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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-
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diniens wurde zunächst auf die übrigen Provinzen ausgedehnt, auf den 
Süden allerdings mit manchen Modifikationen. In der Toskana blieb vor
läufig das französische Recht in Kraft. Der neue Codice Civile, welcher 
1865 für ganz Italien erlassen wurde, war weitgehend am französischen 
Recht orientiert. Er war mit den üblichen Vorzügen und Nachteilen einer 
spezifisch bürgerlichen Gesetzgebung behaftet; während er alle mit dem 
Eigentum zusammenhängenden Fragen ausführlich regelte, wurde er den 
besitzlosen Volksschichten und damit vielen sozialen Problemen wenig 
gerecht. - Da in der (überall dem französischen Vorbild folgenden) Han
delsgesetzgebung zwischen den früheren Staaten nur geringe Unterschiede 
bestanden hatten, bereitete die Ausarbeitung des Codice di commercio 
(ebenfalls 1865 publiziert) die wenigsten Schwierigkeiten. - Das sardische 
Strafrecht, welches rückschrittlicher war als die österreichische Gesetz
gebung, welche es in der Lombardei und in Venetien ablöste, wurde auf 
alle Provinzen ausgedehnt - wieder mit Ausnahme der Toskana, wo das 
vorbildliche Strafgesetzbuch der Habsburger von 1853 Geltung behielt. 
Die völlige Vereinheitlichung des Strafrechtes kam lange nicht zustande, 
besonders weil man sich im Parlament bezüglich der in der Toskana abge
schafften Todesstrafe nicht einigen konnte. Erst 1889 wurde ein Straf
gesetzbuch erlassen, welches die Todesstrafe in ganz Italien abschaffte.- 
Vol.5: R. Moscati, Il Ministero degli Affari esteri, 1861-1870, Milano 1961, 
erweitert seine kurze Darstellung im Index des Archivs des Außenmini
steriums (Voi. VI, Roma 1953) in verschiedener Hinsicht. Er behandelt das 
piemontesische Außenministerium unter D’Azeglio und Cavour, sodann die 
Organisation des Ministeriums und der Diplomatie im Jahrzehnt nach 
1860. Hierbei sind u.a. die Übernahme bourbonischer Diplomaten und die 
Würdigungen der Generalsekretäre des Ministeriums Cerruti und Barbo- 
lani von Interesse. - Der Anhang enthält Namen und Amtsdaten aller 
Außenminister, Generalsekretäre und diplomatischen Vertreter Italiens 
von der Gründung des Königreiches bis zum März 1876 (die Vertretungen 
Italiens bei den deutschen Mittelstaaten werden mit Ausnahme Badens 
und Bayerns nicht aufgeführt) sowie ein Verzeichnis der 1861-1870 von 
Italien geschlossenen Verträge und Konventionen. (Der hochwichtige 
Allianz vertrag mit Preußen vom 8. April 1866 ist merkwürdigerweise nicht 
genannt.)-Vol.7: G. Talamo, La scuola. Dalla legge Casati alla inchiesta 
del 1864, Milano 1960, geht von dem nach seinem Schöpfer, dem Kultus
minister Casati, benannten Gesetz von 1859 aus, welches die Grundlage 
der zentralistischen Schul- und Universitätsverfassung Italiens darstellt. 
Sodann werden die Bemühungen der Minister Mamiani und De Sanctis 
gewürdigt, welche Dezentralisierung und Säkularisierung des Bildungs-
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Systems sowie die Schaffung von Lehrerbildungsanstalten und Volks
schulen (die im Süden vielerorts noch fehlten) erstrebten. Der Kultusmini
ster Matteucci kehrte zu einem ganz zentralistischen Kurs zurück - ent
sprechend den Tendenzen, welche sich nach Cavours Tod in allen Bereichen 
der Verwaltung durchsetzten, nicht eben zum Nutzen des Landes. Die 1864 
vom Ministerium durchgeführte inchiesta machte die inzwischen erreichten 
Fortschritte, aber auch die vielen noch offenen Probleme des italienischen 
Bildungssystems sichtbar. Der Vf. kommt zu dem Schluß, daß viele dieser 
Probleme nicht zu lösen waren, weil die führenden Politiker einen Mittel
weg zwischen Beharren und Erneuern wählten, anstatt eine völlige struk
turelle Neuordnung der sozialen Verhältnisse in Angriff zu nehmen. - 
Voi.8: G. d’Amelio, Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 
1867, Milano 1961. Beginnend mit Cavour, werden die kirchenpolitischen 
Grundsätze der führenden Politiker und der verschiedenen politischen 
Richtungen aufgewiesen. Nach einem Überblick über die Maßnahmen der 
provisorischen Regierungen 1859/60 wird die italienische Gesetzgebung 
bis 1867 behandelt. Im Mittelpunkt stehen die Einführung der Zivilehe, 
die Liquidation kirchlichen Vermögens, die Aufhebung der Orden sowie 
die das Verhältnis des Königreiches zur Kirche immer wieder überschat
tende Römische Frage. - Zur eingehenden Beschäftigung mit den viel
schichtigen im vorliegenden Band angeschnittenen Problemen (die gerade 
im Vergleich mit der deutschen Entwicklung von hohem Interesse sind) 
wird man freilich auch weiterhin auf die umfangreiche Spezialliteratur 
zurückgreifen müssen. R. L.

G. de Marchi, Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 
1957, enthält für den bezeichneten Zeitraum die Personalangaben (Lebens
daten, Laufbahn, Titel) aller Kardinalstaatssekretäre, Apost. Nuntien und 
Internuntien sowie der Sekretäre der Kongregation für außerordentliche 
kirchliche Angelegenheiten und der Substituten des Staatssekretariats.

R. L.

Seinen Quellenpublikationen zur Geschichte der Brüsseler Nuntiatur 
im 19. Jh. hat A. Simon einen weiteren Band hinzugefügt: Instructions 
aux Nonces de Bruxelles (1835-1889), Analecta Vaticano-Belgica, Deu- 
xième Sèrie, Section C, voi. 4, 1961. Die römischen Instruktionen an die 
Nuntien werden im Originaltext dargeboten, ein Regest in französischer 
Sprache ist jeweils vorangestellt. (Die bereits früher publizierten Instruk
tionen für den Nuntius Pecci erscheinen nur in französischer Übersetzung.) 
Sowohl die einführenden „Profils humains et horizons politico-religieux“


