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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
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mit seinen vielgestaltigen politischen Verflechtungen wird durch Mikos 
Publikation zum erstenmal auf eine sichere, umfassende Quellengrundlage 
gestellt, wobei man vielleicht fragen kann, ob in Band II nicht einige 
Kürzungen dem Ganzen zugute gekommen wären.

Es ist dem Editor nicht vergönnt gewesen, seine Publikation zu 
Ende zu bringen und die im Anschluß daran geplante Darstellung zu 
schreiben; noch vor dem Erscheinen des I. Bandes ist Miko einem lang
wierigen, tapfer ertragenen Leiden erlegen; auch am Deutschen Histo
rischen Institut in Rom, zu dessen Freunden er gehörte, ist ihm ein dank
bares Andenken gewiß. Es bleibt zu hoffen, daß sein großes Quellenwerk 
durch die Fertigstellung des III. Bandes zum Abschluß gebracht wer
den wird.

Zum Schluß sei eine Frage an Herausgeber und Verlag gestattet: 
Sollte es nicht möglich sein, eine so wichtige Publikation, die zahlreiche 
Interessenten finden dürfte, zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis 
herauszubringen ? R. L.

Sophie Olszamowska-Skowronska, Le Concordat de 1847 avec 
la Russie, Sacrum Poloniae Millennium Tom. VIII-IX,Rzym (Rom) 1962, 
S. 447-877.

Durch die Konvention, welche Pius IX. nach mehrjährigen, schon 
unter seinem Vorgänger begonnenen Verhandlungen 1847 mit Nikolaus I. 
schloß, wurden der katholischen Kirche beider Riten in den Ländern des 
Zaren, besonders im Königreich Polen, einigermaßen erträgliche Lebens
bedingungen garantiert. Die an diesen Erfolg geknüpften Hoffnungen 
Roms auf eine fortschreitende Besserung der Beziehungen erfüllten sich 
jedoch auf die Dauer nicht: 1866 kündigte Rußland das Konkordat. Die 
anzuzeigende Arbeit, welche sowohl für die vatikanische Diplomatie unter 
Gregor XVI. und Pius IX. wie für die Geschichte Rußlands und Polens 
von großer Bedeutung ist, beginnt mit einem klaren, äußerst kenntnis
reichen Abriß der Beziehungen Rußlands zur katholischen Kirche und 
zum Hl. Stuhl, der von Consalvis Verhandlungen beim Wiener Kongreß 
bis zum Abschluß der Konvention führt (S. 455-487). - Der Hauptteil 
(S. 489-863) enthält in sorgfältiger Edition die vatikanischen Akten über 
die schwierigen Konkordatsverhandlungen, die damit zusammenhängen
den Korrespondenzen der Kurie mit dem russischen Kaiser, seinen Mini
stern und der mehrfach eingeschalteten Wiener Nuntiatur, den Text der 
Konvention samt den zugehörigen Protokollen und Erklärungen sowie 
päpstliche Allokutionen und Breven. Durch eine sehr gründliche Biblio
graphie, einen Anhang mit Berichten über die Ausführung hzw. Nicht-


