
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 68 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

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

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



596 NACHRICHTEN 

Ihr Inhalt und ihr Ergebnis kann hier nur grob skizziert werden. Dem Verf. 
geht es darum, angefangen vom Frieden zu Füssen die bayerische „Friedens
politik" nachzuzeichnen und zugleich deren Hintergründe aufzuzeigen. 
Deutlich kann er die enge Verflechtung von Innen- und Außenpolitik sicht
bar machen. Vor allem aber gelingt es ihm, die Rolle des Regenten in ihrer 
wirklichen Bedeutung herauszustellen. Dieser war keineswegs ein schwan
kender, unschlüssiger junger Fürst, sondern ein absoluter Herrscher, der 
selbstherrlich und zielbewußt seine Entscheidungen traf. Hauptziel seiner 
Politik war die Erhöhung des Hauses Witteisbach, dem nach seiner Über
zeugung königlicher, ja kaiserlicher Rang zukam. Kernpunkt war dabei die 
Finanzpolitik, d. h. das Bestreben des Kurfürsten, von überallher Geld zu 
erhalten, um so die Voraussetzungen für seine Ziele zu schaffen. Waren sie 
eine „Chimäre", wie schon die Zeitgenossen glaubten? Vielleicht. Und doch 
stand hinter seinen Bemühungen mehr. Sehr gezielt hat sich Max III. Jo
seph mit Hilfe Frankreichs um ein Bündnis der deutschen Mittelstaaten 
bemüht und so das „dritte Deutschland" stark gemacht. Deswegen die Er
neuerung der Witteisbacher Hausunion, die Annäherung an Sachsen, die 
Wettiner Doppelhochzeit . . . Freilich waren in Bayern auch andere Kräfte 
wirksam, die, wenn nötig auch mit Intrigen, ans Ziel zu kommen hofften. Es 
gab recht unterschiedliche Gruppen am Hof und neben frankreichfreundli
chen stets auch proösterreichische Minister. Was diese Gruppen vermoch
ten, zeigt deutlich die Rolle Seckendorffs beim Füssener Frieden. Aber auch 
sein Gegenspieler Preysing suchte seine Vorstellungen durchzusetzen. Daß 
schließlich, abgesehen von seinen ersten Regierungsjahren, dann doch der 
Wille des Regenten maßgebend blieb, lag auch an der Schwäche und Zweit
rangigkeit der meisten Minister. In den Schwankungen der Politik des Kur
fürsten sieht der Verfasser nicht Unfähigkeit, sondern das Bemühen, durch 
geschicktes Manövrieren zwischen den Blöcken das Beste für sein Territo
rium herauszuholen. Das, so Schmid, taten auch die anderen kleineren deut
schen Staaten. Seinem Land konnte Max III. Joseph so den Frieden bewah
ren und damit zur inneren Regeneration verhelfen. Otto Weiß 

Dietmar S tübler , Geschichte Italiens, 1789 bis zur Gegenwart, mit 
einem Prolog von Walter Markow, Berlin/DDR (1987), Berlin-West (Ver
lag das europäische Buch) 1987, 309 S., DM 19,80. - Die DDR-Historie hat, 
vermutlich im Zuge staatlicher Forschungsplanung, das neuzeitliche Italien 
weitgehend außer acht gelassen. Die Publikationen zur italienischen Zeitge
schichte sind höchst spärlich gesät. Etwas günstiger sieht es bei Überset
zungen aus, zumindest in den Bereichen Geschichte des PCI und der Resi-
stenza. So bedeutet diese - meines Wissens erste - Gesamtdarstellung von 
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DDR-Seite eine erfreuliche Überraschung. Aus der Vorbemerkung erfahren 
wir, daß der Autor als Stipendiat des Istituto per la storia del Risorgimento 
in Rom gearbeitet hat (Leitung nicht, wie angegeben A. Saitta, sondern bis 
1986 A. M. Ghisalberti). Anders als zu vermuten, liegt das Schwergewicht 
des Textes auf dem 20. Jahrhundert. Der Zeit bis 1900 sind ca. 60 Seiten 
gewidmet. Der Autor folgt den bewährten Bahnen einer orthodoxen kom
munistischen Historie, die die Entwicklung geprägt sieht von dem Dauer
konflikt zwischen „reaktionären" und „progressiven" Kräften. In die 
Schachtel der „Reaktionäre" geraten nacheinander die Bourgeoisie, der Va
tikan, die Liberalen, die Faschisten, die Democrazia Cristiana, die Sozial
demokraten („Erfüllungsgehilfen des Monopolkapitals", 244). Die Speerspit
ze der Fortschrittlichen bilden die Kommunisten, deren tadelfreiem Han
deln der Autor nicht einmal die „errori provvidenziali" G. Amendolas zuzu
weisen braucht. Jenseits dieser begrifflichen und konzeptuellen Zwangsjak-
ke hat Stübler ein auf weite Strecken informiertes und lesbares Buch ge
schrieben. Schade, daß er von der neueren deutschsprachigen Italienlite
ratur kaum Gebrauch macht. Wie die Bibliographie zeigt, hat er die Arbei
ten z. B. von Lill, Schröder, Sellin, Hertner, Ullrich, Stehle, Wieser, Hin
terhäuser, Schreiber und vielen anderen nicht herangezogen. Wer die In-
vektiven gegen die aggressionslüsterne NATO liest, wird sich kaum vorstel
len können (und der Autor verschweigt es auch), daß E. Berlinguer ausge
rechnet diese Institution nach 1975 als Schutzschirm für den Aufbau des 
Sozialismus in Italien betrachtete. J. P. 

Herbert Lepper, Alfred von Reumont. Eine biographische Skizze, 
in: Dante-Sammlung. Bibliothek der Stadt Aachen, Aachen (Selbstverlag) 
1987, S. 5-29. - Der Autor bereitet eine Edition des Familienbriefwechsels 
Reumonts vor. Auf der Basis dieses Materials und vor allem unter Benut
zung der unveröffentlichten Korrespondenz mit dem befreundeten Dante
forscher Karl Witte kann Lepper die Vita Reumonts in etlichen Punkten neu 
beleuchten. Danach hat der Aachener seine eigentliche Berufung im Raum 
der Diplomatie gesehen und die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
1861 als eine bittere und ungerechte Zurücksetzung empfunden. In der Fra
ge des Ersten Vatikanischen Konzils stimmte er „im wesentlichen mit Döl-
lingers Ansichten überein" (17). Eine Biographie Reumonts nennt Lepper 
„ein wichtiges Desiderat der Forschung" (20). Ob wir sie von ihm erwarten 
dürfen? J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Prima 


