvereinsstaaten, damit diese bei der Ratifikation ausdrück
lich auf das Protokoll Bezug nähmen. Bismarck, der baldige Ausfüh
rung des Vertrages wünschte und nicht bereit war, auf die italienischen 
Empfindlichkeiten noch weitere Rücksichten zu nehmen, erklärte, daß 
Ratifikationen in der allgemein üblichen Form genügen müßten. Er er
innerte an seine bisherigen Bemühungen in der Anerkennungs
frage und sprach die Befürchtung aus, daß neue Forderungen 
die Verwirklichung des Vertrages unmöglich machen würden91). Als 
Affront betrachteten die Italiener auch die Handlungsweise des Herzogs 
von Nassau, der nicht selbst ratifizierte, sondern den preußischen 
König zur Ratifikation in seinem Namen ermächtigte92). Bismarck ak
zeptierte den merkwürdigen Vorschlag, weil er jede weitere Verzöge
rung vermeiden wollte, aber Barrai meinte zunächst, daß man sich dem 
die nationale Ehre Italiens beleidigenden Schritt des „ultrareaktio
nären“ Herzogs widersetzen müsse. Inzwischen hatte er erfahren, daß 
auch die Note, auf welche Hannovers Ratifikation Bezug nahm, Ita
liens Anerkennung mit keinem Wort erwähnte; ebenfalls Kurhessen 
und Hessen-Darmstadt hatten sich in den die Ratifikation begleitenden 
Noten an die preußische Regierung hinsichtlich der diplomatischen An
erkennung zweideutig ausgedrückt. Durch die Vollziehung der Rati
fikation erweckten die genannten Staaten den Eindruck, als stimmten 
sie dem Vertrag vorbehaltlos zu. Barrai befürchtete aber, daß sie den 
Empfang eines italienischen Diplomaten ablehnen würden.Der Gesandte
90) Barrai an La Marmora 4. 4. 91) Barrai an La Marmora 22. 1.
*’) Hierzu und zum folgenden: Barrals Berichte 1. 2., 2. 2., 3. 2., 8. 2., 9. 2.
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war aufgebracht und trat für Gegenmaßnahmen ein; er konnte nur 
schwer verstehen, daß Bismarck diesen Winkelzügen einiger Staaten, 
die er nicht zu Unrecht „un pur enfantillage“ nannte, keine größere Be
deutung beimaß. Der französische Botschafter Benedetti wirkte bei 
dieser Gelegenheit nicht im Sinne der deutsch-italienischen Annähe
rung. Er bestärkte Barrai in seinem Argwohn und riet, daß Italien den 
Vertrag für gebrochen erklären solle, wenn auch nur ein Zollvereins
staat sich der Entsendung eines italienischen Diplomaten widersetzen 
werde.

Im übrigen konnte La Marmora mit den ersten politischen Aus
wirkungen des Handelsvertrages zufrieden sein. Mit Ausnahme der ge
nannten traten alle Zollvereinsstaaten dem Vertrag schon in den ersten 
Wochen nach seiner Unterzeichnung ohne jeden Vorbehalt bei. Barrai 
führte diese schnelle Zustimmung vorwiegend auf die Einwirkung der 
öffentlichen Meinung und die in Deutschland täglich wachsenden Sym
pathien für den italienischen Einheitsstaat zurück93). Im Grunde war 
diese Feststellung richtig, wenngleich manche Regierungen in Mittel
und Norddeutschland sich bei ihrer Entscheidung mehr von der Rück
sicht auf Preußen leiten ließen, als Barrai in seiner begreiflichen Sieges
stimmung wahrhaben wollte. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet zeigten 
sich insofern erste günstige Auswirkungen, als bald nach der Unter
zeichnung des Handelsvertrages Verhandlungen um ein Schiffahrts
abkommen mit den Hansestädten in Gang kamen933).

Die bis zuletzt mißtrauische italienische Regierung leitete den 
Vertrag trotz preußischen Drängens erst nach dem Beitritt der meisten 
Zollvereinsstaaten dem Parlament zu. Am 3. März billigte die Kammer 
mit großer Mehrheit den Vertrag, zugleich beschloß sie eine Freund
schaftserklärung an Deutschland, welcher in Anbetracht der nun dem 
offenen Konflikt zutreibenden Spannung zwischen Berlin und Wien 
erhöhte Bedeutung zukam94). Bismarck, für den die Auseinandersetzung
83) Barrai an La Marmora 31. 1. - Barrai konnte in den folgenden Wochen zu seiner 
Genugtuung feststellen, daß die liberale Presse am Vorgehen Hannovers und Nassaus 
heftige Kritik übte.
93a) La Marmora an Barrai 2. 1.; Barrai an La Marmora 3. 1., 31. 1.
M) Wortlaut der Erklärung, welche La Marmora den diplomatischen Vertretern Ita
liens in Deutschland sogleich übermittelte: La Camera, in occasione del Trattato collo 
Zollverein, manda un saluto di amicizia alla Germania e affretta coi voti il giorno in cui 
sia possibile un più intimo accordo tra le due nazioni.
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mit Österreich mittlerweile im Mittelpunkt aller politischen Über
legungen stand und der deshalb bereits die politisch-militärische Allianz 
mit Italien einleitete, wünschte, daß der Handelsvertrag möglichst bald 
in Kraft trat. Aus diesem Grunde hatte er, nachdem Hessen-Darm- 
stadt als letzter Staat beigetreten war, um sofortige Übersendung der 
italienischen Ratifikationsurkunde an Barrai gebeten, damit der Aus
tausch der Urkunden unmittelbar nach der Ratifikation durch die 
italienische Kammer erfolgen könne95). Schon aus politischen Gründen 
(s. u.) war La Marmora für solche Eile nicht zu gewinnen; erst am 
12. März, also zwei Tage vor Beginn der preußisch-italienischen Bünd
nisverhandlungen, wurden die Ratifikationsurkunden ausgetauscht. 
Um den Ausflüchten Hannovers und vielleicht auch einiger anderer 
Staaten zuvorzukommen, gab Barrai dabei die von La Marmora an
geordnete und auch von Bismarck gebilligte Erklärung ab, daß seine 
Regierung infolge der mit der Ratifikation verbundenen diplomatischen 
Anerkennung Italiens alsbald bei den einzelnen Zollvereinsstaaten Ge
sandte akkreditieren werde96). Nach einem vorher von La Marmora und 
Barrai aufgestellten Plan, der sich im allgemeinen die diplomatische 
Vertretung Englands und Frankreichs zum Vorbild nahm, wurde wenig 
später die Vertretung Italiens bei den Staaten des Zollvereins auf die 
vier in Deutschland bestehenden Gesandtschaften (Berlin, Frankfurt, 
München, Karlsruhe) verteilt97). In den folgenden Wochen überreichten 
die italienischen Gesandten den einzelnen deutschen Fürsten ihre Be
glaubigungsschreiben. Fast überall wurden sie mit betonter Aufmerk
samkeit, welche die mancherorts noch bestehenden Ressentiments

95) Usedom an La Marmora 23. 2.
96) Text der Erklärung : APP VI Nr. 408 T. Zu ihrem Zustandekommen : La Marmora 
an Barrai 4. 2., 15. 2.; Barrai an La Marmora 9. 2., 11. 2., 20. 2., 21. 2. - Über die 
Aufnahme der Erklärung durch die deutschen Regierungen: Barral an La Marmora 
12. 3. (T), 13. 3., 18. 3. (T), 20. 3.
97) Durch Weisung an Barral 19. 2. ordnete La Marmora die Zuständigkeit der Ge
sandtschaften in folgender Weise: Berlin für Preußen, Hannover, Oldenburg und 
Braunschweig; München für Bayern, Kgr. Sachsen sowie die sächsischen und thürin
gischen Kleinstaaten; Karlsruhe für Baden und Württemberg; Frankfurt für den 
Deutschen Bund (bei dem der Gesandte in anachronistischer Weise nach wie vor nur 
als Vertreter Sardiniens akkreditiert blieb), Kurhessen, Hessen-Darmstadt und Nas
sau. - Auf Barrals Vorschlag erfolgten noch einige Änderungen, insbesondere wurde 
das Kgr. Sachsen der Berliner Gesandtschaft angeschlossen.
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überdeckte, und mit dem oft wirklichkeitsfremden Glanz empfangen, 
den gerade die kleineren Höfe bei solchen Gelegenheiten zu entfalten 
suchten. Für die Fürsten Mittel- und Norddeutschlands war es das 
letzte Mal, daß sie diesen Akt der Souveränität ausübten; einige von 
ihnen wurden wenige Monate später infolge des von Preußen und 
Italien geführten Krieges depossediert, die anderen mußten beim Ein
tritt in den Norddeutschen Bund auf das Gesandtschaftsrecht ver
zichten.

Nur hinsichtlich Hannovers bestätigten sich Barrals Befürch
tungen98). König Georg bat, von der Akkreditierung eines Gesandten 
abzusehen, da er keinen Vertreter nach Florenz senden könne und nur 
Vertreter derjenigen Höfe empfange, an denen sich auch ein hannover
scher Diplomat befinde. Auch wies er darauf hin, daß er im preußisch
österreichischen Konflikt strikt neutral bleiben wolle, der Empfang 
eines italienischen Gesandten im derzeitigen Moment aber eine ein
deutige Stellungnahme zugunsten Preußens sein würde. Der letzte Hin
weis machte noch einmal die innere Verbindung deutlich, welche 
zwischen der Annäherung Preußens an Italien und seiner Abkehr von 
Österreich bestand. Barrai, dem diese Gründe als nicht stichhaltig er
schienen, reagierte äußerst heftig. Er meinte, daß man gegenüber 
einem Souverain, der „atteint de cécité au moral comme au physique“ 
sei99), energisch vorgehen müsse, und stellte anheim, den Vertrag für 
den ganzen Zollverein zu suspendieren, falls Hannover seinen Stand
punkt nicht ändere. Tatsächlich erwog La Marmora zunächst, diese 
radikale und in deutlichem Mißverhältnis zu Hannovers Antwort ste
hende Maßnahme zu ergreifen, und bat die preußische wie die englische 
Regierung um Intervention in Hannover. Bismarck und Clarendon 
sagten zwar ihre Vermittlung zu, rieten aber zu maßvoller Reaktion. 
Clarendon erinnerte daran, daß Hannover grundsätzlich Italien aner
kannt habe, und bezeichnete es als zu weitgehend, wegen einer Etikette
frage den ganzen Vertrag zu suspendieren100). La Marmora verschloß 
sich diesem Ratschlag nicht, der Vertrag blieb in Kraft, wurde jedoch

98) Zum folgenden: APP VI Nr. 408 U; Barrals Berichte 6. 3., 18. 3. (T), 20. 3., 6. 4. 
(T), 7. 4., 16. 4., 20. 4.
") Abfällige Äußerungen über die deutsche Kleinstaaterei und einzelne Pürsten 
kommen auch in anderen Berichten Barrals aus diesen Wochen gelegentlich vor.
10°) d’Azeglio an La Marmora 27. 3. (T).
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vorläufig nicht auf Hannover ausgedehnt. Obwohl zu guter Letzt auch 
die kurhessische Regierung bat, vorläufig von der Entsendung eines 
Gesandten abzusehen, weil sie sich durch seinen Empfang gegenüber 
Österreich zu sehr kompromittieren würde, ließ man die „Etikettefrage“ 
auf sich beruhen, bis sie durch den Krieg und die Annexion Hannovers 
und Kurhessens eine Entscheidung fand, die im April 1866 noch nicht 
vorauszusehen war. Sowohl die preußische als auch die italienische Re
gierung hatten inzwischen allen Grund, ihre ganze Aufmerksamkeit 
ernsteren Problemen zuzuwenden.

Schon vor der Jahreswende 1865/66 begann in der Schleswig- 
Holstein-Krise jene allmähliche Verschärfung, welche sich in der Folge
zeit als unüberbrückbar erwies und den preußisch-österreichischen 
Krieg auslöste. Die beiderseitigen Standpunkte waren un versöhnbar. 
Preußen verbarg den Wunsch nach Anschluß der Herzogtümer nicht 
mehr. Österreich bestand auf bundesrechtlicher Lösung und Errich
tung eines selbständigen Staates ; die stärker werdende Volksbewegung 
zugunsten des Herzogs von Augustenburg, die ihren deutlichsten Aus
druck in einer Massenversammlung in Altona am 23. Januar 1866 
fand, wurde vom österreichischen Statthalter in Holstein, v. d.Gablentz, 
geduldet und indirekt unterstützt.

Obwohl Barrai mit der Durchführung des Handelsvertrages be
schäftigt war, wandte er der neuen Entwicklung seine ganze Aufmerk
samkeit zu. Zu Jahresbeginn erklärte Bismarck dem Gesandten, daß er 
nur dann energisch Vorgehen könne, wenn er Frankreichs Neutralität 
sicher wäre und wenigstens wüßte, welche Kompensationen Napoleon 
für Preußens Vergrößerung forderte101). Barrai war nach diesem Ge
spräch davon überzeugt, daß Bismarck persönlich kleinere Landab
tretungen am Rhein nicht unbedingt ablehnte ; nur die Furcht vor der 
öffentlichen Meinung Deutschlands, die sich dann einmütig gegen ihn 
wenden würde, halte ihn von einem solchen Arrangement ab102). Die

101) Barrai an La Marmora 2. 1. 66.
102) Barrals Wahrnehmung ist auch in Hinblick auf die vor einigen Jahren zwischen G. 
Ritter und E. Eyck geführte Polemik über Bismarcks Bereitschaft zu Gebietsab
tretungen von Interesse. Vielleicht hat Bismarck eine territoriale Kompensation für 
Frankreichs Neutralität eine Zeit lang doch ernsthafter und konkreter erwogen, als 
Ritter annimmt. Vgl. G. Ritter, Bismarck und die Rheinpolitik Napoleons III.,
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Berichte der folgenden Wochen zeigen, daß Barrai sich des Ernstes der 
deutschen Situation bewußt war, aber trotzdem bei seiner vorsichtigen 
Skepsis blieb103). Er gab zwar zu, daß Preußen sich so festgelegt habe, 
daß es von seinen Forderungen nicht mehr abgehen könne; er wagte 
aber Mitte Januar noch keine Voraussage darüber, welcher Mittel es 
sich zu ihrer Durchsetzung bedienen werde. Außenpolitische Rück
sichten, vor allem auf Frankreich, welches sich zum großen Unbehagen 
Berlins seiner vollständigen Einigkeit mit England rühmte, aber auch 
auf Rußland, welches wieder an die Rechte des Großherzogs von Olden
burg erinnerte, schienen Bismarck an energischem Handeln zu hindern. 
Oft nur aus zweiter Hand informiert, hielt Barrai es Anfang Februar 
noch für möglich, daß Preußen sich auf Rußlands Kurs begeben, den 
Oldenburger als Prätendenten anerkennen und dabei nur auf den Feb
ruarbedingungen des vergangenen Jahres bestehen werde. Als der Ge
sandte um dieselbe Zeit von Vergrößerungen der preußischen Artillerie 
erfuhr, hielt er es nicht für ausgeschlossen, daß auch diese Maßnahme 
nur zur Einschüchterung Österreichs gedacht war104). Er glaubte zwar 
nun, daß Bismarck nach der neuerlichen Versteifung der österreichi
schen Haltung zum Krieg bereit sei, wies aber auf den Gegensatz hin, 
der in dieser Frage zwischen dem preußischen Ministerpräsidenten und 
König Wilhelm bestand. Der König wünschte zwar auch die Angliede
rung der Elbherzogtümer, konnte sich aber zum Krieg gegen Österreich 
immer noch nicht entschließen. Konservative Hofkreise bestärkten ihn 
in seinen Bedenken, indem sie ihn davon zu überzeugen suchten, daß 
Österreich gegen eine finanzielle Entschädigung und eine Garantie für 
Venedig zu jeder Übereinkunft zu gewinnen sei. Nachrichten über der
artige Beeinflussungen des dafür zugänglichen Königs beunruhigten 
den Vertreter Italiens verständlicherweise sehr, sie kommen in seinen 
Berichten noch mehrfach vor und waren ganz dazu angetan, in Florenz 
dem Argwohn gegen Preußen neue Nahrung zu geben. Auch als Bis
marck einige Tage später einem anderen Diplomaten gegenüber in 
großer Erregung den Krieg als nahe bevorstehend bezeichnete und er
klärte, daß er der Zustimmung Rußlands und gegen eine Kompensation

Rhein. Vierteljahrsbll. 15/16 (1950/51) S. 339-370, bes. 358-368; E. Eyck, Bis
marck II (1943) S. 217-221.
103) Das folgende nach Barrals Berichten 11. 1., 16. 1., 18. 1., 26. 1.
104) Barrai an La Marmora 4. 2.
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auch der französischen Neutralität sicher sei, maß Barrai dem wegen 
des zögernden Sinnes des Königs keine große Bedeutung bei105). Eine 
diplomatische Offensive Preußens, die zu einer Verständigung nach 
Gasteiner Muster führen konnte, erschien Barrai immer noch denkbar, 
besonders, weil nach Ansicht vieler in beiden Lagern der Krieg auch für 
Preußen ernste Gefahren mit sich bringen konnte106). Gerüchten, daß der 
den Krieg anstrebende Bismarck im Falle eines Kompromisses durch 
Goltz ersetzt werden würde, schenkte der Gesandte keinen Glauben ; 
er hielt es für unwahrscheinlich, daß der König sich je von seinem 
Ministerpräsidenten trennen würde. - Von dem anhaltenden Wider
stand des preußischen Abgeordnetenhauses erwartete Barrai keine un
günstigen Auswirkungen, er hielt es im Gegenteil für möglich, daß 
der Krieg der Regierung als geeignetes Mittel zur Ablenkung von 
den inneren Schwierigkeiten erscheinen mochte. Auch erkannte er, daß 
die liberale Opposition, die sich nach der plötzlichen Schließung der 
Kammer weniger in Berlin als in den Provinzen regte, beim Volk, wel
ches sich seiner konstitutionellen Rechte noch kaum bewußt war, keine 
echte Resonanz fand. Außerdem richtete die Opposition sich nicht 
gegen den König, sondern nur gegen Bismarck. Barrai sah zu Recht 
voraus, daß man auch diesem viel verzeihen werde, wenn er die von 
der Mehrzahl der Bevölkerung gewünschte Vergrößerung Preußens, 
gleich auf welchem Wege, durchführe107).

Daß Bismarck, der seit Jahresbeginn tatsächlich den Krieg ernst
hafter erwog als je zuvor, inzwischen bereits an die italienische Regie
rung herangetreten war, blieb selbst Barrai vorläufig unbekannt. Die 
Öffentlichkeit hatte nur erfahren, daß König Wilhelm nach der Unter
zeichnung des Handelsvertrages Viktor Emanuel den Schwarzen Adler
orden verliehen hatte108). Daß diesem demonstrativen Akt, der eine 
frühere Empfehlung Usedoms endlich verwirklichte und den Empfin
dungen des Hofes in Florenz gut angepaßt war, gerade im derzeitigen

106) Barrai an La Marmora 8. 2. Unter der Kompensation verstanden Barrai und an
scheinend auch der nicht namentlich genannte andere Diplomat wieder eine Grenz
berichtigung, die Frankreich in den Besitz Saarbrückens und damit der Grenze von 
1814 gebracht hätte. I06) Barrai an La Marmora 13. 2., 19. 2.
107) Barrals Berichte 19. 1., 5. 2., 12. 2., 13. 2., 19. 2., 23. 2.
108) Die Überreichung erfolgte durch Usedom am 28. Januar, vgl. auch Usedom an La 
Marmora 18. 1.
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Moment politische Bedeutung zukam, war freilich unverkennbar. 
Gleichzeitig erging aber auch ein ausführlicher Geheimerlaß an 
Usedom109). Bismarck legte darin die derzeitige politische Situation 
dar ; er sagte eine bedrohliche Verschärfung der Spannungen mit Öster
reich für die nächste Zukunft voraus und ersuchte den Gesandten um 
eifriges Wirken für eine möglichst weitgehende preußisch-italienische 
Annäherung. Über die Vorbehalte der Italiener glaubte er sich leicht 
hinwegsetzen zu können, da die nunmehrige Entwicklung seine im ver
gangenen Sommer gegebenen Versicherungen über den provisorischen 
Charakter des damaligen Ausgleiches bestätigte. Gerüchte über neue 
preußisch-österreichische Verhandlungen dementierte er kategorisch. 
Wie im vergangenen Jahr sollte Usedom den italienischen Politikern 
andeuten, daß die Entscheidungen der preußischen Regierung von der 
Haltung Italiens wesentlich mitbeeinflußt würden.

In Florenz hatte man solche vagen Versprechungen und Wer
bungen schon zu oft gehört, als daß man ihnen konkreten Wert bei
gemessen hätte, erst recht, da auch Barrals Berichte und entsprechende 
Nachrichten aus Paris zur Vorsicht warnten. Nigra hielt zwar daran 
fest, daß Frankreich im Grunde den Bruch zwischen Preußen und 
Österreich wünschte und Italiens Kriegseintritt an der Seite Preußens 
nicht hindern werde110), er glaubte aber immer noch, daß mit einer sol
chen für Italien günstigen Wende nach Gastein vorläufig nicht mehr zu 
rechnen sei111). Auch LaMarmora selbst, von dessen Sparmaßnahmen 
auf militärischem Gebiet schon die Rede war, rechnete nach wie vor nicht 
mit einem Krieg. Er hoffte vielmehr, daß die jüngste Entwicklung in 
Deutschland Österreich zu größerer Nachgiebigkeit im Süden veran
lassen werde, und war entschlossen, vorläufig abzuwarten, ob nicht 
doch noch der friedliche Erwerb Venetiens zu erreichen sei. Durch 
Wiens Entgegenkommen auf wirtschaftlichem Gebiet und die in Öster
reich sich mehrenden Stimmen, die in eigenem Interesse eine Zession 
Venedigs befürworteten, sah er sich in seinen Hoffnungen bestärkt.

10s) Bismarck an Usedom 13.1., GW V Nr. 223; vgl. Beiche S. 52ff. - Zu den damit 
beginnenden Bemühungen um das Bündnis mit Italien vgl. auch Sybel IV S. 262ff., 
Beiche S. 52-68, von den neueren Bismarck-Biographien bes. Eyck II S. 119-128. 
lI°) Nigra an La Marmora 1. 1., 9. 1., Chiala S. 43f. 
lu) Nigra an La Marmora 19. 1., La Marmora S. 72f., Chiala S. 44.
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Hinzu kamen neue Unruhen in Rumänien, welche den Tauschplan 
Venedig-Donaufürstentümer wieder in den Bereich des Möglichen rück
ten. König Viktor Emanuel brachte zwar, wie er Usedom hei der 
Ordensüberreichung erneut versicherte, dem preußisch-deutschen Ein
heitsstreben große Sympathie entgegen, auch hätte er in seiner soldati
schen Grundhaltung einen kriegerischen Erwerb Venetiens am liebsten 
gesehen. Nach Usedoms Ansicht war aber nicht zu erwarten, daß der 
König, der sich in die Kompetenzen seiner Regierung nicht ein
mischte, eine Initiative in dieser Richtung ergreifen werde112). Das Bild, 
welches der Gesandte kurz darauf in einem längeren Bericht entwarf, 
entsprach Bismarcks Wünschen noch weniger113). Die italienische Re
gierung betrachtete nach den Erfahrungen der letzten Monate den 
Krieg nicht mehr als einzig mögliche Erwerbungsart Venedigs ; „Italiens 
Angriff auf Venetien ist nicht mehr eine Art politischer Naturnotwen
digkeit, die wir zu unserer Konvenienz und Vorteil beliebig herbeifüh
ren und loslassen könnten.“ Usedom, der größeres Verständnis für die 
italienischen Sorgen hatte als seine Berliner Vorgesetzten, ließ vor
sichtig durchblicken, daß die hinhaltende Politik Preußens den Stim
mungsumschwung in Florenz mitverursacht habe. In Verbindung mit 
dieser berechtigten Kritik, die Bismarcks Abneigung gegen Usedom 
gewiß gesteigert hat, machte der Gesandte sich Italiens Wünsche nach 
konkreten Zusicherungen über Ausmaß und Ziele des Krieges teilweise 
zu eigen, fügte freilich hinzu, daß Preußen von Italien Entsprechendes 
fordern solle. „Preußen und Italien befinden sich hiernach in der Lage 
zweier Personen, von denen jede auf den Entschluß der anderen wartet, 
so daß nichts zwischen ihnen zustandekommt.“ Aus der Analyse der 
mit diesen Worten treffend umschriebenen Situation ergab sich für 
Usedom nur eine Folgerung: Stand ein ernsthafter Konflikt mit Öster
reich bevor, so mußte Preußen so schnell wie möglich einen Vertrag mit 
Italien anstreben, der die gegenseitigen Verpflichtungen für den 
Kriegsfall eindeutig festlegte.

Barrai konnte schon bald berichten, daß Bismarck über Usedoms 
Mitteilungen nicht wenig aufgebracht war. Er warf den Italienern Kurz
sichtigkeit vor, weil ein Krieg sie nicht halb so viel kosten würde wie 
der Erwerb Venedigs gegen Geldentschädigung und ihnen außerdem
112) Immediatbericht Usedoms 3. 2., APP VI Nr. 449.
113) Usedom an Bismarck 7. 2., APP VI Nr. 457.
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eine militärisch günstigere Grenze einbringen würde114). Für die Men
schenleben, welche der Krieg forderte, war in dieser Gleichung be
zeichnenderweise kein Platz! - Bismarcks Bestürzung war verständ
lich, denn in kurzer Zeit sollte der Kronrat stattfinden, von dem er die 
Entscheidung über den fortan gegen Österreich einzuschlagenden Kurs 
erhoffte. Die militärische Führung sah aber in der Beteiligung Italiens 
die unerläßliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Kriegsverlauf; 
auch war zu befürchten, daß der noch zögernde König sich nach 
solchen Nachrichten erst recht nicht für den Krieg entscheiden 
würde. Bismarck beließ es daher nicht bei heftigen Kommentaren. 
Umgehend fragte er bei Usedom zurück, ob seine Wahrnehmungen 
„auf zweifellose Tatsachen gegründet“ seien115). Gleichzeitig ersuchte er 
Goltz, der in wenigen Tagen zum Kronrat nach Berlin kommen sollte, 
vor seiner Abreise mit Nigra zu sprechen. Goltz sollte dabei andeuten, 
daß, wenn Usedoms Mitteilungen zuträfen, auch Preußen voraussicht
lich wieder eine friedlichere Politik gegen Österreich einschlagen 
werde116). In dieser Andeutung steckte eine unverkennbare Drohung; 
die italienischen Politiker mußten daraus schließen, daß Eile geboten 
war und daß ihre diplomatische Situation nicht ganz so günstig war, 
wie man nach Bismarcks erster Reaktion annehmen konnte. Ein vom 
preußischen Druck befreites Österreich konnte leicht wieder zu einer 
aktiven anti-italienischen Politik übergehen, gewiß würde es Venetien 
nicht abtreten.

Die Antworten aus Paris und Florenz ließen erkennen, daß Use
doms Befürchtungen nicht unberechtigt waren und daß rasches Han
deln notwendig war, wenn man Italien in den Konflikt hineinziehen 
wollte. Nigra gab zu, daß in Florenz die friedliche Stimmung zunehme, 
und meinte, daß man ihr nur noch durch baldigen Abschluß eines 
italienisch-preußischen Kriegsbündnisses wirksam entgegentreten 
könne117). Er erwähnte den wieder aufgetauchten Tauschplan Venedig-

114) Barrai an La Marmora 19. 2.-Vgl. hierzu Bismarcks Randbemerkung zu Use
doms Bericht: „Ankauf kostet S00, Krieg 200 Mill. f.s“ (APP VI S. 574).
115) Bismarck an Usedom 14. 2., GW V Nr. 241.
116) Bismarck an Goltz 14. 2., GW V Nr. 242.-Im selben Sinne versuchte Bismarck 
auch über den französischen Botschafter Benedetti auf die Italiener einzuwirken. 
Benedetti, Ma mission en Prusse, 1871, S. 69f.
117) Goltz an Bismarck 16. 2., APP VI Nr. 473.
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Donaufürstentümer, fügte aber hinzu, daß er selbst Gegner dieses 
Planes sei, weil seine Verwirklichung Österreich zu sehr stärken werde. 
Bismarck beeilte sich, eine Gegenmine gegen das gefährliche Tausch
projekt zu legen, indem er Nigras Mitteilung sofort vertraulich an die 
russische Regierung weiterleitete. Es war zu erwarten, daß Rußland 
sich einem derartigen Machtzuwachs Österreichs auf dem Balkan mit 
allen Mitteln widersetzen würde118). Auch Usedom bestätigte zunächst 
seine früheren Beobachtungen119), doch eine Woche später konnte er sie 
wesentlich modifizieren. Im Einverständnis mit Viktor Emanuel er
klärte sich nämlich La Marmora wieder zu einem Kriegsbündnis bereit, 
bestand aber auf vorheriger geheimer Verständigung über die Kriegs
ziele, ,,vor deren beiderseitiger Erreichung kein Teil einen Separatfrie
den schließen darf.“120). Der Ministerpräsident kehrte damit weit
gehend zu seiner im Vorjahr bei ähnlichen Gelegenheiten vertretenen 
Haltung zurück, wobei ein Unterschied den inzwischen erfolgten Stim
mungswandel deutlich machte. Damals hatte er für einen „großen“ 
Krieg Italiens Beitritt als ohnehin sicher bezeichnet, nun forderte er 
auf jeden Fall einen vorherigen Vertrag. Als italienisches Kriegsziel be- 
zeichnete La Marmora definitiv den Erwerb Venetiens, daneben wies er 
vorsichtig auf das Trentino hin. Daß Preußen sich dem letztgenannten 
Wunsch versagen mußte, weil es im Interesse seiner deutschen Politik 
keinen Verzicht auf ein zum Deutschen Bund gehörendes Gebiet aus
sprechen konnte, erkannte Usedom anscheinend nicht sofort, davon ab
gesehen aber zog er aus La Marmoras Worten die richtigen Folge
rungen. Es kam nunmehr alles darauf an, daß Preußen die italienischen 
Wünsche soweit wie möglich erfüllte, den Vertrag schloß und damit 
Italien zur Teilnahme am Krieg verpflichtete. Ohne einen solchen Ver
trag war Preußen der Mitwirkung Italiens nicht mehr sicher, weil damit 
zu rechnen war, daß Österreich beim Ausbruch eines Krieges mit 
Preußen Venedig abtreten würde.

Nach Usedoms Bericht schien sich in Florenz eine Haltung durch
gesetzt zu haben, welche den Wünschen Bismarcks, der ja nun anders 
als im vergangenen Jahr zum Krieg entschlossen war, weitgehend ent-

11S) Bismarck an Redern (Ges. in St. Petersburg) 21. 2., GW V Nr. 245. 
119) Usedom an Bismarck 17. 2., APP VI Nr. 474.
I2°) Usedom an Bismarck 24. 2. (T), APP VI Nr. 485; 25. 2., das. Nr. 489.
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sprach. Erfüllte er die italienischen Forderungen - und dazu waren er 
und seine Mitarbeiter in den wesentlichen Punkten bereit -, so glaubte 
er, der italienischen Allianz sicher zu sein. Die folgenschweren Ent
scheidungen, welche die preußische Regierung in den nächsten Tagen 
fällte, waren weitgehend auf diese Annahme gegründet. Der Kronrat, 
der am 28. Februar in Berlin stattfand, kam mit großer Mehrheit zu der 
auch vom König geteilten Überzeugung, daß alle Möglichkeiten eines 
Ausgleiches mit Österreich erschöpft seien. Er beschloß die Einleitung 
diplomatischer Maßnahmen für den Kriegsfall, darunter die Aufnahme 
von Geheimverhandlungen um einen Allianztraktat mit Italien121). Der 
Generalstabschef Moltke, der auf Italiens Beistand größten Wert legte, 
sollte selbst nach Florenz reisen und die Verhandlungen führen.

In Wirklichkeit war Italiens Kooperation noch längst nicht ge
sichert, denn in diesen Tagen trieb die italienische Regierung ein für 
Preußen undurchschaubares Doppelspiel. La Marmora ergriff am glei
chen Tage, an dem er Usedom die Kriegsbereitschaft Italiens zusicherte, 
eine plötzlich sich bietende Möglichkeit, Venetien doch auf friedlichem 
Wege zu gewinnen. Am 23. Februar traf in Paris die Nachricht ein, daß 
Fürst Kuza, der Herrscher über die Donaufürstentümer, am Vortag ge
stürzt worden war. Der stets schnell agierende Nigra, der bis dahin für 
das Bündnis mit Preußen eingetreten war, hielt den Moment für gün
stig, um auf das bekannte Tauschprojekt zurückzukommen. Auf tele
graphischem Wege wandte er sich in diesem Sinne unverzüglich an La 
Marmora122). Dieser hatte zwar Bedenken, von denen noch die Rede sein 
wird. Er wollte aber keine Gelegenheit zum Erwerb Venedigs unge
nutzt lassen und ermächtigte daher Nigra noch am 24., Napoleon den 
Tauschplan zu unterbreiten und sich so energisch wie möglich um seine 
Verwirklichung zu bemühen. Daß der Plan nicht nur wegen des zu er
wartenden Widerstandes Österreichs auf Schwierigkeiten stoßen würde, 
war vorauszusehen. Noch bestand die Souveränität der Türkei über die

121) Zum Verlauf des Kronrates : Offizielles Protokoll APP VI Nr. 499 (S. 611-616), 
Aufzeichnung Moltkes das. Nr. 500 (S. 617-619).
122) Die beiden Telegramme Nigras und LaMarmoras (24. 2): Chiala S. 49. - Außer
dem war bezüglich des Tauschplanes bisher nur Nigras Bericht 1. 3. (s. folgende 
Anm.) bekannt. Die übrigen hier herangezogenen Aktenstücke befinden sich im Ar
chiv des ital. Außenministeriums Busta 218, 1.

36 Quellen und Forschungen 42/43
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Fürstentümer, infolgedessen hatten bei Entscheidungen über deren po
litische Zukunft alle Garantiestaaten, also auch Rußland und Preußen, 
mitzureden. Napoleon III., der schon lange nach einer günstigen Ge
legenheit für einen Kongreß der europäischen Mächte Ausschau hielt, 
lud die Garantiestaaten schon am 25. Februar zu einer Konferenz nach 
Paris ein.

Unter diesen Umständen konnte die italienische Diplomatie sich 
nur dann Erfolgschancen ausrechnen, wenn es ihr gelang, noch vor Be
ginn der Konferenz Frankreich und England für den Tauschplan zu ge
winnen. Nigra war nach Kräften in diesem Sinne tätig; am 28. Fe
bruar, am gleichen Tag also, an dem in Berlin der Kronrat tagte, fand 
zwischen Napoleon und ihm eine Unterredung statt, der entscheidende 
Bedeutung zukommt123).

Der Kaiser zeigte sich sogleich zugänglich, meinte aber, daß man 
Österreichs wahrscheinlichen Widerstand nur durch sehr umsichtiges 
Taktieren überwinden könne. Zwei Voraussetzungen hielt er für erfor
derlich : Frankreich und England, nicht Italien, müßten Österreich das 
Tauschprojekt unterbreiten ; dieGefahr eines preußisch-österreichischen 
Bruches müßte akut sein. Napoleon entwarf einen scheinbar einfachen, 
aber machiavellistischen Plan. Er selbst wollte unverzüglich mit dem 
Londoner Kabinett in Verbindung treten und einen gemeinsamen 
französisch-englischen Schritt in Wien anregen. Italien sollte zum Ge
lingen beitragen, indem es Preußen zum Krieg ermutigte und selbst 
mit Kriegsvorbereitungen begann. Von dieser doppelten Aktion ver
sprach Napoleon sich die gewünschte Wirkung: Österreich würde vor 
der Alternative des Zweifrontenkrieges gegen Preußen und Italien oder 
der Annahme des Projektes stehen.

Nigra machte sich den kaiserlichen Vorschlag ohne Bedenken zu 
eigen ; er riet La Marmora, die preußische Regierung in ihrem Kriegs
willen zu bestärken und notfalls auch einen Beistandspakt zu unter
zeichnen. Nur für den Fall, daß Österreich dem französisch-englischen 
Druck widerstehen würde, hielt er Italiens Teilnahme am Krieg für 
erforderlich. Um das Gesicht zu wahren, schlug Nigra im übrigen 
folgendes vor : Italien selbst sollte wegen der Fürstentümer keine Ini-

!23) igigra an La Marmora 1.3., Chiala S. 50ff., Bortolotti S. 82ff.; vgl. auch 
Nigras Telegramm 28. 2., Chiala S. 50.
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tiative ergreifen und dadurch den Eindruck, daß es die Rumänen dem 
Habsburgerreich opfere, vermeiden. Träten dann andere Mächte mit 
einem Projekt, welches Venedigs Erwerb ohne Krieg ermöglichte, an 
die italienische Regierung heran, so werde man ihr dessen Annahme 
nicht verübeln können. -LaMarmora scheinen zwar nun größere Skru
pel gekommen zu sein, aber er ging auf Nigras Vorschlag ein.

Daß Napoleon III. dem Tauschplan seine Unterstützung zusagte, 
erscheint auf den ersten Blick als inkonsequent, da sein Gelingen den 
preußisch-österreichischen Krieg, den der Kaiser wünschte, zumindest 
weit hinausgeschoben hätte. In den Monaten vor dem Kriegsausbruch 
1866 erwog Napoleon die verschiedensten, manchmal einander wider
sprechenden Kombinationen, stets, um sie seiner nicht klar genug 
durchdachten und schwer faßbaren Hegemoniepolitik dienstbar zu 
machen. Daß er nun aus reinem Wohlwollen gegen Italien eine delikate 
diplomatische Aktion einleitete, ist nicht anzunehmen. Betrieb der 
Kaiser das Tauschprojekt vielleicht gerade, weil die Möglichkeiten 
seiner Realisierung so gering waren, sein Scheitern aber Italien erst 
recht an die Seite Preußens treiben und damit den Kriegsausbruch in 
Deutschland beschleunigen würde ? Diese Vermutung gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit, weil Napoleon zum Zeitpunkt seines Gespräches 
mit Nigra bereits wußte, daß England schwerlich dem Tauschplan zu
stimmen werde124).

Daß die italienische Regierung die sich durch die Umwälzung in 
Rumänien bietende Gelegenheit ergriff, war berechtigt. In der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bestimmten weniger Ideologien und Sympathien 
als Interessen die Politik der europäischen Staaten. Bismarck hatte 
die italienischen Hoffnungen bei verschiedenen Gelegenheiten ent
täuscht; La Marmora, Nigra und Barrai glaubten auch jetzt noch, am 
Kriegswillen Preußens zweifeln zu müssen. Mit Recht schlugen sie da
her einen anderen Weg, der zur Erreichung des großen Zieles führen 
konnte, nicht von vornherein aus. Daß sie, die sonst stets die Natio
nalität als oberstes Prinzip ihrer Politik bezeichneten, sich dabei über 
die nationalen Aspirationen der Rumänen hinwegsetzten, macht aller
dings die moralische Schwäche der nationalen Ideologie sehr deutlich.
li4) Der italienische Gesandte inLondon meldete schon am 26. Februar, daß erste Be
mühungen des französischen Botschafters zugunsten des Tauschplanes erfolglos ge
blieben waren, vgl. Anm. 126.

36*
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Bedenklicher war, daß Nigra und La Marmora auf die Vorschläge 
Napoleons III., dessen wahre Absichten sie schwerlich durchschauten, 
eingingen. Sie wußten, daß Preußen sich nur dann stark genug für 
den Krieg fühlte, wenn es der italienischen Hilfe sicher war126). Indem 
sie es auf sich nahmen, Preußen zu einem gemeinsamen Krieg zu er
mutigen, in den sie, wenn möglich, gar nicht eintreten wollten, be
wiesen sie nicht nur ihre Abhängigkeit von Napoleon. Es gehörte ein 
gewisses Maß an Skrupellosigkeit dazu, Allianzverhandlungen zu be
ginnen, wenn man hoffte, die Allianz vorzeitig zu verlassen und den 
Partner gegenüber dem Gegner, den man selbst unterdessen gestärkt 
hatte, allein zu lassen. Der eventuelle Einwand, daß ja auch Bismarck 
sich gerade vor 1866 in den verschiedensten Situationen zwei Wege offen 
gelassen hat, vermag diese Kritik nicht zu entkräften. Bismarck hat in 
solchen Lagen, sowohl gegenüber Italien als besonders gegenüber Napo
leon III., jede Festlegung auf ein bestimmtes Programm vermieden; 
konkrete Verhandlungen um einen Pakt, den er nicht einzuhalten ge
dachte, hat er nicht geführt. Verständlicher wird das Vorgehen der 
Italiener nur, wenn man ihr oft neu gewecktes Mißtrauen hinreichend 
ernst nimmt. Sie befürchten immer noch, daß Bismarck Bündnisver
handlungen nur zur Einschüchterung Österreichs beginnen und Italien 
letztlich im Stich lassen werde. Dieser Möglichkeit suchten sie mit 
allen Mitteln vorzubeugen.

Sehr bald erfuhr La Marmora, daß seine Bedenken berechtigt 
waren und daß die Realisierung des Tausehplanes schon wegen der 
Haltung Englands ganz unwahrscheinlich war. Der französische Bot
schafter in London, La Tour d’Auvergne, bemühte sich zwar sogleich 
(noch bevor das erwähnte Gespräch Napoleons mit Nigra stattfand), 
Rüssel und Clarendon zu gewinnen. Bereits am 26. Februar aber tele
grafierte d’Azeglio, Italiens Gesandter in England, daß diese Be
mühungen anscheinend erfolglos verliefen, weil Clarendon auf Grund 
seiner früheren Verhandlungen mit Österreich diesem Projekt noch 
weniger Chancen gab als dem eines Verkaufs Venetiens126). Zehn Tage 
später mußte d’Azeglio berichten, daß der Staatssekretär des Äußeren 
den Tauschplan entschieden ablehnte, weil er die Angliederung der 
Fürstentümer an Österreich für eine den bestehenden Verträgen wider-
125) Das zeigten nicht nur Usedoms Demarchen in Florenz, sondern auch Barrals Be
richte, bes. 19. 2., 4. 3. ,26) d’Azeglio an La Marmora 26. 2. (T).
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sprechende Verkleinerung der Türkei hielt127). Er wollte ohne festes 
Programm nach Paris gehen, denn er fürchtete, daß derartige Projekte 
die Konferenz leicht zum Scheitern bringen könnten, weil die Deutschen 
dann auch die Schleswig-Holstein-Erage zur Sprache brächten. Cla- 
rendons Widerstand, den La Tour d’Auvergne in mehreren Gesprächen 
vergeblich zu überwinden suchte, war so hartnäckig, daß d’Azeglio es 
für das beste hielt, die heikle Frage vorläufig nicht mehr zur Sprache 
zu bringen. La Marmora stimmte ihm nach reiflicher Überlegung zu 
und forderte ihn zu größter Zurückhaltung auf128).

Entsprechend dem auf dem Kronrat gefaßten Beschluß war Bis
marck inzwischen an den italienischen Ministerpräsidenten herange
treten. Über Usedom sowie über Goltz und Nigra bat er ihn um baldige 
Entsendung eines „in so weit politischen Generals, daß er die deutschen 
Verhältnisse hinreichend kennt, um über Tragweite von Vorschlägen 
bezüglich der zukünftigen Verfassung Deutschlands ein Urteil zu 
haben“129). La Marmora konnte zu seiner Beruhigung schon aus diesen 
Worten entnehmen, daß der Krieg, auf den Preußen nun zusteuerte, 
um größerer Ziele als des Erwerbs der Elhherzogtümer wegen geführt 
werden sollte. Daß Bismarck ein preußisch-italienisches Kriegs
bündnis dringend wünschte, ging auch daraus hervor, daß er sich 
wegen Italiens derzeitiger Zurückhaltung gegenüber Österreich sehr be
unruhigt zeigte. Noch bevor er eine Antwort aus Florenz erhalten hatte, 
warnte er Barrai vor eventuellen Verhandlungsangeboten Österreichs, 
die er als unaufrichtig bezeichnete130). - Auch Moltkes Entsendung 
wurde inzwischen vorbereitet, sie sollte aber erst nach dem Eintreffen 
des italienischen Generals in Berlin erfolgen.

Nach den Nachrichten aus London hielt La Marmora es für ge
boten, Vor- und Nachteile des schwierigen Tauschplanes noch einmal 
gründlich zu bedenken und die preußischen Vorschläge ernsthafter in 
Erwägung zu ziehen, allerdings mit der wegen der noch bestehenden 
Unsicherheit gebotenen Vorsicht. Immerhin schien der von Preußen

la’) d’Azeglio an La Marmora 7. 3. (T), 8. 3. (T).
Ias) La Marmora an d’Azeglio 16. 3. - Bin Memorandum zu Gunsten des Tausches, 
welches d’Azeglio für die englische Regierung vorbereitet hatte, wurde auf seinen 
eigenen Vorschlag hin gar nicht mehr überreicht.
129) Bismarck an Usedom 5. 3. (T), GW V Nr. 253; Nigra an La Marmora 6. 3. (T).
13°) Barrai an La Marmora 8. 3. (T).
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angeregte Weg unter den gegebenen Umständen am ehesten nach Ve
nedig zu führen. In einem vertraulichen Schreiben setzte La Marmora 
Nigra die Gründe seines Vorgehens auseinander. Der lange Brief ist 
charakteristisch für die alle Eventualitäten sorgfältig abwägende Denk
weise des Ministerpräsidenten, auch zeigt er, mit welchen Vorbehalten 
Italien die Bündnisverhandlungen aufnahm131).

La Marmora verwies zunächst darauf, daß Italien das nationale 
Prinzip wenigstens indirekt verletzen würde, wenn es für Rumäniens 
Anschluß an Österreich einträte; außerdem könnte ein Mißlingen des 
Planes sich auf Italiens Stellung im Orient für lange Zeit nachteilig aus
wirken. Er gab aber zu, daß er sich über diese „allgemeinen“ Einwände 
hinweggesetzt hätte, wenn er der Unterstützung der beiden Alliierten 
aus dem Krimkrieg sicher gewesen wäre. Erst Englands Widerstand 
hatte ernste konkrete Befürchtungen bei ihm ausgelöst. Vor allem 
glaubte er nun damit rechnen zu müssen, daß Österreich den Plan nicht 
lange genug geheim halten würde und daß bei seinem Bekanntwerden 
alle übrigen Großmächte sich vereint gegen Frankreich und Italien 
wenden und Österreich durch entsprechende Gegenleistung von dem 
Projekt abbringen würden. Zu Recht erwartete er, daß besonders 
Preußen und Rußland dem Tauschprojekt Schwierigkeiten bereiten 
würden. Mußte Preußen nicht alles tun, um die durch die derzeitige 
Lage in Venetien gegebene günstige Situation nicht für immer zu ver
passen ? Von Rußland glaubte La Marmora, daß es Englands Haltung 
wesentlich mitbestimmte. Ein führender russischer Diplomat hatte ihm 
erklärt, daß seine Regierung am jetzigen Status der Fürstentümer fest- 
halte und daß England sich dem aus mehreren Gründen nicht wider
setzen werde132). Aus anderen guten Quellen hatte La Marmora erfah
ren, daß Rußland auf Österreich auch direkten Druck ausüben werde, 
wahrscheinlich nicht ohne Erfolg, weil Österreich auf Rußlands morali
sche Hilfe in Deutschland hoffte und Rußlands derzeitige Politik nicht 
auf Eroberungen im Donauraum ausging. Hätte der Ministerpräsident

131) La Marmora an Nigra 11.3.
132) Rußlands Botschafter bei der Pforte, Ignatiew, sagte La Marmora, daß die Grund
lagen für eine russisch-amerikanische Allianz schon gelegt seien, England aber die 
Hilfe der amerikanischen Regierung gegen die in den Vereinigten Staaten bestehenden 
irischen Revolutionsgruppen brauche und außerdem seine nicht weit von Rußland 
entfernten Besitzungen in Indien keinen Gefahren aussetzen wolle.
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gewußt, daß Bismarcks geschickte Regie am Widerstand Rußlands 
nicht ganz unschuldig war, so wäre sein Mißtrauen gegen Preußen ge
wiß noch gesteigert worden. La Marmora gah zwar zu, daß Österreich 
einen Vorschlag Napoleons III. nicht gleich ahlehnen werde. Wie die 
bisherigen Überlegungen zeigten, konnte die Wiener Diplomatie aber 
leicht eine Gelegenheit finden, um unter Wahrung ihres eigenen Vorteils 
die Verhandlungen abzubrechen und deren Inhalt bekannt zu machen. 
Vielleicht würde Österreich überhaupt nur zum Schein die Verhand
lungen beginnen, um mit ihrer Hilfe seine Position gegenüber Rußland 
und Preußen zu verbessern, die Italiens aber zu verschlechtern und 
Italien in die Isolierung zu treiben, aus der es selbst sich bei dieser Ge
legenheit endlich befreien könne. Daß Frankreich Italien durch den ge
meinsamen Mißerfolg moralisch verbunden wäre, schien La Marmora 
demgegenüber nicht sehr ins Gewicht zu fallen, denn er brachte auch 
Napoleon III. kein unbegrenztes Vertrauen entgegen. Der Kaiser war 
an gefährlichen Unternehmungen anscheinend nicht interessiert, viel
leicht würde er sich schnell mit dem Scheitern des Tauschplanes ab- 
finden, und Italien allein hätte den Schaden zu tragen.

Viel günstiger beurteilte La Marmora das preußische Bündnis
angebot, wobei auch in seiner Rechnung die in einem Krieg zu bringenden 
Menschenopfer nicht berücksichtigt wurden. Die Allianz mit Preußen 
würde die Finanzen des Landes zwar belasten, war unter politischem 
Aspekt aber eindeutig vorzuziehen. Italien würde sich der derzeitigen 
Orientpolitik Rußlands und Englands aufrichtig anschließen können, 
Österreich würde dadurch vollständig isoliert. Als vorteilhaft empfand 
er auch, daß die Abtretung Venetiens auf diesem Wege ohne französische 
Waffenhilfe erreicht werde, zugleich aber Frankreich für Preußens Ver
größerung eine territoriale Entschädigung erhalte. Die Doppelgesichtig- 
keit seines Verhältnisses zu Frankreich hätte La Marmora nicht besser 
zum Ausdruck bringen können : Einerseits bemühte er sich um größere 
Unabhängigkeit von Napoleon III., andererseits glaubte er, jede Kolli
sion mit den französischen Interessen vermeiden zu müssen.Daß Preußen 
Napoleons Neutralität durch eine Landabtretung erreichen werde, hielt 
La Marmora nach Barrals Berichten und aus den Gründen, von denen 
schon gesprochen wurde, nach wie vor für selbstverständlich. Daß die 
italienischen Politiker hiervon so fest überzeugt waren, hat kurz darauf 
bei den Verhandlungen in Berlin das Aufkommen von Mißverständnissen



568 BUDOLF LILL

erleichtert, die ihrerseits wieder die spätere Polemik La Marmoras 
gegen Bismarck wesentlich verschärft haben. Auch von der Kriegs
mystik, der viele nationalstaatliche Politiker huldigten, war der Gene
ral La Marmora verständlicherweise nicht frei. Er glaubte, daß ein Un
abhängigkeitskrieg, den Italien an der Seite des größten deutschen 
Staates im Namen des gemeinsamen nationalen Prinzips führte, die 
Größe und das Prestige der Nation befördern, den bisherigen Prinzipien 
der italienischen Politik entsprechen und den Wünschen des Volkes 
entgegenkommen würde.

Der Ministerpräsident räumte durchaus ein, daß Preußens Auf
richtigkeit nicht bewiesen sei und daß Kompromisse nach dem Gastei
ner Vorbild sich wiederholen könnten. Trotzdem schien es ihm falsch, 
die neuen konkreten Vorschläge Bismarcks a priori zurückzuweisen 
und in ihnen nur auf Österreich berechnete Abschreckungsmanöver zu 
sehen. La Marmora hielt es daher für das politisch klügste, auch in den 
nächsten Wochen einen doppelten Weg zu gehen. Nigra sollte sich wei
terhin um Napoleons Vermittlung für eine friedliche Abtretung Vene- 
tiens bemühen, dabei aber den Kaiser nach Möglichkeit von dem gefähr
lichen Tauschprojekt abbringen und ihm eine Entschädigung Öster
reichs nahelegen, die für die anderen Mächte und vielleicht auch für 
Wien seihst annehmbarer sei. Er dachte dabei an eine Abtretung türki
scher Provinzen in der Nähe der Adria oder an finanzielle Entschädi
gung. Gleichzeitig war der Ministerpräsident aber entschlossen, mit der 
preußischen Regierung in ernsthafte Verhandlungen um einen An
griffs- und Verteidigungspakt gegen Österreich mit genau zu definie
renden und gemeinsam zu erkämpfenden Zielen einzutreten. Blieben 
Frankreichs Bemühungen in Wien erfolglos und ging andererseits Bis
marck auf die italienischen Forderungen ein, so wollte La Marmora das 
Bündnis mit Preußen abschließen und alle Konsequenzen auf sich 
nehmen.

Die Überlegungen, welche La Marmora zu seiner Entscheidung 
veranlaßten, gehen aus dem Brief an Nigra klar hervor. Es wird darin 
auch deutlich, daß die Hoffnungen, die man in Florenz immer noch 
auf Napoleons Vermittlertätigkeit setzte, nicht mehr sehr groß waren. 
Dementsprechend begann La Marmora, noch bevor er Nigra unter
richtete, mit der Ausführung seines von den übrigen Kabinettsmit- 
gliedern gebilligten Entschlusses. Mit der Führung der Verhand-
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hingen in Berlin wurde der noch junge General Govone beauftragt, 
der schon mehrfach an diplomatischen Verhandlungen teilgenom
men hatte und 1850/51 Militärattache zunächst in Wien, dann in 
Berlin gewesen war133). In langen Gesprächen machte La Marmora ihn 
am 8. und 9. März mit dem Zweck seiner Mission vertraut, wobei die 
Zweifel an Preußens Kriegswillen wieder eine große Rolle spielten134). 
Govone sollte in Berlin zunächst sorgfältig das Terrain sondieren und 
sich vor allem Gewißheit darüber verschaffen, ob Bismarck tatsächlich 
zum Krieg entschlossen war. Noch am 9. März reiste Govone ab, am 
14. begann er in Berlin, von Barrai unterstützt, die Verhandlungen, 
welche am 8. April zur Unterzeichnung des preußisch-italienischen 
Kriegsbündnisses führten.

Der Lauf der Verhandlungen soll hier nicht mehr dargestellt 
werden, nur auf einen Umstand sei noch verwiesen. Entgegen Bis
marcks Wünschen zogen sie sich verhältnismäßig lange hin, vorwie
gend aus folgenden Gründen: La Marmoras Instruktionen mahnten 
Govone zu vorsichtigem Verhandeln. In Bismarcks Vorschlag, zu
nächst eine vorbereitende Konvention zu unterzeichnen, die schweben
den Verhandlungen Preußens mit Bayern abzuwarten, dann durch Auf
rollung der deutschen Frage einen ernsten casus belli zu schaffen und 
erst danach die eigentliche Allianz zu schließen, erblickten Govone und 
erst recht Barrai nichts als ein Verzögerungsmanöver, welches sie 
und La Marmora in ihren Zweifeln bestärkte und zu äußerster Vor
sicht bewog. Außerdem lag ein langsamer Gang der Verhandlungen 
schon deshalb im Interesse Italiens, weil man nicht nur Preußen zu 
möglichst weitgehenden Zusagen bewegen, sondern auch abwarten 
wollte, ob Napoleon inzwischen vielleicht doch noch ein Arrangement 
über die friedliche Zession Venetiens zustandebrachte.

Versuchen wir eine kurze Zusammenfassung. Die Regierung La 
Marmora war schon zu Beginn des Jahres 1865 zu engerem Anschluß 
an Preußen bereit, nicht zuletzt, weil sie auf Grund des nationalen 
Prinzips in Preußen ihren natürlichen Verbündeten sah. In dem seit

133) Vgl. U. Govone, II Generale G. Govone, Torino 1902, 31929.
134) Zur Instruktion für Govone, die anscheinend nicht in allen Teilen schriftlich fixiert 
wurde: La Marmora S. 77ff.,Chiala S. 61ff., Govone S. 167-171; man vgl. besonders 
das bei La Marmora und Chiala, außerdem hei Bortolotti (S. 102f.) abgedruckte 
Schreiben La Marmoras an Barrai 9. 3.
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dem dänischen Krieg bestehenden preußisch-österreichischen Bündnis 
erblickte sie eine ernste Gefahr, auf deren Überwindung sie größten 
Wert legte. In den folgenden Monaten hat La Marmora indessen nicht 
immer energisch dieser Einsicht entsprechend gehandelt, weil er zu vor
sichtig war und gefährliche Initiativen scheute. Die komplexe Situa
tion Preußens gegenüber Österreich, Frankreich und den deutschen 
Mittelstaaten machte die italienische Diplomatie sich lange nicht ge
nügend klar. Sie war zu doktrinär und erhob Forderungen, die für Bis
marck unerfüllbar waren, auch kam sie deshalb zu Fehlurteilen über 
die preußische Politik und deren Möglichkeiten.

Andererseits war Bismarcks verschlungene Politik wenig dazu ge
eignet, in Florenz Vertrauen zu wecken. Sein Verhalten gegenüber 
Italien war mit einer Schwäche behaftet, die auch sonst gelegentlich 
bei ihm zu beobachten ist. Sein Vorgehen war ausschließlich auf die 
jeweilige Situation ausgerichtet, die er wie wenige seiner Partner über
schaute; die Fernwirkung seiner Handlungen dagegen stellte er nicht 
immer genügend in Rechnung. Die negativen Folgen seiner Politik 
lernten wir kennen. Das Mißtrauen der Italiener, welches sie bis zuletzt 
nach einer Verständigung mit Österreich Ausschau halten und im 
Frühjahr 1866 mit großen Reserven in die Verhandlungen mit Preußen 
eintreten ließ, war weitgehend durch Bismarcks hinhaltendes und 
wenig geradliniges Vorgehen in den Jahren 1864-65 verursacht. 
Preußens Bestreben, die Allianz mit Österreich so lange wie möglich 
aufrechtzuerhalten, Befürchtungen, die man sowohl in Berlin wie in 
Florenz hinsichtlich des Eingreifens Napoleons III. hatte, und schließ
lich die unfreundliche Haltung der Mittelstaaten gegen Italien haben 
die preußisch-italienische Annäherung erschwert und verzögert. Das 
Bündnis der beiden großen Nationalbewegungen Europas war keine 
natürliche Folge der gemeinsamen Ideologie, wie die nationalliberalen 
Publizisten und zunächst auch La Marmora glaubten, es ist vielmehr 
langsam und auf mühevollen Umwegen zustandegekommen. - Ähn
lich wie in der innerdeutschen Politik stellte Bismarck die Wirtschaft 
in den Dienst seiner Italienpolitik. Sie mußte die ersten Brücken 
schlagen helfen, solange eigentlich politische Abmachungen noch 
inopportun erschienen ; der Ende 1865 nach langen Bemühungen zu
standegekommene Handelsvertrag trug zur politischen Annäherung 
wesentlich bei.


