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448 NACHEICHTEN

1859/60, 1866 und 1870; das bisherige Urteil über die Persönlichkeit des 
Königs wird durch die hier vorgelegten Dokumente im großen und ganzen 
bestätigt.

Die beiden Bände enthalten 2231 Briefe und Telegramme Viktor Erna- 
nuels. Sie alle, auch die schon anderenorts veröffentlichten, werden vollstän
dig abgedruckt, einschließlich aller Titulaturen, Anreden, Gruß- und Schluß
formeln und Wiederholungen. Neben sehr vielen wichtigen Dokumenten fin
den sich nicht wenige, die, weil ohne Bedeutung, wegfallen konnten oder die 
höchstens in Anmerkungen aufzunehmen gewesen wären, weil sie das Ver
ständnis anderer, bedeutsamer Stücke erleichtern. Die wenigen Anmerkun
gen beziehen sich auf die Textgestaltung ; inhaltliche Erklärungen oder Ver
weise, die in einem so breit angelegten Werk sehr nützlich, gelegentlich not
wendig gewesen wären, werden fast nie gegeben. Der Herausgeber weist für 
jedes Dokument nur eine Überlieferung auf; er bemüht sich nicht, zu einem 
ihm vorliegenden Entwurf auch die Ausfertigung oder umgekehrt aufzusu
chen, obwohl das in vielen Fällen nicht schwierig gewesen wäre ; an einigen 
Stellen werden chiffrierte Texte ohne Auflösung abgedruckt.

Manchen Briefen des Königs sind mit ihnen zusammenhängende Schrift
stücke beigegeben, darunter die Briefe Pius’ IX. und anderer Monarchen an 
Viktor Emanuel sowie z.B. für den Sommer 1866 die hochinteressante Kor
respondenz des im Auftrag des französischen Kaisers in Italien verhandeln
den Prinzen Jérome Napoleon. Diese Beilagen sind leider nicht numeriert 
und schwer aufzufinden, weil den beiden Bänden nur ein Register der Emp
fänger der Königsbriefe, aber weder ein Absenderregister noch ein Ver
zeichnis aller aufgenommenen Dokumente beigegeben ist. R. L.

Zofia Olszamowska-Skowronska, Tentatives d’introduire la lan- 
gue russe dans les Églises latines de la Pologne orientale (1865-1903), Insti- 
tutum Historicum Polonicum Romae, Antemurale XI (1967), 51-169. - 
Schon früher hatte die gelehrte Erforscherin der polnischen Kirchenge
schichte des 19. Jahrhunderts gezeigt, daß und wie die seit der Niederwer
fung des polnischen Aufstandes (1863/64) an Schärfe zunehmenden Russi- 
fizierungsmaßnahmen in den polnischen Provinzen Rußlands in besonderem 
Maße gegen die katholische Kirche gerichtet waren (vgl. QuF 47, 692). Nun
mehr behandelt sie die in diesen Zusammenhang einzuordnenden Bemühun
gen der Petersburger Regierung, im katholischen Kult (Rituale, Katechis
mus, Gebete und Lieder) die polnische durch die russische Sprache zu erset
zen. Sie stützt sich wieder auf bisher unbekannte vatikanische Akten, von 
denen die wichtigeren abgedruckt werden (S. 77-169). Die russische Regie
rung versuchte gelegentlich, die gewünschten liturgischen Änderungen ein-
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seitig zu dekretieren, meist wandte sie sich jedoch an den Hl. Stuhl, um des
sen Zustimmung zu erlangen; sie bot Gegenkonzessionen an, denen in An
betracht der sehr bedrückten Lage der katholischen Kirche in Rußland be
trächtliches Gewicht zukam. Nach vorübergehendem Zögern lehnte der Hl. 
Stuhl aber die russischen Vorschläge 1877 ab und versagte sich auch allen 
späteren russischen Versuchen, die Sprachenfrage zum Gegenstand neuer 
Verhandlungen zu machen. - Die russische Regierung konnte sich bei ihren 
Bemühungen meist auf einige nachgiebige Geistliche stützen, deren Motive 
vielleicht gründlicher zu erforschen wären. Die von 0. beschriebene Oppo
sition der meisten polnischen Geistlichen gegen die Russifizierung bestätigt 
die vielerorts gemachte Beobachtung, daß der Klerus sich besonders wirk
sam für die Rechte unterdrückter nationaler Minderheiten katholischen 
Glaubens eingesetzt hat, woraus freilich nicht selten eine verständliche, 
aber doch falsche Identifizierung von Religion und Nation erwachsen ist.

R. L.

Richard Blaas, Il problema Veneto nella politica estera Austriaca del 
periodo 1859-1866, Archivio Veneto LXXX (1967), 39-157. - Der gewich
tige Aufsatz, der es verdient gehabt hätte, als Buch zu erscheinen, zeugt 
nicht nur von der detaillierten Quellenkenntnis, die Blaas als Bearbeiter der 
einschlägigen österreichischen Akten erworben hat (s. Il problema Veneto 
1859-1866 . . ., Voi. I Documenti Diplomatici - Austria, a cura di R. Blaas, 
Venezia 1966). Er zeichnet sich auch dadurch aus, daß Blaas das Venetien- 
Problem, welches seit dem Züricher Frieden und der Nichteinhaltung der 
darin getroffenen Vereinbarungen durch Napoleon III. entstanden war, auf 
dem Hintergrund der vielschichtigen diplomatischen Geschichte Österreichs 
und Europas in den 60er Jahren behandelt. Deren Schwerpunkte werden 
sicher herausgegriffen und abgewogen dargestellt, wobei den innerdeutschen 
Entwicklungen (österreichisch-preußischer Gegensatz samt seiner zeitweiligen 
Überwindung) und der widersprüchlichen Politik Frankreichs besondere 
Aufmerksamkeit zuteil wird. Die wichtigsten Konklusionen des Aufsatzes: 
Österreichs Niederlage in Italien und der Verlust seiner deutschen Stellung 
bedingten einander; die österreichische Außenpolitik beharrte unter Rech
berg zu starr auf den sich überlebenden konservativen Prinzipien; sie ver
stand es daher nicht, den Rückzug aus Italien, der die Monarchie nicht we
sentlich geschwächt hätte, rechtzeitig anzutreten und alle Kräfte auf die 
Erhaltung der weitaus wichtigeren Vormachtstellung in Deutschland zu 
konzentrieren. Die grundsätzliche Problematik, welche sich schon für die 
60er Jahre aus dem Gegensatz zwischen der übernationalen Struktur 
Österreichs und den sich ausbreitenden Prinzipien des nationalen Einheits-


