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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-



450 NACHRICHTEN

Staates und der Volkssouveränität ergibt, wird ebenfalls herausgestellt. - 
Wenigstens erwähnt seien zwei weitere gründliche Untersuchungen von 
R. Blaas, die in den gleichen Zusammenhang gehören: I moti Friulani e le 
contromisure Austriache, in : La situazione politica del Veneto e di Mantova 
dal 1859 al 1866, Atti del convegno storico, Mantova 1966, 19ff. ; Vom Fri- 
auler Putsch im Herbst 1864 bis zur Abtretung Venetiens 1866, in: Mitt. des 
österr. Staatsarchivs 19 (1966), 264-338. R. L.

Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di Sergio Camerani e Gaetano 
Arfé, voi. XXII (Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’ Istituto Sto
rico Italiano per l’età moderna e contemporanea 81) Roma 1967, 458 S. - 
Der Band enthält die Korrespondenz Ricasolis aus der kurzen, aber inhalt
schweren Zeit vom 20. Juni bis zum 31. Juli 1866, d. h. von seiner Rückkehr 
ins Ministerpräsidium bis zum faktischen Ende des für Italien militärisch 
unglücklichen Krieges. Etliche der in ihm enthaltenen Dokumente waren 
schon an anderer Stelle publiziert, so bereits die vorausgeschickte Aufzeich
nung Ricasolis über die Bildung seiner Regierung und die Mehrzahl der 
diplomatischen Aktenstücke. Von den zwanzig Stücken, die aus dem Schrift
wechsel Ricasolis mit dem italienischen Gesandten in Berlin und dem preußi
schen Gesandten in Florenz mitgeteilt werden, waren lediglich vier, von den 
ebenfalls zwanzig Stücken aus dem Briefwechsel des Ministerpräsidenten 
mit dem Gesandten Nigra in Paris nur zwei bisher ungedruckt. - Viele der 
mitgeteilten Dokumente bestätigen Ricasolis geradlinige Haltung im Krieg. 
Er versuchte, die Niederlage vonCustoza wettzumachen; durch militärische 
Erfolge wollte er sich als loyaler und nützlicher Verbündeter Preußens er
weisen und die Voraussetzungen für territoriale Gewinne schaffen, die über 
Venetien hinausgingen (Trentino, Istrien). Von großem Interesse ist die sehr 
breite Dokumentation der innenpolitischen Schwierigkeiten, die es immög
lich machten, diese Ziele in der kurzen Spanne zu erreichen, welche der 
rasche preußisch-österreichische Krieg Italien beließ ; Italien war weder ad
ministrativ noch militärisch auf den Krieg gerüstet. - An die Herausgeber 
muß die Frage gestellt werden, ob sie nicht gut daran getan hätten, wenig 
wichtige Stücke wegzulassen oder gekürzt wiederzugeben und sich bei der 
Mehrzahl der schon gedruckten und leicht auffindbaren Dokumente auf Re
gesten zu beschränken. Vielleicht wäre es dadurch möglich geworden, die 
Korrespondenzen Ricasolis bis zum Abschluß des Friedensvertrages (3. Okt. 
1866) in einem Band zusammenzufassen. R. L.

Renato Mori, Il Tramonto del Potere Temporale 1866—1870 (Politica e 
Storia, Raccolta di studi e testi, a cura di Gabriele de Rosa, 15), Roma


