
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 48 (1968) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche 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 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



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
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1967, 618 S. - Sein in einer anderen Reihe erschienenes Buch über die römi
sche Frage in den Jahren 1861-1865 (vgl. QuF 42/43, 652) fortsetzend, legt 
M. eine sehr gründliche Studie über die Politik Italiens gegenüber dem Kir
chenstaat vor, die mit den bald nach Ende des Krieges von 1866 einsetzen
den, bisher nur unzureichend erforschten Ausgleichsversuchen Ricasolis be
ginnt. M.s abgewogene Darstellung stützt sich wieder vorwiegend auf italie
nische und vatikanische, daneben auf französische und österreichische 
Akten. Auch auf die Politik Napoleons III. und auf die Bemühungen um 
ein österreichisch-italienisch-französisches Bündnis (1868/70) fällt neues 
Licht. M.s Urteile über die preußische Politik sind dagegen unvollständig, 
weil die neuere Bismarck-Forschung wie überhaupt die deutsche Literatur 
nicht herangezogen werden; auch das umfangreiche einschlägige Material 
im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (IABe 40-51) wurde 
nicht konsultiert. Lediglich deutsche Quellenpublikationen winden benutzt.

R. L.

Im (zuerst erschienenen) Band 6 des Handbuches der europäischen Ge
schichte, hrsg. von Theodor Schieder, Stuttgart 1968, behandelt Ernst 
Nolte „Italien von der Begründung des Nationalstaates bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges 1870-1918“ (S. 401-432). - Der mit reichen Literatur
angaben versehene Beitrag begnügt sich nicht mit referierender Darlegung 
von Fakten und Forschungsergebnissen. Nolte setzt sehr deutliche, im all
gemeinen richtig gewählte Akzente, urteilt freilich gelegentlich zu abstrakt. 
Hervorzuheben sind sein gelungenes Bemühen, die überaus komplizierten 
innenpolitischen Probleme Italiens sichtbar zu machen, die sorgfältig diffe
renzierende Behandlung Crispis und Giolittis sowie der Abschnitt „Neutra
lität und Intervention“, welcher die Problematik der italienischen Politik 
der Jahre 1914/15 sehr deutlich macht. Auch Italiens Rolle im Weltkrieg 
und dessen Rückwirkungen auf das Land werden realistisch beurteilt. Nicht 
genügend beachtet wird die italienische Außenpolitik nach Crispis Sturz, 
welche eine weitgehende Annäherung an England und besonders an Frank
reich vollzog (1898 Handelsvertrag, 1902 geheime Neutralitätsvereinbarung). 
Mit der Auflösung des Bismarckschen Bündnissystems wurde auch der Drei
bund weitgehender untergraben, als N. wahrhaben will. Das Resultat dieser 
Entwicklung wurde 1914/15 sichtbar. Salandra und Sonnino waren schon 
im Sommer 1914 weniger dreibundfreundlich, als N. annimmt; bereits der 
die möglichen Vorteile Italiens klug bedenkende Außenminister di San Giu
liano (gest. 16. Okt. 1914) hat den Krieg gegen Österreich ernsthaft erwogen. 
Der Kausalnexus zwischen dem italienischen Kriegseintritt und dem Auf
kommen des Faschismus wird von N. mit Recht aufgewiesen, aber wohl


