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654 NACHRICHTEN

Herbert Geuss, Bismarck und Napoleon III. (Kölner Hist. Ab
handlungen Bd. 1), Köln und Graz 1959. - Die gründliche Unter
suchung, die allerdings fast ausschließlich auf bereits bekanntem 
Material beruht, ist zwei eng miteinander verbundenen Themen 
gewidmet, der persönlichen Stellung Bismarcks zu Napoleon III. 
und den politischen Beziehungen Preußens zu Frankreich, wobei das 
Schwergewicht auf den entscheidenden Jahren von 1865 his zum deutsch
französischen Krieg liegt. Sie verdient auch an dieser Stelle angezeigt zu 
werden, weil im Zusammenhang des Krieges von 1866 auch die preußisch
italienische Allianz und die Abtretung Venetiens an Frankreich bzw. 
Italien behandelt werden. Das Fehlen eines Registers erschwert die Be
nutzung des umfangreichen Buches. R. L.

Anläßlich des Risorgimento-Jubiläums hat das Istituto per la storia 
del Risorgimento unter der Leitung von A. M. Ghisalberti die Heraus
gabe einer Reihe „L’Organizzazione dello Stato“ unternommen, deren Re
daktion A. Caracciolo übertragen wurde. Insgesamt sind 10 selbständige 
Bände vorgesehen, welche den wichtigsten Bereichen der Verfassung und 
Verwaltung Italiens im Jahrzehnt nach 1860 gewidmet sind und dabei, 
wo der Zusammenhang es erfordert, auf die letzten Jahre vor der Prokla- 
mierung des Königreiches Italien zurückgreifen. Den meist knappen, aber 
übersichtlichen und gut zusammenfassenden Darstellungen ist jeweils eine 
umfangreiche Dokumentation beigefügt, wobei vielfach bereits bekannte 
Quellen wieder abgedruckt werden. Die bisher erschienenen Bände lassen 
erkennen, daß das verdienstvolle Unternehmen unsere Kenntnisse über 
die innere Konsolidierung des jungen Königreiches und damit über eine der 
wichtigsten Leistungen des Risorgimento wesentlich vertiefen wird. Daß 
diese Konsolidierung wegen der vielen entgegenstehenden Hindernisse 
keine vollständige sein konnte, wird offen dargelegt. Begrüßenswert ist 
auch die zügige Erscheinungsweise der Reihe, von der schon folgende Bände 
vorliegen: Voi. 1: A. Caracciolo, Il parlamento nella formazione del 
Regno d’Italia, Milano 1961 behandelt nach kurzer Rückschau auf das 
Statuto Karl Alberts die Entstehung des parlamentarischen Systems, die 
Tätigkeit des sardischen bzw. italienischen Parlaments in den Jahren 
1859-61 und die ersten Wahlen nach der Vereinigung Süditaliens mit dem 
Königreich. Von besonderem Interesse sind die Kammerberatungen über 
die Abtretung Nizzas und Savoyens sowie über die Formulierung des Königs
titels Viktor Emanuels. - Voi. 4: A. Aquarone, L’Unificazione legislativa 
e i codici del 1865, Milano 1961, behandelt die Bemühungen zur Herstellung 
der Rechtseinheit Italiens in den Jahren 1859-1865. Das Zivilrecht Sar-


