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benden Persönlichkeiten innerhalb des Geistlichen Rats und in der bayeri
schen Regierung. Die Veröffentlichung bildet einen wesentlichen Beitrag 
zur Erforschung der bayerischen Kirchenpolitik während der zweiten Hälfte 
des 18. Jh.; als besonders ertragreich erweist sie sich hinsichtlich der staats
kirchlichen Problematik während der Regierungszeit Kurfürst Karl Theo
dors (1777-1799), über die kaum Vorarbeiten existieren. Während in der 
vorliegenden Arbeit personelle Momente - die Programme und Initiativen 
der verschiedenen Direktoren des Geistlichen Rats und die Machtgruppie
rungen innerhalb des Kollegiums - im Mittelpunkt stehen, will der Autor in 
einer geplanten ergänzenden Untersuchung den Akzent auf die praktische 
staatskirchenrechtliche Arbeitsleistung der Behörde und auf ihre Auswir
kungen in den einzelnen bayerischen Diözesen legen. G. L.

Heinrich Lutz, Zur Wende der österreichisch-ungarischen Außen
politik 1871. Die Denkschrift des Grafen Beust für Kaiser Franz Joseph vom 
18. Mai, Mitt. des Österr. Staatsarchivs 25 (1972) S. 169-184. - Die die 
Neuorientierung Österreichs markierende Denkschrift des Reichskanzlers 
Beust, welche vom Kaiser sogleich sanktioniert wurde, wird hier erstmals 
vollständig mitgeteilt; eine kurze, die Hauptpunkte klar herausstellende 
Einleitung wird vorausgeschickt. Kanzler und Kaiser zogen schnelle und 
gründliche, den Weg zum Zweibund einschlagende Konsequenzen aus den 
Entscheidungen von 1870/71: Aussichten auf eine Revanche für 1866 waren 
entfallen; Österreich gehörte nunmehr an die Seite des neuen deutschen 
Reiches, denn die Koalition der beiden Kaiserreiche entsprach in der ver
änderten Lage den beiderseitigen Interessen; sie machte Mitteleuropa zum 
politischen Zentrum des Kontinents und garantierte den Frieden wie den 
Bestand der konservativen Staatsordnung. Auch gegenüber Italien vertrat 
Beust den Standpunkt der Status-quo-Anerkennung, der allein eine weitere 
Verbesserung der Beziehungen und nötigenfalls wirksame Interventionen 
zugunsten des Vatikans ermöglichte. R. L.

Sergio Pistone (Hg.), Politica di potenza e imperialismo. L’analisi 
deU’imperialismo alla luce della dottrina della ragion di Stato, Milano 
(Angeli) 1973. 404 S. - Der Herausgeber, einer der aufmerksamsten italie
nischen Beobachter der deutschen historischen Forschung (vgl. S. Pistone, 
Federico Meinecke e la crisi dello stato nazionale tedesco, Torino 1969), 
vereinigt in der vorliegenden Anthologie Beiträge von L. von Ranke, F. 
Meinecke, 0. Hintze, L. Dehio zum Thema Staatsräson und internationale 
Beziehungen und konfrontiert sie mit Arbeiten aus der Tradition des angel
sächsischen Föderalismus (A. Hamilton, L. Lothian, L. Robbins). Den Ab-
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Schluß bildet ein Beitrag von R. Aron. In der Einleitung (S. 7-62) skizziert 
P. die in Deutschland mit Hegel und Ranke einsetzende, an Machiavelli ge
schulte Diskussion über den besonderen, machtstaatlichen Charakter der 
internationalen Beziehungen, eine Diskussion, die sich mit Stichworten wie 
.internationale Anarchie, europäisches Staatensystem, Primat der Außen
politik, Unterscheidung zwischen insularen und kontinentalen Staatstypen* 
kurz umreißen läßt. P. verkennt nicht, daß dieses im deutschen historisch
politischen Denken bis 1945 vorherrschende machtstaatliche Denken eigen
tümlich zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem, den Status- 
quo konservierendem Programm oszilliert. Er spricht von einer „strumen- 
talizzazione ideologica della dottrina della ragion di Stato“ (S. 42), glaubt 
aber trotzdem an einen „nucleo scientifico . . . depurato dalle commistioni 
ideologiche introdotte dagli apologeti dell’imperialismo tedesco“ (S. 46). 
Von der entgegengesetzten Seite argumentieren amerikanische und englische 
Föderalisten, die nach den Bedingungen fragen, unter denen der anarchische 
Konkurrenzkampf der Staatsindividualitäten abgemildert oder aufgehoben 
werden könnte. Dieser im europäischen politischen Denken seit Kant 
präsente Denkansatz, der die furchtbare Macht der einzelstaatlichen Ego
ismen durch föderative und supranationale Absprachen und Einrichtungen 
überwinden will, reicht bis zur heutigen, von P. nicht in seine Betrachtungen 
einbezogenen Friedensforschung. P. will seinen Beitrag im Rahmen eines 
multikausalen Erklärungsmodells als Erweiterung der vorhandenen Im
perialismustheorien verstanden wissen. Er sieht den Imperialismus vor
rangig verursacht durch die Machtkonkurrenz der Staaten, und nicht, wie 
es marxistischen, sozioökonomischen Deutungen entspricht, in einer wie 
auch immer gearteten Zuordnung von Imperialismus und Kapitalismus. 
Auch wer den Erkenntnis wert der „dottrina della ragion di Stato“ für die 
Interpretation des modernen Imperialismus skeptischer gegenübersteht - 
das spezifisch Neuartige dieser Erscheinung droht bei einer Deutung, die 
den Imperialismus mit Begriffen wie Mächtesystem, Bi- oder Multipolarität, 
Gleichgewicht und Mächteausgleich als quasi überzeitliches Phänomen be
schreibt, fast zu verschwinden - wird dem Autor dafür dankbar sein, daß er 
eine in Italien kaum bekannte, für das Verständnis der deutschen Geschichte 
und Geschichtswissenschaft hochwichtige Denktradition in dieser Form 
vorgestellt hat. J. P.

Italy from the Risorgimento to Fascism. An Inquiry into the Origins 
of the Totalitarian State. Edited with an Introduction by A. William 
Salomone, Newton Abbot (David & Charles) 1971. XLII + 557 S. - Der 
Titel offenbart die Absicht des Hg. Darüber hinaus möchte er mit dieser


