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490 NACHRICHTEN 

Der Anhang enthält ca. 100 ungedruckte Briefe italienischer Korresponden
ten an Döllinger, die unsere Kenntnisse ganz wesentlich bereichern. Ein 
Exemplar der Arbeit befindet sich in der Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom. J. P. 

Paola Bales t rer i , Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dot
trine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento, Ius comune 10 
(1983), S. 97-140. - KarlJ. A. Mittermaier (1787-1867), Schüler Feuer
bachs, gehörte als Strafrechtsprofessor in Heidelberg zu den führenden 
Vertretern des südwestdeutschen Frühliberalismus. Sein 1844 erschienenes 
Buch „Italienische Zustände" machte die Überlegungen Giobertis, Balbos 
und die frühen risorgimentalen Einigungsbestrebungen im deutschen 
Sprachraum bekannt. Seine intensiven Kontakte zum italienischen Kultur
raum sind bislang nur unzureichend erforscht. Ein Gruppe jüngerer italieni
scher Rechtshistoriker, zu der auch die Autorin gehört, plant unter Leitung 
von A. Mazzacane die Edition der italienischen Briefwechsel Mittermaiers. 
Der vorliegende Beitrag behandelt vor allem seine Beziehungen zu dem 
Rechtswissenschaftler Filippo Ambrosoli, der eines der bedeutendsten 
Werke Mittermaiers, sein „Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafpro
zesse" (1821/1834) ins Italienische übertrug. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, prima 
serie: 1861-1870, volume VII (20 giugno - 7 novembre 1866), Roma (Istitu
to poligrafico e Zecca dello Stato) 1983, LXVI, 577 S. - Der Band umfaßt 
die entscheidenden Wochen und Monate zwischen der italienischen Kriegs
erklärung an Österreich und dem Annexionsplebiszit im Veneto Ende Okto
ber. Circa ein Fünftel der Dokumente sind schon aus früheren Publikationen 
bekannt. Der Band enthält keine großen Überraschungen, erweitert jedoch 
unsere Kenntnisse in vielfacher Weise. Deutlicher als bisher tritt die tiefe 
Verärgerung hervor, die man in Berlin über die zaudernde Kriegführung 
der Italiener empfand. Erbitterung über den unerwarteten Abzug großer 
österreichischer Truppenteile nach Norden mischten sich mit Befürchtun
gen vor einem italienischen Sonderfrieden. In der damals auf beiden Seiten 
sichtbar werdenden Gereiztheit liegt der eigentliche Ursprung der späteren 
La Marmora-Affäre. Aber auch die Florentiner Führung, die sich beflügeln 
ließ von der illusionären Hoffnung, zusätzlich zu dem im Bündnisvertrag 
vom April vorgesehenen Erwerbungen auch das Trentino und vielleicht 
sogar Triest gewinnen zu können (vgl. die Geheim-Instruktionen an den 
nach Nikolsburg entsandten General Govone, Nr. 169) versuchte wieder-


