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572 NACHRICHTEN

Neigung zur kritischen Analyse seines Quellenmaterials. In diesem Zu
sammenhang sei nur auf eine Stelle verwiesen. S. 157 versteht er Viscontis 
Äußerung, der Baron von Erthal erblicke im Papst un centro di unitä essen- 
zialissima al Cristianesimo o alla polizia della Chiesa, unbedenklich im Sinne 
einer Anerkennung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates, obwohl dies 
nicht ausdrücklich gesagt wird und sich eine Interpretation des centrum 
unitatis im fehr omanischen Sinne durchaus vertreten läßt; vgl. Febronius, 
De statu Ecclesiae cap.II; Mejer, a.a.O., 41.

Zu den Mängeln des Buches gehört auch die weitreichende Nicht
berücksichtigung der neueren italienischen Literatur zur Geschichte des 
Jansenismus und der Aufklärung. Weder die grundlegenden Werke von 
A. C. Jemolo (II giansenismo in Italia prima della Rivoluzione, 1928) 
und E. Dammig (II movimento giansenista a Roma, Studi e Testi 119, 
1945) noch die zahlreichen kleineren Beiträge italienischer Historiker 
wurden von E. konsultiert, obgleich er sich über den neuen Stand der 
Forschung unschwer bei F. Valsecchi (L’Italia nel Settecento = Storia 
d’Italia vol.7, 1959) und im ersten Band des Sammelwerkes Nuove que- 
stioni di storia del Risorgimento e dell’unitä d’Italia (1961) hätte infor
mieren können.

Zu den inhaltlichen Schwächen des Buches gesellen sich die sprach
lichen. Formulierungen wie „mitten drinnen in den Auseinandersetzun
gen“ (S.XIII), „Mit der Kaiserin wußte er schon fertig zu werden“ (S.47), 
„Das ging aber dem Kaunitz mitten durch die Rechnung“ (S.136), „Da 
also kein Mensch da war“ (S.138), „das hier aufschießende Kraut des 
Staatskirchentums“ (S.177) bedürfen keiner näheren Erläuterung. Was 
der Vf. unter den „Weisheitssprüchen Joseph’s II.“ (S.127) versteht, 
blieb mir ebenso unklar wie seine umständliche Ausdrucksweise im 
Schlußwort (S. 179) „es ist vielmehr der Maßstab für die Verantwortung 
des Nuntius selbst an den Bestrebungen des Josephinismus schlechthin“.

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß in naher Zukunft die ver
schlungenen und komplexen Probleme der Beziehungen der Kurie zum 
Wiener Hof in der Zeit des theresianischen Reformzeitalters unter Ver
wertung neu erschlossenen Quellenmaterials in sachlicher und untenden
ziöser Weise untersucht werden. H. M. G.

Pietro Gerbore, Un tedesco al servizio di Napoleone, Carlo Fede- 
rico Reinhardt. Lettura fatta alla Societä Leonardo da Vinci, il 21 febbraio 
1963, presente PAmbasciatore degli Stati Uniti, Conte Reinhardt, in: 
Bollettino Italiano di Studi Napoleonici 2, 1963, N.5, 1-10. - Der Vf. 
bietet den bewegten Lebenslauf eines Württembergers (1761-1837), der es
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bis zum französischen Außenminister gebracht hatte. Natürlich ist Rein
hardt in Deutschland kein Unbekannter: Wilhelm Lang hat ihm eine 
ausführliche Biographie (Bamberg 1896) gewidmet (siehe auch Hist. Zeit- 
schr. 54 [1885] S.414-458 und Allg. Deut. Biogr. 28 [1889] S.44-63). Ich 
rufe dies in Erinnerung, weil der Yf. auf jegliche Anmerkung verzichtet hat; 
dem Text kann man jedoch entnehmen, daß er aus dem Briefwechsel 
Goethe - Reinhardt (sie lernten sich 1807 in Karlsbad kennen) und aus den 
Lettres de Mme Reinhard, Paris 1900, geschöpft hat. Mit Recht sieht der 
Vf. in Reinhardt, von dem man erst 1832, also 5 Jahre vor seinem Tod, 
entdeckte, daß er noch nicht französischer Staatsbürger geworden war, ein 
simbolo vivente di una intesa fra la Francia e la Germania; allerdings sind 
Staatsdienste für fremde Regierungen in der damaligen, vornationalisti
schen Zeit nichts Ungewöhnliches gewesen. Aus der Anwesenheit des 
gleichnamigen amerikanischen Gesandten in Italien beim Vortrag des Vfs. 
könnte man schließen, daß dieser ein Nachkomme unseres Reinhardts ist, 
der 1798/99 auch Gesandter Frankreichs in Florenz gewesen war. Eine 
Anfrage bei der Gesandtschaft in Rom ergab jedoch, daß dies bisher nicht 
nachgewiesen werden konnte. - Zu Händen deutscher Napoleonforscher 
sei noch bemerkt, daß der Bollettino seit 1962 als Organ des Centro 
Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba (Portoferraio) er
scheint und von der Casa Editrice Barbera, via Scipione Ammirato 35, 
Firenze, gedruckt wird; der Chefredakteur heißt Prof. Raffaele Ciampini, 
wohnhaft in Firenze, via Gustavo Modena 7. H. G.

Mario Montanari, Die geistigen Grundlagen des Risorgimento. 
Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1963 (= Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, 
Heft 112), 52 S.

Auf wenigen Seiten gibt der in Imola wirkende Vf. einen Überblick 
seit der Renaissance über die Aufklärung, die französische Revolution, 
Napoleon, das Jahr 1814, die Romantik zu Mazzini, Gioberti, Balbo und 
Cavour. Aus dem Schlußwort über die Botschaft des Risorgimento an die 
Gegenwart sei vor allem die Forderung nach einer europäischen Födera
tion, wie sie etwa Carlo Cattaneo vertreten hatte, hervorgehoben. H. G.

Documenti Diplomatici Italiani, I Serie 1861-1870, vol.XIII (5 lu- 
glio - 20 settembre 1870), Roma 1963, LXXIII u. 634 S.

Von der ersten Abteilung der Documenti Diplomatici Italiani, welche 
13 Bände umfassen soll, lagen bisher nur die beiden ersten, den Jahren 
1861/62 gewidmeten Bände vor. Wiewohl die kontinuierliche Fortsetzung 
solcher Reihen für die Forschung am zuträglichsten ist, scheint die nun-


