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mehr vorweggenommene Herausgabe des Schlußbandes wegen der 
Bedeutung des darin mitgeteilten umfangreichen Materials gerechtfertigt. 
Unser Wissen über Italiens Haltung zum deutsch-französischen Krieg 
(Neutralität, enges Zusammengehen mit Österreich, Versuch einer gemein
samen Vermittlung der Neutralen, Vorbereitung einer Allianz mit Öster
reich und Frankreich) wird beträchtlich erweitert und erstmals auf eine 
solide Quellengrundlage gestellt; auch über Verlauf und Motive der Wiener 
Politik erfahren wir manches Neue. Außerdem werden Einzelheiten über 
die italienisch-österreichisch-französischen Bündnisverhandlungen der 
Jahre 1868/69 mitgeteilt, an die besonders Beust im Sommer 1870 anzu
knüpfen versuchte. - Der zweite Hauptgegenstand des Bandes ist die 
Römische Frage bis zur Okkupation der Stadt, wobei Mikos Publikation 
(vgl. S. 575f.) manche Ergänzungen erfährt. Leider wird auf Mikos Band, 
der bereits im Sommer 1962 vorlag, nur in der Einleitung kurz hingewiesen. 
Bei den einzelnen Dokumenten fehlt jeder Hinweis darauf, oh sie (was bei 
vielen der Fall ist) schon in Mikos Band im Regest oder im Originaltext 
enthalten sind. Die im übrigen sorgfältig gearbeitete Edition ist im wesent
lichen das Werk Walter Maturis, nach seinem plötzlichen Tode wurde 
sie von Giampiero Carocci abgeschlossen und zum Druck gebracht.

R. L.
Piero Pieri, Le Forze armate nella Eta della Destra, Milano 1962, 

497 S. (L’Organizzazione dello Stato Vol. 6), geht vom piemontesischen 
Heerwesen aus, welches in manchem dem preußischen nachgebildet war. 
Er behandelt dann die Reformen La Marmoras (1849-1859), die einen 
Kompromiß zwischen dem französischen und dem preußischen System 
anstrebten, und darauf die gründliche Reorganisation des Heeres durch 
General Fanti, der mit der Eingliederung der Kontingente aus den unter
gegangenen Staaten die einheitliche italienische Armee schuf. Garibaldis 
Freiwilligenheer wurde trotz der Proteste der Linken aufgelöst. Unter 
Minister Ricotti-Magnani erfolgten nach 1870 noch einmal Reformen nach 
preußisch-deutschem Muster. Ein eigenes Kapitel schildert den mit großen 
Schwierigkeiten verbundenen Aufbau der Marine. R. L.

Piero Pieri, Storia militare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, 
Torino 1962, 883 S.

Die zahlreichen Kriege, Aufstände und Aufstandsversuche, die zur 
nationalen Einigung Italiens geführt haben, erfahren in diesem Band eine 
auf sicherer Quellen- und Literaturkenntnis beruhende, umfangreiche und 
kritische Darstellung. Der Bogen ist weit gespannt; P. führt den Leser 
vom Untergang der napoleonischen Staatsordnung Italiens und den ersten
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Aufständen gegen das System der Restauration bis zu Garibaldis erfolg
losem Angriff auf den Rest des Kirchenstaates (1867). Die Ereignisse an 
den italienischen Fronten werden dabei stets in die größeren militärischen 
und, was noch höher anzuerkennen ist, politischen Zusammenhänge ein
geordnet. Zugleich bietet P. eine Geschichte des Heerwesens und des 
strategischen Denkens Italiens im 19. Jahrhundert; der Schilderung der 
wichtigeren Schlachten (1848/49, 1859, 1866) sind instruktive Karten
skizzen beigegeben; die Bibliographie (S.823-862) ist sehr sorgfältig ge
arbeitet. Anklänge an die Sprache der Kriegsmystik, mit der Werke 
ähnlicher Thematik oft behaftet waren (und gelegentlich immer noch 
sind!), finden sich erfreulicherweise nur ganz selten; gewisse Überschnei
dungen mit der fast gleichzeitig erschienenen Arbeit „Le Forze armate . . .“ 
waren unvermeidbar. R. L.

Norbert Miko, Das Ende des Kirchenstaates (Veröffentlichungen 
des österr. Kulturinstitutes in Rom, Abt. f. hist. Studien, in Verbindung 
mit der österr. Akad. d. Wissenschaften, hrsg. von Leo Santifaller) I, 
Wien - München 1964, CIV u. 856 S.; II, das. 1962, LXII u. 576 S.

Zwei der auf drei Bände berechneten Quellenpublikation Mikos 
liegen nunmehr vor; der zuerst erschienene Band II behandelt die drama
tischen Sommerwochen des Jahres 1870 (11. August - 22. September), in 
denen sich das Schicksal des päpstlichen Staates vollzogen hat; Band I 
ist der wechselvollen Geschichte der römischen Frage von 1857 bis zum 
10. August 1870 gewidmet. M.s Bände sind das Ergebnis langjähriger 
Studien im Vatikanischen Geheimarchiv und in den Staatsarchiven der 
meisten europäischen Hauptstädte. Sie enthalten die einschlägigen diplo
matischen Korrespondenzen des Hl. Stuhles und des Königreiches Italien, 
die Akten über italienisch-vatikanische Verhandlungen sowie die Berichte 
der beim Hl. Stuhl und bei der italienischen Regierung akkreditierten 
Diplomaten, unter denen die Botschafter Österreichs und Frankreichs, 
daneben zeitweise die Gesandten Preußens bzw. des Norddeutschen Bun
des im Vordergrund standen. Wichtige Ergänzungen boten die Archive 
der niederländischen und der portugiesischen Gesandtschaft beim Hl. 
Stuhl und die Memoiren einiger beteiligter Diplomaten. - Die römische 
Frage bedeutete nicht nur ein für die Entstehung des nationalen Staates 
hochwichtiges, bis heute nachwirkendes Kapitel italienisch-päpstlicher 
Beziehungen; sie hat in die großen politischen Krisen des damaligen 
Europa - vom italienischen Krieg (1859) bis zum deutsch-französischen 
Krieg (1870/71, besonders seit 1864) - in starkem, bisher nicht immer 
genügend gewürdigtem Maße eingewirkt. Der gesamte Fragenkomplex


