Napoleon III. und Italien in der Zeit per Vorberei
tungen zum Befreiungskriege. 1850— 58').
Von
O- Hartwig.

I.

Dem rein politischen Interesse, welches uns Deutsche bestimmen
muß, die Zustände Ita lien s und die dort herrschenden Parteien auf
G rund der jüngsten Geschichte der Halbinsel richtiger zu verstehen,
als dieses in der Regel noch bei uns der Fall ist, namentlich aber
der Frage, welche im letzten Jahre so vielfach in Deutschland au s
geworfen wurde, wie sich die lebhafte Parteinahme Ita lien s für
Frankreich und seinen gestürzten Im perator erklären lasse, kommt
1) Reuchlin, Geschichte Italien s von der Gründung der regierenden Dynastien
bis zur Gegenwart. Bd. 3. — N icom cde B ianchi, S to ria d o c u m c n tata della
diplom azia E u ro p e a in Ita lia dall anno 1814 all’ anno 1861.
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C o rrespondance politiq iic de M assim o d ’Azcglio . . p a r E u g e n e Ren du.
2. E d it. — L e ttc re di M. d ’A zeglio a sua m oglie L uisa Blondel.
zweite G attin M . d’A .'s ist im April 1871 gestorben.

(Diese

M ir war nur die erste,

nicht sorgfältige Ausgabe — der Brief Nr. 233 z. B. ist falsch datirt und ge
hört vor Nr. 153 — dieses Briefwechsels zugänglich, welche G. Carcano besorgt
hat. Eine zweite Ausgabe soll vollständiger sein.) — L e tte rc di M. d ’A zcglio
a G. T orelli. E d . 2. M ilano 1870. — E p is to la rio di G iuseppe L a F a r in a
ra cc o lto da A usonio F ra n c h i I — II. M ilano 1869.
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die historische Wissenschaft unserer T ag e bereitwillig entgegen. D enn
wenn auch die beiden W erke, welche zu diesen Zeilen vorzugsweise
das M ateria l geliefert h ab en , der 3. B an d der Geschichte Ita lie n s
von Neuchlin und der 7. des Q uellenw erkes von N . Bianchi, nicht
ganz ausschließlich in historischem Interesse geschrieben sein, sondern,
nam entlich B ianchi, nebenbei auch politische Ziele verfolgen sollten,
so haben doch diese beiden Historiker einen so hohe» B egriff von der
W ürde des Geschichtschreibers, daß sie sich nim m er dazu hergeben,
ihre politischen Ueberzeugungen au f Kosten der historischen W ahrheit
zu vertreten. D a beide D arstellungen der neueren italienischen G e
schichte u n ab h än g ig von einander entstanden sind und von M än n e rn
ausgehen, welche verschiedenen N ationen und verschiedenen Lebens
stellungen angehören, so ergänzen und corrigiren beide einander
vortrefflich.
R euchlin's Werk ist in Deutschland bekannt genug, so daß wenig
N eues über es gesagt werden kann. D er schwäbische Historiker be
findet sich seinem S toffe gegenüber in der denkbar besten Lage.
Reuchlin ist kein I ta lie n e r, also nicht befangen in nationalen B o r
urtheilen. Und doch wieder so bekannt m it Land und Leuten in
Ita lie n , daß er die in Deutschland noch in vielen Kreisen herrschenden
Irrth ü m e r über jenes Land längst überw unden hat und die poli
tischen und socialen Verhältnisse der H albinsel vorurthcilslos zn
betrachten verm ag. D ie ersten M än n er I ta lie n s , viele vornehme
F rem d e, die sich dort seit Jahrzehnten niedergelassen habe», sind
ihm persönlich bekannt und haben ihm die wichtigsten Aufschlüsse
über die Ereignisse, an denen sic mitgewirkt h ab en , oder deren
Zeugen sie gewesen sind, m itgetheilt. D a s V erständniß für religiöse
und kirchliche F rag en , welches der Geschichtschreiber von P o rt R oyal
zu seiner neuen A ufgabe m itgebracht hat, befähigt ihn ganz besonders,
die große, die gestimmte katholische Kirche aufregende römische F rag e,
welche von A nfang an hinter den verschiedenen Entwicklungsphasen
des m odernen Ita lie n s a ls das größte R äthsel der Z ukunft ge
schlummert und dieselben stets au fs Tiefste beeinflußt hat, in ihrer
ganzen weltgeschichtlichen B edeutung zu erfassen. D er enge Z u sam 
m enhang, in welchem Reuchlin die n ationalen Bestrebungen Ita lie n s
und D eutschlands von jeher aufgefaßt h a t, m uß seiner D arstellung
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der italienischen Zustände einen warmen Hauch verleihen, welcher
uns dieselbe denn auch in einzelnen Partieen näher bringt, als es
das allgemeine menschliche Mitgefühl mit den Leiden eines unter
drückten und cornunpirten Bolkes zu thun im Stande wäre.
Bei der Theilnahme, die Reuchlin den Geschicken Italiens ent
gegenbringt, und dem Wissen, das er von denselben hat, sollte man
aber erwarten, daß es ihm leichter geworden sei, die hervorragenden
Männer der Halbinsel, die ihm noch dazu persönlich nicht unbekannt
waren, in seiner Erzählung plastischer hervortreten 511 lassen und
seine Darstellung in einen mehr geschlossenen, inneren Zusammen
hang zu bringen. Inhalt und Form decken sich in seinem Werke
nicht. Die Ursache davon scheint mir, zum Theil wenigstens in der
A rt zu liegen, wie Reuchlin seine Vorarbeiten macht und später be
nutzt. M it der größten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit studirt er
die Quellen zu der Geschichte der einzelnen Staaten durch, aus
denen bis zum Jahre 1860 Italien bestand. Den Ertrag dieser
Quellenstudien legt er dann in einzelnen Aufsätzen nieder, welche in
verschiedenen deutschen Zeitschriften veröffentlicht werden und die so
wesentlich zu einer richtigeren Auffassung der italienischen Zustände
bei uns beigetragen haben. Ist er nun zu einem gewissen Abschlüsse
mit diesen Einzelstudien gelangt, so redigirt er dieselben zu einer
Gesammtdarstellung der Geschichte Italiens zusammen, bindet sich
dann aber vielleicht allzusehr an das schon einmal Niedergeschriebene.
Die einzelnen Glieder schießen auf diese Weise nicht zu einem Ganzen
zusammen, der geistige Cristallisationsproceß ist gehemmt. Das Ganze
wird mehr ein Konglomerat und nicht ein organisches Ganzes. Es
ist unzweifelhaft sehr schwer, die Geschichte eines Volkes, welches noch
keine staatliche Einheit bildete, unter einem einheitlichen Gesichts
punkte so zu erzählen, daß an der Darstellung und Gruppiruug des
Stoffes nichts ausgesetzt werden kann.
Man wird stets über die
Disposition und Anlage von verschiedenen Gesichtspunkten aus ver
schiedener Meinung sein können, und so mag auch hier den ganz un
zweifelhaften, großen Verdiensten gegenüber, die sich Reuchlin um
Aufhellung der so vielfach verschlungenen Geschichte des heutigen
Italiens erworben hat, auf diese Ausstellungen an ihr weniger Ge
wicht gelegt werden.
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H at Reuchlin die Geschichte Ita lie n s mit Zugrundelegung aller
möglichen ihm zugänglichen Aktenstücke, zuverlässiger italienischer Be
arbeitungen derselben und nach einzelnen glaubwürdigen mündlichen
M ittheilungen der in ihr eingreifenden Personen erzählt, so ruht die
Darstellung derselben Epoche der italienischen Geschichte, welche
Nicomede Bianchi gibt, fast ausschließlich auf diplomatischen Urkunden,
welche dann auch theilweise ohne Abkürzungen in der Documentensammlung am Schluffe der Bände sich abgedruckt finden. Noch niemals
ist wohl eine solche Zusammenstellung der wichtigsten diplomatischen
Denkschriften, Gesandtschaftsberichte it. s. w. so rasch den Ereignissen,
auf die sich dieselben beziehen, nachgefolgt als in dem Werke Bianchi's.
M an legt in Ita lie n offenbar nach einer oft reproducirten Aeußerung
C avour's über die Bedeutung diplomatischer Schriftücke auf die Ge
heimhaltung derselben nicht den W erth, wie sonst noch fast überall.
Z w ar werden nicht sämmtliche Schriftstücke, welche auf einen V or
gang Bezug haben, mitgetheilt, und Mancher könnte glauben, es liege
in dem Werke Bianchi's n u r eine Compilation von „Blaubüchern"
vor, welche nach der bekannten Methode der Anfertigung derselben
rcdigirt sei. Diese Annahme würde aber irrthümlich sein. Schon
die A rt der Entstehung dieser S am m lung spricht dagegen. I n den
einzelnen Staatsarchiven anderer Länder kann man der N atur der
Dinge nach in der Regel nur Eine Auffassung irgend eines politischen
Processes aktenmäßig vertreten finden. Ganz andere diplomatische
Hülfsm ittel stehen aber einem Bearbeiter der neuesten italienischen
Geschichte zur Verfügung, dem das italienische S taatsarchiv zugänglich
ist. D enn hier findet er auch die geheimsten Depeschen von G e
sandten einiger der erbittertsten Gegner Piem onts und der italienischen
Einheit, welche in den Jah ren 1859 und 1860 der neuen Re
gierung in die Hände gefallen sind und theilweise schon dam als so
fort veröffentlicht wurden. Durch sie wurde die Politik Oesterreichs
und seiner Vasallenstaaten von M odena bis Neapel, ja selbst die
Intentionen der römischen Curie in einer Weise blosgelegt, die kaum
noch etwas zu wünschen ü b rig läß t. D aß Bianchi, „der jetzt gründ
lichste italienische Geschichtschreiber" (Reuchlin III. S . 120 Anm.), mit
einer gewissen Schadenfreude die oft ganz ungehobelten, sich in ple
bejischen Ausdrücken bewegenden Aktenstücke dieser servilen und geBrought to you by | INSEAD
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sinnungslos particularistischen Diplom aten des neapolitanischen Hofes
z. B . veröffentlicht, ist ihm in der T h a t nicht zu verdenken *).
Diese diplomatischen Documente, a u s denen Bianchi seine Nachrichten
schöpfen durfte, sind aber nicht einmal die letzte Quelle, durch die er
sich m it dem Ursprung der Thatsachen in V erbindung setzte. I n
der Zeit, als Cavour sein B ündniß mit Frankreich plante und zur
A u sfü h ru n g brachte, hatte er in P a r i s und London treffliche V er
treter seiner Politik, die, ohne sich im Einzelnen an die Befehle
ihres Chefs ängstlich zu binden, mit dem vollsten V ertrauen desselben
beehrt, auf die Ideen ihres Meisters mit rechtem Verständnisse ein
zugehen im S ta n d e waren und dem entsprechend im rechten M om ent
selbstständig vorgingen. I n P a r i s w ar in jenen J a h re n der M a r 
chese S alv atore P e s di V illam arina piemontesischer Gesandter, in Lon
don der Schwager desselben, E m m anuel d'Azeglio, der Neffe Massimo's.
Von dem ersten hat n un Bianchi Memoiren zur Verfügung gehabt,
welche unter dem Titel M e m o rie del nn irchcsc S. P. di V. p e r
se rv ire a lla sto ria de' suoi te m p i (m an oscritto ) citirt werden,
von Privatbriefen desselben S ta a ts m a n n e s an Cavour abgesehen.
Auch andere M em orie m a n o sc ritte , z. B . über die berühmte Z u 
sammenkunft 'Napoleons III. mit Cavour zu P lo m bieres, werden
gelegentlich angeführt ( S . 407 Anm. 44). Je d erm ann muß gestehen,
daß Bianchi im Besitze solcher Quellen sich als Historiker in der beneidenswerthesten Lage befindet. Und wenn demselben die Umstünde
auch noch manchen Zw ang auflegten, wenn er in Einzelheiten hier
und da nicht näher eingehen d u rfte , um nicht berechtigte per
sönliche Empfindlichkeiten hochstehender, noch lebender Personen zu
verletzen, wenn er manche Wendungen des erfindungsreichen und ver
schlagenen S ta a ts m a n n e s verschweigen mußte, der die Geschicke Ita lie n s
leitete, so liegt doch in seinem Werke eine in allen wichtigen Theilen

1) S o schreibt 3. B. der neapolitanische Gesandte am

englischen Hofe, der

Fürst Carini, an feinen Minister des A usw ärtigen: N011 se u sero W a lcw sk i,
m a e il m en c a ttiv o d ella can aglia im m m erevole e im p ru d en tc eh e coinp o n e la C orte e il g overn o d e ll’ im p era to re, d alla cu i cu p a m en te solo
d ip en d e la p o litic a e o g n i d e tta g lio

d ella F ran cia.

(D ie Depesche war

schon früher veröffentlicht.)

Brought to you by | INSEAD
Authenticated
Download Date | 10/5/18 8:47 AM

so vollständige Geschichte der G rü n d u n g des italienischen S ta a te s ,
so weit die D iplom atie dabei in B etracht kommt, bor, daß die, welche
später als Bianchi die Entstehungsgeschichte des italienischen E in 
heitsstaates erzählen w erden, n u r jene so eben angedeuteten Lücken
auszufüllen haben. Auch über manche V o rg än g e, welche m it der
italienischen Geschichte n u r in einem sehr m ittelbaren Z usam m en
hange stehen, werde» u n s in dem Buche B ianchi's hier und da A u f
schlüsse geboten, welche für die Geschichte unserer Zeit von dem
größten Interesse sind.
II.

Die Schlacht von N ovara w ar geschlagen (23. M ärz 1849).
M it ihr waren die .Hoffnungen, daß Ita lie n auf seine eigenen Kräfte
allein angewiesen sich der U m arm ung des wieder erstarkenden Oester
reichs werde entwinden können, vernichtet. I n ganz Ita lie n , mit
Ausschluß von Piem ont, fielen die Regierenden wieder in das ihnen
natürliche Abhüngigkcitsverhältniß von der habsburgisch-lothringischen
Politik und den A bsolutismus zurück.
Gleichzeitig mit der K ündigung des Waffenstillstandes von Seiten
P iem onts an Oesterreich (12. M ärz 1849) wurde die Kamm er in
Neapel aufgelöst (13. M ärz). S ie ist bis zum S tu rze des K önig
reichs nicht wieder einberufen worden. Am 15. M a i hatte F ilan gieri P alerm o besetzt. Auch das P a rla m e n t Siciliens ist nicht wieder
zusammengetreten. Die besten M ä n n e r Unteritaliens und Siciliens
lebten flüchtig im A uslande oder waren eingelerkert. Am 27. J u l i
desselben Ja h re s zog der Großherzog von Toskana unter dem Schutze
österreichischer Bajonette in Florenz ein, welche schon seit dem M ai
dort aufgepflanzt waren und bis zum M a i 1855 dort verblieben.
I m M ai 1849 erschien der neue Herzog K arl III. von P a r m a in
seinem S ta a te , um eine Herrschaft zu beginnen, die durch seine E r 
mordung (26. M ärz 1854) ein ihrer allein würdiges, schändliches
Ende fand. Auch nach M odena kehrte der „Erzherzog" F ra n z V.
nach der Schlacht von N ovara zurück, und „ein österreichischer M a jo r
galt für den Gewalthaber" des Herzogthums. I n Bologna waren
die -Oesterreicher schon am 16. M a i wieder siegreich eingezogen.
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Nachdem am 22. August Venedig capitulirt hatte und Rom am
2.— 3. J u li von den Franzosen besetzt worden w ar, gab es in ganz
Ita lie n keine Stelle mehr, an der die revolutionären Gewalten ihre
Macht behauptet hatten. Aber mit Nichten w ar der Geist, welcher
den Ausbruch der Revolution in Ita lie n hervorgebracht hatte, ein
anderer geworden. Die Oesterreicher und die mit ihnen aufs Engste ver
bündete hierarchische P artei sorgten allüberall dafür, daß die Wunden
nicht heilten, welche der zum großen Theil durch eigene Schuld ge
scheiterte Versuch, die „Frem den" aus Ita lie n zu verdrängen, so
furchtbar tief dem unglücklichen Lande geschlagen hatte. D er Haß
gegen die Oesterreicher verdichtete sich noch wo möglich. Die A rt, wie
der rohe, übermüthige, durch und durch blasirte und frivole Leiter
der österreichischen P o litik ') und ihm nach dann die österreichischen
D iplom aten und M ilitärcom m andanten ihre Bundesgenossen in dem
Palazzo P itti und den anderen Residenzen behandelten, erinnert
fast an die W illkür, mit der persische S atrap en den T yrannen
der hellenischen S tädte Kleinasiens begegneten. Denn die nächsten
Rücksichten, welche die Vertreter der Legitimität sonst überall gegen
gekrönte H äupter zu nehmen gewohnt sind, wurden von den Kriegern,
welche das Bewußtsein hatten, daß „in ihrem Feldlager Oesterreich
sei", daß sic allein den Kaiserstaat und die italienischen Fürstenkronen
gerettet hatten, nicht selten barsch bei S eite geschoben. Die Unter
thanen dieser Fürsten wurden dem entsprechend behandelt. Die Landes
gesetz mußten den Kriegsgesetzen weichen. Hier und da gab man
denselben sogar rückwirkende K raft. D er österreichische Corporalstock
zerfleischte die Körper von Angehörigen der besten Fam ilien in B o
logna, P a tin a und anderen S tädten O beritaliens, während man in
Neapel und Sicilien raffinirtere M ittel erfand, um die Liebe zur
Freiheit und zu einem menschenwürdigen Staatsw esen zu bestrafen.
Schwache N aturen verzweifelten dem Ausgange gegenüber, den die
1) Unter dem 16. Febr. 1850 berichtet der sardinische Gesandte in Wien,
Marchese Brignolc, nach Turin: Non e contra il Piemonte, ma si contro
l’Italia che il principe di Schwarzenberg nutre le sue antipatie. E gli
avveraa la nazionalitä italiana. e se potesse, vorrebbe scancellarla dal
pensiero umano etc. Bianchi VI. S . 341.
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nationale Bewegung genommen hatte, an der Zukunft I ta lie n s und
versanken wieder in die Apathie und erschlaffende Genußsucht, welche
in Ita lie n schon seit Jah rh und erten das Leben der vornehmen Classen
vergiftet hatte und jetzt von den Oesterreichern bis zum polizeilichen
Hinweise auf die A nm uth der Tänzerinnen der M ailänder S c a la
begünstigt wurde. M'it dem Haffe und der Zähigkeit des Hasses,
dessen n u r ein so stolzes Volk, wie die Ita lie n e r doch auch wieder
sind, fähig ist, stürzten sich viele der trotz aller Niederlagen und E n t 
täuschungen ungebrochenen, leidenschaftlichen Geister von Neuem in
geheime Gesellschaften und Verschwörungen. F ü r Manche, welche
an allen G ütern ihres Lebens, den materiellen wie den moralischen,
B ankerott erlitten hatten, w ar der H aß gegen die wieder erstandenen
Regierungen das einzige Capital, von dem sie noch lebten, und der
letzte Rest eines Tugendschimmers, mit dem sie ihr sonstiges Dasein
vor sich selbst und ihren M itbürgern beschönigten. D a s Landvolk,
das in Ita lie n , dem Land der S tädte, weniger in Betracht kommt,
als sonst irgendwo, w ar in seiner politischen Gesammtstimmung von
dem der S tä d te r wie immer mitbestimmt. Unruhige, gewaltthätige
Gesellen au s den S tä d te n fanden unter den kräftigen und waffen
kundigen Bewohnern der Gebirge und Weideebenen Unteritaliens
und der R o m ag n a leicht ein Gefolge, das vor keiner T h a t zu
rückbebte.
Aber mehr als die Gewaltthätigkeiten der Oesterreicher in den
von ihnen besetzten Theilen Oberitaliens und die Grausamkeiten,
welche Ferdinand II. in seinen S ta a te n verüben ließ, bedrückte die
H altung, welche jetzt P iu s IX. eingenommen, die Herzen aller der
vornehmeren und edleren Geister, die auf die Wiedergeburt Ita lie n s
ihre Hoffnung gestellt hatten. Wie hatten sich seit 1847 die Zeiten
geändert, als der Jesuitengeneral mit Beziehung auf P i u s IX. ge
sagt h a tte : „Dieser Papst ist eine Geißel der Kirche; es gibt kein
anderes Heilmittel gegen ihn als in der Glocke des C apitols"*)!
Jetzt w ar der Papst, den Massimo d'Azeglio einen Engel genannt
hatte, ganz in die Hände der P a rte i gefallen, die ihn gehaßt hatte,
wie kaum Clemens XIV. D a s Traum gebilde, daß der Papst der
1) Rendu S . 142. D ie Glocke des Capitols läutet, wenn der Papst stirbt.
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Führer im Kampfe wider die deutschen B arbaren werden könne,
wie zu den Zeiten des lombardischen Städtebundes, dajj die Kirche
einem neuen freiheitlichen Lebensausschwung des italienischen Volkes
und der romanischen W elt überhaupt durch ihr Beispiel voranleuchten
werde, wie w ar es so klüglich zerronnen und welche Wirtlichkeit hatte
es zurückgelassen! Wie nie w ar Rom und das Habsburgische I m 
perium einig geworden zur Unterdrückung jeder nationalen Regung
in Italien . Geistliches und weltliches Regiment paßten mit einander
die M ittel ab, welche am Besten geeignet schienen, jede freiheitliche
Entwicklung in ihrem Keime zu ersticken. I n Neapel w ar nicht
einmal die italienische Sprache in ihrem Wortbestande gegen die B e
denken einer blödsinnigen pfäffischen Censur gesichert. Denn hier
fand die Censur das W ort eziandio wegen seines Anklanges
an Dio bedenklich und darum aus dem Sprachschatze zu streichen.
Und wenn nun doch, trotzdem daß die geistlichen Regenten des
Kirchenstaates jugendliche A ufrührer, die nicht majorenn waren, durch
besonderen Akt für volljährig erklärten, um sie mit dem Tode be
strafen zu können, sich alle Patrioten Ita lie n s sagen mußten, daß
für ihr Volk es keine andere Form der Frömmigkeit gebe, als die,
welche die römische Kirche wesentlich unter dem Einflüsse des italienischen
Volksgeistes ausgebildet habe: welche Aussicht in die Zukunft ihres
Volkes eröffnete sich da für die von ihnen, welche noch nicht ganz den
väterlichen Glauben von sich abgestreift und in den reinen N ihilism us
verfallen w are n ? Und waren nicht gerade die Schaaren der Un
gläubigen, welche sich in ihrem ganzen Leben nicht um die Kirche
kümmerten, aber doch vor ihrem Tode sich mit ihr auszusöhnen be
gehrten, ein selbstredender Beweis, daß für die weitaus größte Z ahl
der Italiener die Erfassung irgend einer anderen religiösen Ueber
zeugung, die sie im Leben und Sterben zu trösten vermöge, un
möglich sei? Die Verzweiflung, an der nächsten Zukunft ihres Volkes
wenigstens, mußte die M änner erfassen, die ein Verständniß von der
Bedeutung des religiösen Glaubens für das Volksleben besaßen und
noch vor wenigen Jah ren auf die Aussöhnung des Papstthum es und
der Freiheit Ita lie n s all ihre Hoffnung gesetzt hatten. Und in welchem
Lichte hatten sich so viele derer gezeigt, die vor dem Ausbruche des
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Krieges mit Oesterreich für die Zukunft Ita lie n s so viel zu ver
sprechen schienen! D a ß die verschiedenen S taatsw esen Ita lie n s auf
einmal sich zu einer staatlichen Einheit hätten zusammen schließen
sollen, die hier seit dem Untergang des römischen Weltreiches nicht
bestanden hatte, daß das Volk, jedes selbstständigen öffentlichen Lebens
entwöhnt, mehr politische, auf das Erreichbare gerichtete Klugheit
hätte entfalten müssen, und sich nicht, wie geschehen, von radicalen
Projectenmachern und unwissenden Phrasendreschern hätte verführen
lassen d ü rfe n : diese Vorw ürfe konnten selbst in den Augen derer nicht
allzuschwer wiegen, welche sie nach dem Scheitern der Erhebung form u lir te n ; denn es wäre ein W under gewesen, wenn nicht alle diese
Fehler begangen worden wären. Aber daß unter dem italienischen
Volke noch so wenig gegenseitiges V ertrauen bestand, daß die ver
schiedenen Provinzen Oberitaliens sich mit M ißtrauen begegneten,
sobald der erste J u b e l verflogen war, daß m an einander als Verräther brandmarkte, sobald sich n u r ein Unglücksfall dem gemein
samen Feinde gegenüber zugetragen hatte, daß sich statt der gerühmten
Opferwilligkeit so viel Selbstsucht, statt des Heldenmuthes so viel Feig
heit gezeigt hatte: d as erfüllte mit Recht die Herzen aller echten P a 
trioten mit den schlimmsten Besorgnissen und kaum verhehlter V er
zweiflung. „ H in a u s mit den B arbaren , den Assassinen, oder sich
begraben lassen", schreibt der sonst nicht so leidenschaftlich erregte und
sich in dem Ausdrucke selten vergreifende Massimo d'Azeglio am
2. April 1848 an seine F r a u . Und wenige T age darau f: „G o tt
sei gepriesen, daß er mich gewürdigt hat, den Unabhängigkeitskrieg
I ta lie n s zu schauen. Ich hatte es nicht gehofft". Aber schon am
Ende des J a h r e s heißt es in einem Briefe an dieselbe: „Auch ich
habe wenig Hoffnung für unsere Angelegenheiten, für jetzt, nicht
wegen der Deutschen, sondern wegen der Italiener, die in vollkommener
Auflösung sind (che s o n o ’s u n vero in arc iu m e ). Doch durch Eite
rung heilen allmählich die W unden und m an darf sie nicht stören.
Unser Unglück ist es, in ihrer Epoche geboren zu sein". Zwischen
beiden Schreiben liegt der Brief in der M itte, „den sich seine Hand
zu schreiben weigerte", in dem er erzählt, wie so erbärmlich feige
sich die S o ld a ten der römischen Armee unter D ura n d o schlügen.
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Die päpstlichen Linientruppen seien schlimmer als die Neapolitaner *),
bei dem ersten Kanonenschüsse sei die Reiterei geflohen, von sechszig
M a n n / welche die Am bulanzen aufgelesen hatten, seien n u r sechs
verwundet gewesen; au s Furcht seien verschiedene verrückt geworden,
andere gestorben; zehn Grenadierofficiere hätten ihre Posten dem
Feinde gegenüber verlassen; ein Oberst habe sich beschwert, er sei dem
Feinde zu sehr ausgesetzt und gebe seine Demission it. s. tu .2). Nicht
besser als der elastische, ritterliche, seinem Lande treu ergebene Massimo
d'Azeglio, welcher wie kaum ein Anderer Ita lie n von dem Kabinette
des Papstes bis zu den Schlupfwinkeln der gegen ihn verschworenen
Rom agnolen, von S k ilie n bis nach J v re a kannte, haben andere
italienische P atrioten die Lage ihres Vaterlandes nach 1849 beurtheilt.
Aber sie verzagten doch nicht an der Zukunft I ta lie n s für immer.
Um sie zu retten, ließ sich auch der allem persönlichen Ehrgeiz fremde
Massimo d'Azeglio bewegen, die Stelle eines Ministerpräsidenten in
T u rin zu übernehmen. D enn trotz der Niederlagen von M o rta r a
und N ovara w ar Piem ont doch der einzige S t a a t in Ita lie n , der
für die Zukunft Ita lie n s einige Bürgschaft zu gewährleisten schien.
Und das um so mehr, als an die Stelle der „wandelnden Hieroglyphe"
von einem Könige hier jetzt ein jugendlicher Fürst getreten war,
dem selbst seine Feinde nicht nachsagen konnten, daß er nicht vom
Kopf bis zur Zehe national gesinnt sei3). Die Verdienste Massimo
1) Ueber diese schreibt M . d'A . am 29. M a i 1848 von Vicenza an R e n d u :
Ces c a n a ille s d e N a p o lita in s , q u i d e v a ie n t n o u s r e le v e r ic i, o n t r e b r o u s s e
c h e m in . . . Ils s o n t la h o n te d e l ’I ta lie .

S . 41.

2) L e t tc r e a su a m o g lie L . B. S . 367 u. 3 5 1 .
3) M . d ’A. a su a m o g lia am 26. Febr. 1849. S . 386. C hi n o n c a p is c o
d a v v e ro

e il R e.

M a g i ä , e s e m p re

D er Ausdruck R e g a la n tu o m o
Eines T ages,

so erzählt T o relli,

s ta to

u n g c ro g lific o

fü r Victor E m anuel stam m t
habe M . d'A.

a m b u la n te .

von M .

d'A.

zu seinem Könige gesagt, die

Geschichte weise wenige ,,re g a la n tu o m in i‘* auf, so daß es schön wäre eine Reihe
von

ihnen

fragt.
I ta lie n

Da

zu

beginnen.

W a s m an dazu zu thun habe, habe der König ge

habe der M inister geantwortet: Ew. M ajestät hat im Hinblick auf

das S ta tu t

beschworen; bedenken w ir im m er, daß ein König wie ein

dunkeler P riv a tm a n n n u r E in W ort haben und es halten muß.

D a s scheine ihm

leicht zu sein, erwiederte der König. N un dann haben w ir den R e g a la n tu o m o ,
jagte

M . d'A ., und von da an verbreitete sich dieser Ausdruck.
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d'A zeglio's um Ita lie n sind von denen C av o u r's in den Schotten ge
stellt worden. Aber N iem and sollte vergessen, daß dieser M an n es
gewesen ist, der, nicht S ta a ts m a n n au s N eigung und Ehrgeiz, seinem
V aterlande, a ls es niedergeschmettert zu Boden lag, allein die M ög
lichkeit gerettet hat, sich wieder zu erheben und das so eben kläglich
gescheiterte Werk der V ertreibung der Oesterreicher a u s Ita lie n wenige
Ja h re nachher von Neuem, und d as zw ar siegreich, wieder aufzu
nehmen. D ie innere und äußere Politik P iem onts mußte dazu neu
geschaffen werden. D enn bis vor Kurzem w ar dieser S ta a t doch
fast mehr als irgend ein anderer in Ita lie n hinter den A nforderungen
der Neuzeit zurückgeblieben; die Verfassung, welche K a rl A lbert ge
geben hatte, w ar noch neuen D a tu m s; wichtige Bestimm ungen der
selben hatten in Folge des V erhältnisses, in dem P iem ont seit langer
Zeit zur C urie stand, noch gar nicht in s Leben treten können. D er
Uebergang P iem onts in die Reihe der konstitutionellen S ta a te » w ar
nach de» unglücklichen Kriegen hier m it doppelter Steuererhöhung
verbunden. Noch lebten die H äupter der absolutistischen P a rte i in
der N ähe des K önigs. Und welche verlockende S tim m en drangen
au s der österreichischen Reichskanzlei an das O h r des jungen, m it
einer Erzherzogin verheiratheten M onarchen? Selbst die Erw eiterung
seines Landes hätte nicht außer dem Bereich der Möglichkeit gelegen,
wenn der König sich n u r dazu verstanden hätte, die Constitution ab
zuschaffen. A ber er wie sein M inister blieben dabei, „daß sie sich
nicht vor den R othen fürchteten, wohl aber vor ihrem Gewissen, wenn
sie einen Eidschwur brechen w ürden".
W ar somit die innere Politik P iem onts festgestellt, so hatte
die äußere ja schon längst ihre festen Zielpunkte, deren Erreichung
durch die jüngsten Ereignisse für den kleinen S ta a t m ehr denn je
eine Lebensfrage geworden w ar. D ie Oesterreicher m ußten au s der
Lom bardei und O beritalien verdrängt werden, wenn nicht P iem ont
zu G runde gehen wollte. Die dynastischen Interessen des Hauses
Savoyen hatten durch ihre Verschmelzung m it den nationalen B e
strebungen der besten S ö h n e Ita lie n s eine solche Lebenskraft erhalten,
daß sie entweder befriedigt oder gänzlich vernichtet werden m ußten.
Aber m an hatte gar bittere E rfahrungen dabei gemacht, als
m an die Oesterreicher a u s ihrem Besitzthum zu verdrängen versucht
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hatte. D e r „allgemeine E nthusiasm u s" der Italien e r hatte die tapferen
S o ld a ten Radetzky's nicht au s der Lombardei getrieben, wie der M a i 
lander Dichter Grossi gehofft hatte. Nicht einmal die Heere der
Italien e r hatten es vermocht. M a n mußte d aran denken, sich fü r
die Zukunft Bundesgenossen zu verschaffen, die einen guten Theil
der Befreiung Ita lie n s mit auf ihre Schultern zu nehmen ver
möchten. Aber wo diese finden? Oesterreich schien neugestärkt au s
seinem verzweifelten Kampfe mit der Revolution hervorgegangen zu
sein. R uß lan d wies als H ort der europäischen Reaction jeden di
plomatischen Annäherungsversuch Piem onts in beleidigender F o rm zu
rück. P reußens jüngste Vergangenheit w a r wahrlich auch nicht d ar
nach angethan, Hoffnungen für eine nationale Politik zu erwecken.
E ngland hatte noch bei den sich lange hinziehenden Friedensver
handlungen zwischen Oesterreich und P iem on t gezeigt, daß von
ihm Ita lie n keine materielle Unterstützung zu erwarten habe. S o m it
blieb allein Frankreich übrig, von dein m an möglicher Weise hätte
Hülfe bekommen können. Aber welche Politik hatte die französische
Republik Ita lie n gegenüber eingehalten! S ie w ar weder Tendenz
politik noch Jnteressenpolitik gewesen. M a n hatte von der trad i
tionellen Unterstützung P iem on ts Oesterreich gegenüber Abstand ge
nommen. Hatte doch 1849 die Republik K a rl Albert auf seine Bitte,
ihm zum Verzweiflungskampfe gegen Oesterreich einen tüchtigen kriegsgeübtcn Heerführer als Generalissimus seiner Armee zu überlassen,
abschlüglich beschießen. An der S tä rk u n g eines monarchischen nationalen
S ta a te s in Oberitalien hatte m an kein Interesse zu haben erklärt,
und in R om hatten die S oldaten der französischen Republik die
römische Republik vernichtet. Allerdings w ar die Einmischung F ran k 
reichs in die römischen Verwicklungen n u r dadurch herbeigeführt worden,
daß die Oesterrcicher, Neapolitaner und S p a n ie r den Kirchenstaat in
ihren Besitz zu bringen drohten. Um ihnen zuvorzukommen, ließ
die französische Regierung ihre T ru p p e n rasch in Civitavecchia a u s 
schiffen und gegen Rom marschire», das sie aber erst nach schweren
Kämpfen einnehmen tonnten. Anfänglich dachte der gemäßigt frei
sinnige Minister Frankreichs, welcher dam als die ausw ärtige Politik
der Republik leitete, nicht im Entferntesten daran, durch die Occupation R om s die absolute Herrschaft der Priestcrkaste dort wiederBrought to you by | INSEAD
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herstellen zu helfen: hatte er doch dem neapolitanischen Gesandten
in P a r i s gegenüber noch am 15. M a i versichert, daß, wenn der P apst
seinen Unterthanen keine freisinnigen Institutionen verleihen werde,
sich Frankreich an die Spitze der italienischen Bewegung stellen müsse *)♦
Aber Antonelli, der jetzt den Papst ganz in die B ahnen der reactionären
jesuitischen P artei geleitet hatte, w ar der in sich gespaltenen, über ihre
letzten Ziele unklaren französischen Diplom atie weit überlegen. D a
die Curie sich Frankreich gegenüber in keiner Weise gebunden hatte,
bevor dieses seine T ru p p e n nach R om warf, so w ar der T riu m p h
derselben im voraus gesichert. Doch schon machte sich ein Einfluß
in der französischen Politik geltend, welcher bei seinem ersten H er
vortreten sich so ungestüm äußerte, daß er zunächst nicht d as er
strebte Ziel erreichen konnte, der aber später um so nachhaltiger auf
die Zukunft des Kirchenstaates und I t a l i e n s einwirken mußte.
III.

D er Präsident der französischen Republik hatte niem als ver
gessen, daß die B o n a p a rte 's italienischen U rsprungs seien. Wiesen
ihn doch auch nach Ita lie n so viele Familienverbindungen. Ehe er
seine abenteuerlichen Präteudentenversuche in Frankreich gemacht hatte,
w ar er in die revolutionären Emeuten verwickelt gewesen, die im
J a h r e 1831 im Kirchenstaate ausgebrochen waren. E r hatte den
italienischen Geheimbünden gegenüber Verpflichtungen eingegangen,
welche er beim Ausbruche des Aufstandes einlösen m u ß te2). D er
1) Bianchi VI. 228 u. f. Drouyn de Lhuys schrieb u. A. am

11. April

an den französischen Gesandten in W ien: L’autoritä pontificia non giungerä
mai a porre salde radici e ad esser secura contro nuove tem peste civili
ae facesse ritorno ai vecclii abusi, contro i quali Pio IX. con sollecitudine
generosa aveva iniziate

serie riformc.

La

nostra spedizione ha per

fine d’agevolarc una rieonciliazione su questa baae.
2)

A n seine M utter schrieb d am als L ouis N apoleon: Votre affection

com prcndera nos sen tim en ts; nous avons contracte des engagem ents que
nous ne pouvons manquer de remplir, et le nom que nous portons
nous oblige a secourir les malheureux qui nous appellent.
nier de

Ham.

Paris

18 4 9 .

Le prison-

Bekanntlich gibt dieses Wetschen authentische
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Aufstand in der R om agna scheiterte dam als bekanntlich rasch. D e r
ältere B rud er Napoleon's III., welcher sich gleichfalls an dem A uf
stande betheiligt hatte, starb dam als Plötzlich an einer Brustentzün
dung. Aber auch den einzigen ihr noch gebliebenen S o h n fand die
Königin Hortense, die herbeigeeilt w a r , krank in Ancona, das von
den Oesterreichern besetzt war. N u r mit M ühe gelang es ihr, den
selben durch Ita lie n nach P a r i s zu retten.
Nachdem Louis Napoleon Präsident der französischen Republik
geworden w a r, bedurfte er nicht allzu langer Zeit, tun sich seine
eigene Politik Italien gegenüber zu bilden. Schon im August 1849
berichten die piemontesischen V ertrauensm änner in P a r i s von Aeuße
rungen des Präsidenten, die eine französische Intervention zu Gunsten
Ita lie n s in Aussicht stellten, während der französische Minister der
ausw ärtigen Angelegenheiten, Tocqneville, P iem ont n u r seine m o
ralische Unterstützung für die Friedensverhandlungen zwischen Oester
reich und P iem ont versprach *)• Wenige Tage, nachdem der Marchese
Bittorio bi S a n M arzano jene Ita lie n freundlichen Aeußerungen
N apoleon's dem Herzog von G enua und dem Premierminister Massimo
d'Azeglio mitgetheilt hatte (4. August 1849), schrieb der Präsident
der Republik den berühmten Brief an den Obersten Edgar Ney nach
Rom (18. August), in dem er der Curie allgemeine Amnestie, V er
w altung durch Laien, Code Napoleon und freisinnige Einrichtungen
em pfahl2) und sich durch die Proklam ation der vom Papste nach der
Eroberung R o m s von G aeta dorthin vorausgesendeten drei C a r
dinale persönlich beleidigt erklärte. Dieser Brief, welchen der P r ä 
sident abgeschickt hatte, ohne ihn seinen Ministern vorzulegen, trug
M ittheilungen über die Vorgeschichte N apoleons III. T axile D elord bemerkt über
dasselbe (H is to ir e d e se c o n d ern p ire I. 26) o u v r a g c a ttr ib u e au d o c te u r
C o n n eau . D ie Vorrede des Merkchens hat aber ein F . B rissault unterzeichnet
der von N apoleon 1 8 48 zu den wichtigsten Geschäften gebraucht wurde. S o
mußte er der N ationalversam m lung den B rief N apoleons überbringen, durch
welchen er an: 16. J u n i 1848 seine Demission a ls Abgeordneter gab. Delord
hat das wohl übersehen.
1) Bianchi V II. 2 2 8 u. V I. 161 f.
2) W a s unter diesen vier Punkten näher verstanden war, erklärte Tocqueville
dem neapolitanischen Gesandten. Bianchi V I. 5 3 8 .
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nach Massimo d'Azeglio zu viel von der fu ria francese an sich, und
als sich das T riu m virat jener Cardinäle weigerte, denselben in dem
officiellen Giornale di Roma abdrucken zu lassen, mußte der Re
staurator der päpstlichen Regierung in Rom diesen Schimpf hin
nehmen.

Andere Kränkungen der siegreichen Reaction waren dem

selben noch in gesteigertem Maße beschieden. Denn Fürst Schwarzen
berg schrieb eine Depesche an den österreichischen Gesandten in Paris,
den Baron Hübner, in der er diesen B rief nach allen Seiten scharf
verurtheilte und u. A. sagte, was man sich nicht vom Oheim Na
poleon, welcher doch gewartet habe, bis der Papst ihn gekrönt habe,
ehe er einen so arroganten Ton

anschlug, gefallen ließ, das werde

man gewiß nicht vom petit neveu dulden; der Papst solle sich als
von dem Brief beleidigt ansehen nnd seine Existenz ganz ig tio rim t l ).
Diese Depesche, von deren In h a lt Napoleon unzweifelhaft eben so
gut Kunde erhalten hat als Antonini, wird die Freundschaft Napo
leons für Oesterreich nicht gestärkt haben. Indeß noch war die Zeit
nicht gekommen, in der Napoleon seiner persönlichen Politik Ita lien
gegenüber wirksameren Ausdruck geben konnte. Aber von Seiten der
piemontesischen Staatsmänner wußte man genau, was man sich von
ihr zu versehen habe.
Die Anerkennung des Kaiserreiches wurde deßhalb rasch aus
gesprochen, doch die officiellen Beziehungen des neuen Kaiserreichs
zu Piemont dadurch anfänglich nichts weniger als besonders freundlich.
Der persönlichen Neigung Napoleon's trat mehr als Ein Hinderniß
hemmend entgegen.
Nach Piemont hatte sich eine ganze Anzahl
französischer, von Napoleon vertriebener Republikaner geflüchtet, welche
nun das ihnen gewährte Asyl dazu benutzten, um von ihm aus
Napoleon mit giftigen Schmähschriften zu verfolgen.

Tie Geschwo

renengerichte, welchen in Piemont die Aburtheilung der Preßvergehen
oblag, zeigten sich sehr nachsichtig gegen die Angriffe fremder M o 
narchen; das französische Gouvernement machte zwanzig Tage nach
dem Staatsstreiche den Schutz Piemonts gegen etwa von Oesterreich
drohende Angriffe geradezu von Maßregeln gegen diese Exilirte ab1) Bianchi VI. 540. Meiner Ansicht nach liegt gar kein Grund vor diese
Angabe Antonini's zu bezweifeln. (Antonini war neapolitanischer Gesandter
in Paris).
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hängig l). Die in Frankreich immer mehr um sich greifende u ltra
montane P artei w ar gegen Piem ont niemals freundlich gesinnt ge
wesen. Die Entziehung der Privilegien der Geistlichkeit durch die
s. g. Siccardischen Gesetze, die immer consequentere Durchführung
der Verfassungsbestimmungen in Beziehung auf Eivilehe u. s. w.
machten Piem ont der gesammten europäischen Reaction verhaßt.
Fürst Schwarzenberg nannte dasselbe den einzigen noch revolutionären
S t a a t in E uropa. Aber vor Allem waren die französischen U ltra
montanen aufgebracht, nachdem der hochfahrende Erzbischof F ranso ni
von T u rin „wegen flagranter Aufreizung zum Ungehorsam, zum
H aß und zur Verachtung der Gesetze" zu zwei M onaten Gefängniß
verurtheilt worden w ar und sich in Folge davon nach Lyon zurück
gezogen hatte. Die französische Regierung, welche der Unterstützung
der ultram ontanen P artei benöthigt war, verwendete sich sehr nach
drücklich für die B egnadigung des Verurtheilten.
E s waren schwere Zeiten, welche das Ministerium des ritterlichen,
ehrenhaften Massimo d'Azeglio zu ertragen hatte. Die Z um u th u n g
der französischen Regierung, die unruhigsten und gefährlichsten Flücht
linge von Piem ont nach Cayenne zu transportiren, wies er entschieden
zurück. E s bestehe ein großer Unterschied zwischen diesen nach P ie 
m ont geflüchteten, italienischen P atrio ten und den französischen S o 
cialisten, die m an in jenes unw irthbare Land tran sp o rtirt habe, schrieb
er am 8. M ärz 1852 an seinen Gesandten in P a r is . Doch schickte
er die unverbesserlichsten Menschen aus dem Lande fort und durch
das Gesetz, welches der Justizminister de Foresta (15. Dec. 1851)
zur Bestrafung der Preßangriffe gegen die Personen fremder M o 
narchen einbrachte und durchsetzte, wurde den heftigsten Beschwerden
der französischen Regierung die Spitze abgebrochen. Aber selbst
die W ahlen der Kammerpräsidenten in T u rin gaben dem französischen
Minister des A uswärtigen A nlaß zu lebhaften Klagen und der fra n 
zösische Gesandte zu T u rin , B utenval, trieb die Insolenz so weit, daß
er dem Ministerpräsidenten Massimo d'Azeglio, der aus bloßer Höflich
keit sich wegen eines Flüchtlings an ihn gewendet hatte, antwortete,
es genüge so etwas wie eine Canaille zu sein, um von ihm und
1) Bianchi VII. 91.
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dem piemontesischen Gouvernement protegirt zu werden. Massimo
d'Azeglio forderte hierauf den französischen Gesandten und dieser zog
sein Billet zurück. A ls aber der G eneral Giacinto Collegno, der
piemontesische Gesandte in P a r is , sich einmal in Folge des übel
wollenden V erhaltens des französischen Cabinets gegen sein Vaterland
hoffnungslos über die Zukunft desselben dem Kaiser gegenüber au s
sprach, sagte ihm dieser: „Nehmen S ie sich das nicht allzusehr zu Herzen;
diese leichten Wolken werden sich verziehen und es wird ein Tag
kommen, an dem sich die beiden Länder als Waffengefährten für die
edle Sache Ita lie n s finden werden" '). Und während die französische
Diplomatie sich sehr befriedigt darüber bezeigte, daß Cavour 1852
aus dem M inisterium ausgeschieden sei, weil Ratazzi durch ihn
Kammerpräsident geworden w ar, empfing Napoleon III. Cavour und
Ratazzi in den Tuilerien und ließ gegen sie wie gegen Alfons la
M arm ora Andeutungen fallen, welche sein warm es Interesse für
Italien bezeugten. N apoleon's Macht, so schrieb dam als Cavour
(S ept. 1852), sei nun fest gegründet. E r sei nur durch den klericalen
Geist bedroht, den er zunächst noch begünstige, dem er aber später
werde entgegentreten müssen2). Kurze Zeit darauf wurde Cavour
Ministerpräsident und die kurzsichtige, leidenschaftliche Politik, die
Oesterreich nun gegen Piem ont einschlug, mußte Napoleon noch mehr
Piem ont nähern. Am 6. Februar 1853 w ar ein Mazzinistischer
Aufstandsversuch in M ailand ausgebrochen, aber rasch unterdrückt
worden. Obwohl nun auch Mazzinistische Banden in Piem ont einen
Aufstand zu erregen versucht hatten, die piemontesische Regierung,
welche Kunde von diesem Aufstandsversuch erhalten hatte, das Uebertreten von Flüchtlingen auf den Boden der Lombardei militärisch
1) Bianchi VII. 228.
cember 1852.

Brief Collegnos an Massimo d'Azeglio vom 3. D e

Giacinto Collegno, ein Osficier des ersten Kaiserreichs, hatte sich

1821 nach Frankreich begeben und war Professor in Bordeaux geworden.

Im

Jahre 1848 nach Italien zurückgekehrt, hatte ihn Massimo d'Azeglio 1851 als
Gesandten nach Paris geschickt.

Er starb im Herbste 1856.

Massimo d'Azeglio

schrieb über ihn an seine Frau: In lui ho perduto il solo amico nel quäle
avesai fiduoia assoluta, cd al quäle p otessi domandare un conaiglio, ne
casi difficili. Oramei, biaognerä far da so. M. d’A. a sua m oglio S . 483.
2) Bianchi VII. 228.

Reuchlin III. 218.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated
Download Date | 10/5/18 8:47 AM

Verhindert und dafür den Dank des österreichischen Eabinets erhalten,
und nachweislich der Urheber aller dieser nichtswürdigen Jnsurrectionen
nicht von Piemont, sondern von der Schweiz aus die Fäden derselben
geleitet hatte, so suchte doch die österreichische Diplomatie kurze Zeit nachher
das „demokratische"Piemont als die Ursache allerdieserSchandthaten hin
zustellen und für dasselbe verantwortlich zu machen.

Die größtenteils

reichen Emigranten aus der Lombardei und Venedig, die sich in Pie
mont niedergelassen hatten, sollten zuerst dafür büßen. Am 13. M ärz
1853 wurden durch eine kaiserliche Verfügung

alle beweglichen und

unbeweglichen Güter der Flüchtlinge des lombardisch-venetianischen
Königreichs mit Sequester belegt, mochten diese Flüchtlinge vom
Kaiser selbst die Erlaubniß zur Auswanderung erhalten haben, oder
nicht. Napoleon I I I . mißbilligte natürlicher Weise den Mailänder
Aufstandsversuch aufs Strengste.

Aber er sagte doch dem piemon-

tesischen Gesandten, den er zu sich bZchicdni hatte, man müsse einen
großen Krieg in Europa abwarten, oder sonst irgend eine günstige
Gelegenheit, z. B . die einer Bedrohung der Unabhängigkeit Piemonts
durch Oesterreich, ehe man gegen diesen Staat losschlage.
Dem
entsprechend wies denn auch der französische Minister des Auswärtigen,
Drouyn de Lhuys, den österreichischen Gesandten, der ihn über etwa
gegen Piemont vorzunehmende gemeinsame Maßregeln interpellirte,
im Herbst 1853 kurz ab.
sei übertrieben.

Die Darstellung der Zustände Piemonts

Der englische Gesandte versicherte geradezu, das

piemontesische Repräsentativsystem ruhe auf den Grundlagen der O rd
nung und der M äßigung1).

Die Abberufung des piemontesischen

Gesandten in Wien, welche von der Veröffentlichung eines von L. Eibrario vortrefflich redigirten Memorandums begleitet w a r, hatte
zwar zunächst keine weiteren positiven Folgen.

Aber die öffentliche

Meinung in Europa sprach sich entschieden zu Gunsten des pictnontesischen Staates aus, und die englische und französische Diplomatie
gewann Vertrauen zu den Staatsmännern von Piemont.
Das
zeigte sich sofort bei dem Auftauchen der orientnlijchcit Frage. Z u 
nächst war die durch sie herbeigeführte Krisis

des

europäischen

1) Reuchlin I I I . 222 nach Carutti, dem Director des Ministeriums des
Auswärtigen unter Cavour.
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Staatensystem s nichts weniger als P iem ont günstig. Denn die
Westmächte *) mußten sich in erster Linie um die österreichische Allianz
bewerben. Von allem Anderen abgesehen w ar die Macht P iem onts
doch gar nicht in Vergleich zu ziehen mit der des österreichischen
Kaiserstaates. W ürde sich Oesterreich mit P reußen für R ußland er
klärt haben, so wäre der A usgang der U nternehm ung der Westmächte
ein sehr precärer gewesen. Napoleon hatte diese Eventualität schon
früher ins Auge gefaßt, ehe er n u r mit E ngland sein B ündniß
(12. A pril 1854) abgeschlossen hatte. D enn schon im M ärz berichtet
der piemontesische Gesandte in P a r i s von Unterredungen, welche er
mit dem Kaiser gehabt habe, und in denen dieser für den Fall, daß
sich Oesterreich und P reußen gegen die Westmüchte erklären würden,
einen Krieg am Rhein und in Ita lie n in Aussicht gestellt habe.
„W enn am Ende des Kampfes Schweden F in n la n d , die Türkei
die Krimm wieder gewonnen haben wird und Ita lie n und Polen
ihre nationale Unabhängigkeit wieder erlangt haben werden, so sehen
S ie , daß die Zukunft der Civilisation gesichert ist", hatte der Kaiser
zu V illam arin a gesagt. I m J a n u a r desselben J a h r e s war schon
ein Speeialgesandter Napoleons in T u r in gewesen, um dort vor
sichtig die S tim m u n g zu erforschen. D rouy n de Lhuys hatte schon
in den ersten T agen des M ä rz kein Bedenken mehr dem piemontesischen Gesandten zu versichern, daß, wenn die orientalische Krisis
sich zu einer großen europäischen F rag e gestalte, P iem ont, an dem
das französische Gouvernem ent und der Kaiser persönlich großes I n 
teresse nähmen, seine Rechnung, dabei finden würde, sobald es an
ihr activen Antheil genommen. D a s w ar nun aber so leicht nicht
1) Nach der Darstellung Bianchis V II. 126 soll der Gedanke eines B ünd 
nisses der Westmächte dem Lord Clarendon zuerst von E. d'Azeglio suppeditirt
worden sein. Ad Azeglio era balenata in mente una speranza. della
quäle avea inform ato il suo Governo, che avevagli risposto di coltivarla. R isguardava la formazione d ’una alleanza delle poteuzc occidentali con a capo la F ran cia e l’In g ilterra.
E s wird dann eine merk

würdige Unterredung Azeglio's m it Lord Clarendon mitgetheilt, in der sich dieser
gegen den Gedanken abweisend verhielt. Er fürchtete dann alle R evolutionäre
E uropas in s G efolge zu bekommen und glaubte den französischen Zuständen keine
D auer zuschreiben zu dürfen.
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möglich. S chon lastete eine schwere Schuldenlast au f dem kleinen
Lande. D e r K am pf mit der C u rie w a r im m er erbitterter geworden.
U nd da sollte m an sich in ein zweifelhaftes Unternehmen einlassen,
d a s möglicher Weise dem L ande auch nicht den geringsten äußeren
V ortheil bringen werde? Jetzt, wo J e d e rm a n n die Verkettung der
Ereignisse vor Augen hat, streiten die verschiedenen B iog rap hen der
so rasch dahingestorbenen G r ü n d e r der italienischen E inheit darüb er,
w e r von ihren Helden trotz aller entgegenstehender Bedenken zuerst die
I d e e einer T he iln ah m e P ie m o n ts an dem orientalischen Krieg a u sg e
sprochen habe *). D ie Gesandten der Westmächte in T u r i n ließen
jedenfalls diese Id e e nicht lange unberücksichtigt. S chon im A p ril
185 4 erschien der englische Gesandte, der durch sein I t a l i e n freu n d 
liche G esin n u n g so bekannte J a m e s H udson, bei dem M inister des
A u sw ärtig e n , dem G eneral D a b o rm id a , und dem G rafe n C av o u r
und suchte dieselben für die A bsendung einer piemontesischen H eeres
ab theilung nach der T ürkei zu bestimmen. C a v o u r zeigte sich p er
sönlich diesem P l a n e nicht abgeneigt. Aber d as M inisterium machte
doch die A u s fü h r u n g desselben von B ed ing un gen abhängig, die von
den SBestnrnchteit kaum angenom m en werden konnten. D a s V er
h ältn iß P ie m o n ts zu Oesterreich barg auch für diese F r a g e die größten
Schwierigkeiten in sich. H atte der Kaiserstaat, von den Westmächten
zu einer activen T heiln ahm e an dem Kriege gedrängt, sich hinter den
V o rw an d zurückgezogen, er könne I t a l i e n wegen der feindseligen H a l 
tu n g P ie m o n ts nicht von T ru p p e n en tblöß en , so verlangte dieser
S t a a t , nachdem er sich bereit erklärt hatte, in dieser Richtung alle
Sicherheiten zu geben, daß Oesterreich ihm , ehe es zu einer gemein
samen Action gegen R u ß la n d komme, die nöthigen G a ra n tie rn seiner
Unabhängigkeit u nd Freiheit gebe. Bei der a u s diesen F o rd e ru n g e n
hervorleuchtenden S t i m m u n g der beiden S t a a t e n schien kaum ein
E rgeb niß ver V erh an dlun gen möglich. S elbst als E n g la n d gegen
Ende des J a h r e s mit im m er günstigeren Anerbietungen h erv o rtra t,
a ls m a n schon die lombardische Krone V ictor E m m a n u e l in A u s 
sicht gestellt h a tte 2)/ drohten die Negociationen d a ra n zu scheitern,
1) Neuchlin I I I . 234.
2) Bianchi V II. 173.

Auch die Krone S p a n ie n s wurde den: Herzog von
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daß das piemontesische Ministerium von den Westmächten als Be
dingung seines Zutritts zu der Allianz vom 10. A pril unter An
derem forderte, daß diese sich anheischig machen sollten, Oesterreich
zu bewegen, das Sequester auf die Güter der lombardischen und venetianischen Flüchtlinge aufzuheben; auch bei dem Friedensschlüsse müsse
der Zustand Italiens in ernste Erwägung gezogen werden. General
Dabormida, der diese Bedingungen als unerläßlich angesehen hatte,
trat lieber zurück, als daß er von ihnen abgegangen wäre, nach
dem der König und die übrigen Minister sich für das Bündniß mit den
Westmächten erklärt hatten1). Am 95. Januar 1855 wurde der Allianz
vertrag gezeichnet. Die beiden Kammern nahmen denselben (in2).
Die österreichische Diplomatie erfaßte die Absicht, welche die
Staatsmänner Piemonts bei Abschluß dieses Bündnisses verfolgt
hatten, sofort in ihrer ganzen Schürfe. Einer der angesehensten
österreichischen Politiker soll auf die Nachricht gesagt haben: „dieß
ist ein auf Schußweite gegen die Ohren Oesterreichs abgebrannter
Pistolenschuß". Und so war es auch. Die Allianz der Westmächte
und Piemonts wurde eine feste, namentlich aber die zwischen Frank
reich und seinem kleinen Nachbar. Denn so sehr die Engländer sich
auch um das Eintreten Piemonts in die Aktion bemüht hatten, in
so überschwenglichen Ausdrücken auch Clarendon die Piemont freund
liche Gesinnung John Bull's geschildert hatte: die piemontesischen
Truppen waren noch nicht in der Krimm angelangt, als die Eng
länder sie hoffärtig nicht als Bundesgenossen behandeln, sondern als

Genua in Aussicht gestellt. Bianchi hat einen eigenen Abschnitt dieser Combi
nation gewidmet. Die Gründe, welche damals gegen dieses Project von Seiten
Piemonts vorgebracht wurden, sind großentheils noch heute gültig, aber nicht mehr
als maßgebend erachtet worden. Bianchi V II. 151 f.
1) Reuchlin III. 237 sagt zu viel, wenn er Dabormida als einen prin
cipiellen Gegner dieses Bündnisses hinstellt. — M. d'Azeglio war für dasselbe,
„weil es bei Sturmwetter angenehmer ist aus einer Fregatte zu sein als auf
einem Nachen". Cavour bot ihm die Präsidentschaft des Ministeriums an; er
wolle unter ihm dienen.
2) Bianchi und Reuchlin weichen in den Zahlenangaben der für und gegen
denselben Stimmenden von einander ab.
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H ilfstruppen unter den Oberbefehl Lord R ag lan 's zu bringen sich
bemühten. Ein solches Verfahren drängte die piemontesischen S ta a ts 
m änner immer stärker auf die französische S eite, und das um so
mehr, als Napoleon III. jetzt auch in der Flüchtlingsfrage in Wien
seine guten Dienste für Piem ont geltend machte. Aber schon dam als
w ar der Uebermuth des G rafen B uol, der die Geschicke E uropas
ganz in seiner Hand zu halten glaubte, so groß, daß er die Empfind
lichkeit Frankreichs und Ita lie n s aufs Tiefste verletzen mußte. I n
der T hat hat wohl niemals der Leiter eines großen Staatsw esens
eine ihm überaus günstige europäische Konstellation nach allen Seiten
so schlecht ausgenutzt, als dam als der gegen Piem ont persönlich ver
bissene G raf Buol-Schauenstein. B is zu den kleinlichsten Ränken gegen
diesen S ta a t stieg er herab. M an kann es daher Cavour nicht ge
rade übel nehmen, wenn er in E rinnerung an diese Nadelstiche, welche
er zu ertragen gehabt hatte, später seine Ueberlegenheit über die
österreichische D iplom atie auch in dieser Art der Kriegführung hin
länglich documentirte. Die zwei bis dreimal hundert tausend M ann ,
welche Oesterreich zu Gunsten der Westmächte marschiren lasien konnte,
fielen aber doch im Vergleich mit den fünfzehn tausend S oldaten P ie
m onts, die vor Sebastopol kämpften, so stark in das Gewicht, daß die
Westmächte, trotz alles guten W illens für ihren Alliirten, sich in mehr
als einer F rage zu Werkzeugen des Staatskanzlei gegen Piem ont
hergeben mußten. Napoleon III. hat die ihm dam als aufgedrungene
Rolle gewiß nicht ohne inneres Widerstreben getragen.
D as zeigte sich, als Victor Emmanuel, nachdem die W iener Conferenzen, zu denen Oesterreich Piem ont den Z u tritt wehrte, gescheitert
waren, im November 1855 P a ris und London besuchte. Cavour
und Massimo d'Azeglio begleiteten ihren König auf dieser Reise
und überzeugten sich, daß Napoleon, mit dem sie wiederholt längere
Unterredungen hatten, gegen Ita lie n die wohlwollendsten Gesinnungen
hege. D am als geschah es, daß eines Abends nach dem D iner N a
poleon an die beiden piemontesischen S taatsm än n er die berühmte
Frage richtete: Que peut-on faire p o u r l’Ita lie ? E s ist begreiflich,
daß Cavour sofort entgegnete, er werde sich bei der Wichtigkeit einer
solchen Frage beeilen, seiner M ajestät eine schriftliche A ntw ort zu
geben und — dann doch mit der Abfassung derselben zögerte. Denn am
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21. J a n u a r 1856 hatte C avour seine zu einer Brochüre von dreißig
enggedruckten S eiten angeschwollene Denkschrift *) noch nicht beendigt
und sah sich deßhalb, da die Friedensverhandlungen für ihn uner
wartet rasch heranrückten, veranlaßt, an den Minister des A usw ärtigen
in P a r i s , den Grafen Walewski, einen Brief zu richten, der einen
kurzen Auszug jenes M em o ran d u m s bilden sollte. E s waren keine
hohen Forderungen, welche C avour Frankreich zu unterstützen bat.
Napoleon, so resumirte C avour seine Bitten an den Kaiser, möge
Oesterreich bewegen, Piem ont Gerechtigkeit widerfahren zu lassen
und die mit ihm abgeschlossenen Verträge zu halten, das eiserne R e
giment, das es in der Lombardei und Venedig führe, zu m ildern;
den König von Neapel zwingen, daß er dem civilisirten E u ro p a durch
seine allen Principien der Gerechtigkeit und Billigkeit Hohn sprechende
Regierung kein Aergerniß nicht gebe; das gestörte Gleichgewicht
I ta lie n s sei einfach dadurch wieder herzustellen, daß die österreichischen
T ruppen au s den Legationen und der R om agna zurückgezogen
würden und diese Provinzen einen weltlichen Fürsten erhielten oder
doch ihnen die W ohlthat einer unabhängigen, von Laien geübten V er
w altung zu Theil werde-). Obwohl Walewski diesen Brief C avour's
nicht sehr freundlich aufnahm , sendete C avour doch sein M e m o ra n 
dum an Napoleon a b 3). Dasselbe behandelt von den allgemeinsten
Gesichtspunkten au s die ganze europäische Politik. Aber der M ittel
punkt, um den sich Alles dreht, ist doch die S tellu ng Oesterreichs
im europäischen Staatensystem u n d Ita lie n gegenüber. D er
ganze erste Theil der Denkschrift ist mit Betrachtungen hierüber ge
füllt. D er zweite Theil beschäftigt sich vorzugsweise mit dem Kirchen-

1) Bianchi V II. 5 6 0 - 5 9 8 .
2) Bianchi VII. 562.
3) D ie Darstellung des Antheils, welchen M . d'Azeglio an der ganzen An
gelegenheit gehabt habe, die G. Torelli (L ettc re S . 320) gibt, ist doch unwahr
scheinlich.

Ich

in P a ris war.

bezweifle sehr, daß d'Azeglio um diese Zeit noch einmal allein
Er

hatte ja noch am 3. April 1857

(?) an Herrn Doubet

(Rendu S . 86) geschrieben: P errn ettez rnoi de vou s d ire
so n n a g e

haut

p l a c e , qui

dernande:

Que

que v o tr e p e r 

sau t il faire p ou r V Italie?

m e fa it a ssez l ’effct de P ila te d em an d an t: Q uid e st v erita s?
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floate; und im dritten wird onhongsweise die Froge der D onaufürstenthümer m it Beziehung auf Oesterreich und Italien erörtert. Covour
plaidirt hier für eine Abtretung der H erzogtüm er von Porrno und
Piacenza an Piem ont, Versetzung des in ihnen regierenden Fürstenhouses an die untere D onau und faßt schließlich den In h a lt seines
M em orandum s in diesen und folgende zwei Vorschläge zusammen:
Unterstützung der Partei, welche friedliche Reformen in Italien an
strebe, und Wiederaufnahme der Politik dem Kirchenstaate gegen
über, welche zu den Reforinvorschlägen von 1831 geführt habe.
M an sieht, die Hoffnungen C avour's waren dam als noch nicht
allzu hochfliegend. E r versichert, die Italien er hätten durch das U n
glück gelernt, das Mögliche von dem W ünschenswerten wohl zu
unterscheiden, und kein M ann von Herz werde es dem Kaiser N a
poleon vergessen, daß er der Erste gewesen sei, der die Italien er ge
fragt habe: W as kann man für Italien th u n ?
Ueber die Aufnahme, welche dieses M emorandum bei Napoleon
gefunden, ist Nichts bekannt. Ueberblickt man aber die Ereignisse,
welche sich der Ueberreichung desselben in rascher Folge nachgedrängt
haben, so kann man nicht zweifelhaft sein, daß es auf Napoleon III.
bestimmend eingewirkt hat oder doch bei ihm Gedanken begegnet ist,
welchen die von Eavour entwickelten vollkommen entsprachen. E s
wird schwer sein festzustellen, in wie weit Eavour schon dam als mit
den politischen Tendenzen N apoleon's III. vertraut w ar und w as er
in seiner Denkschrift nur mit Rücksicht auf sie ausgesprochen hat.
W enn man weiß, wie Napoleon mit einer A rt von instinktivem Hasse
die B ourbons verfolgte, so wird man leicht glaube», daß Eavour
manche seiner Ausdrücke über diese Fam ilie nicht ohne diese bestimmte
Beziehung gewählt hat. Fast ganz undiplomatische, wenigstens ganz
unparlamentarische Wendungen erlaubt sich Eavour „dem ältesten
Sohne der Kirche" über den Kirchenstaat vorzutragen. E r versichert,
daß die römische F rage vielleicht die schwierigste von allen sei, die
jetzt die Fähigkeiten der S taatsm än n er auf so harte Proben stelle,
daß sie inextricab les problvm es darbiete. Daneben aber spricht
er von ihr wieder mit einer solchen Bestimmtheit, daß es keinem
Zweifel unterliegt, wie Eavour schon dam als über die endgültige
Lösung dieser Frage gedacht hat. M an wird unwillkürlich an
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eine Aeußerung erinnert, welche Napoleon III. über einen anderen
S t a a t gethan haben soll, wenn m an hier liest, wie C avour in Be
zug auf den Kirchenstaat schreibt: On ne s a u r a it s’y tro m p e r, la
sollicitude des publicistes, ainsi q u e des h o m m es d ’ E t a t s , n ’e s t p a s
ä la re c h e rc h e des m oy en s qui p o u r ra ie n t re n d re ä la vie u n
corps q u ’elle a a b a n d o n n ö san s r e t o u r ; m ais bien p lu tö t eile
ch erch e en vain Com m ent on se d 6 b a rra s s e ra d u cadavre. N u r
die Besitzergreifung der S ta d t Rom selbst von S eiten irgend
eines weltlichen S ta a te s scheint C a v o u r, so sehr es ihm später
doch mit diesem Gedanken Ernst gewesen ist, dam als noch nicht er
wogen zu haben. E r glaubte Rom als eine mit municipaler Freiheit
sich selbst regierende S ta d t dem Papstthum zum Domicil überlassen
zu sollen 0- D er Gedanke, das alte Gebäude des Kirchenstaates „Stück
für Stück" abzubrechen, ohne daß dasselbe über den H äuptern seiner
Bewohner zusammenbreche, ist so gewiß den Ideen Napoleons ent
sprechend gewesen, daß m an kaum den Ursprung desselben im Kopfe
C avour's zu suchen haben wird. Ebenso ist die principielle E n t
gegenstellung der Westmächte gegen die Allianz der drei Großmächte der
heiligen Allianz wohl ganz in dem Geiste Napoleon's III. aufgefaßt.
O b aber der .Kaiser der Franzosen dann wieder den Schluß an er
kannt haben wird, den C avour aus seiner allgemeinen Betrachtung
der europäischen Politik gezogen wissen will, daß m an nämlich der
Allianz Allianz entgegenstellen und Ita lie n reconstruiren müsse, um
es in die Allianz der Westmächte aufzunehmen, dürfte mehr als
fraglich sein. Veränderte sich doch durch das Auftreten Oesterreichs
gegen Rußland die Basis vollkommen, von der aus Cavour seine Com
binationen aufgebaut hatte. I h m w ar es als ganz unwahrscheinlich
erschienen, daß Oesterreich, ein S ta a t , der n u r durch den Absolutismus
zusammengehalten werde, sich gegen R ußland erklären werbe2).
1) Un grand nombre l’csprits serieux croit probable que par la
force irresistible des choses l’autorite du papc devra bientot se renfermer dans les murs de ltomc avec une. dotation fournie par les Etats
catholiques. et une administration municipale. Ont-ils raison? Ont-ils
tort? C’est le secret d’avcnir.
2) Comment imaginer, en un mot, que ce Cabinet si circonspect
puisse jamais tourner ses armes contre le seul veritable point d’appui
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Auch Cavour trug gar bald kein Bedenken mehr, sich m it dem
Vertreter R uß lan d s auf der P ariser Friedensconferenz zum Schaden
Oesterreichs auf den besten F u ß zu stellen.
D a s Ende des Krieges kam den piemontesischen S ta a ts m ä n n e rn
viel zu früh. Bei der S teigerung der europäischen Verwicklung hatten
sie immer noch gehofft, daß irgend ein „ im p r6 v u “ Piem ont einen
reellen Nutzen bringen werde. Und jetzt wo die P ariser Konferenzen
vor der T hüre standen, hatte es fast den Schein, als sollten keine
Abgesandten Piem onts an denselben Theil nehmen. S o verlangten
wenigstens die Oesterreicher. T a setzte Clarendon, welcher einen
Alliirten gegen die jetzt allzugroße Friedensseligkeit N apoleon's ge
winnen wollte, es durch, daß sich die Pforten der Konferenz auch für
C avour und V illam arina öffneten. Napoleon hatte dann schließlich
auch Nichts gegen ihre Zulassung einzuwenden.
Doch n u r mit sehr geringen Hoffnungen auf eine ersprießliche
Thätigkeit begab sich C avour nach P a r is , obwohl England versprochen
hatte, die italienische Frage in der Konferenz zur Sprache zu bringen.
Aber bald sollte er sich überzeugen, daß seine Aufgabe keine „undank
bare" sei. Cavour übte auf dem Kongresse bei den B erathungen
einen größeren Einfluß aus, als es der Macht des S t a a t s entsprach,
den er zu vertreten hatte. S eine Kenntnisse, seine große geistige B e
weglichkeit und Schürfe ließen ihn allen seinen Collegen als einen sehr
bedeutenden S ta a ts m a n n erscheinen. Und welche Thätigkeit entfaltete
er nach allen Seiten hin, um Bundesgenossen für die Sache Ita lie n s
zu erwerben! D er alte König von Westfalen und dessen S o h n gingen
bereitwillig auf seine Ideen ein und unterstützten dieselben bei dem
Kaiser.
Dieser aber w ar zurückhaltender als früher. E r hatte mehrere

qui lui reste en Europe? Contre la Russie, ä laquelle le tient la vieille
complicite du demembrcment de la Pologne, la communaute des principes, et mieux que cela, l’impossibilite absolue d’exister ä dater du
jour ou 11 s’en serait ecarte? .. . Malgre des differences dans la forme,
les Gouvernements de FOccident sont tous, quant au fond, etablis sur
le meme principe. Un meme esprit, un meme sousfle les anime. Et
pour FAutriche, le sousfle de FOccident c’est la mort.
Historische Zeitschrift XXVI. Band.
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P läne entworfen, um Piem ont eine wenn auch unbedeutende Ge
bietsvergrößerung zuzuwenden. Aber sie hatten verworfen werden
müssen, weil sie ohne Krieg nicht durchzusetzen waren. Doch schrieb
Cavour nach H ause: „Ich kann versichern, daß der Kaiser gern etwas
für u ns thun möchte. W enn wir ihm nur die Unterstützung R uß
lands verbürgen könnten, so würden wir schon im S tand e sein etwas
durchzusetzen; wo nicht, so werden wir uns mit einer Furie von
Freundschaftserweisungen und derben W orten begnügen müssen".
Kurz vor seiner Abreise von P a ris hatte dann Cavour noch eine
längere Unterredung mit Napoleon über Italien , die damit abschloß,
daß der Kaiser den Grafen aufforderte nach London zu gehen und
sich mit Palmerstou zu verständigen und ihn dann auf der Rückreise
wieder aufzusuchen.
Dieser Vorschlag w ar sehr wohl gemeint. Hatte sich doch zwischen
Cavour und den englischen Diplomaten ein besonders enges E in
vernehmen während des Kongresses entwickelt; w ar von ihnen
doch die Sache Ita lie n s in der berühmten Sitzung vom 8. A pril,
in der Walewski sie nach dem Befehl Napoleon's zur Sprache bringen
mußte, aufs W ärmste vertreten worden. Walewski hatte, ohne sich
in seinen allgeineincn Betrachtungen allein mit Ita lie n zu beschäftigen,
die unsichere politische Lage im Kirchenstaate geschildert und dann
in härteren Ausdrücken die Regierung Neapels getadelt. Clarendon hatte
dagegen die V erwaltung des Kirchenstaats aufs Schärfste verurtheilt
und verlangt, daß wenigstens in den Legationen ein Laienregiment
eingesetzt werde. Auch auf die Nothwendigkeit, die Besetzung des
Kirchenstaates von Truppen verschiedener Mächte endlich einmal auf
hören zu lassen, hatte er hingewiesen. A ls G raf Cavour nun den
Ausführungen der französischen und englischen Diplomaten zustimmte
und sie präcisirte, antworteten G raf B uol und B aron Hübner er
bittert und hochfahrend. Cavour replicirte gelassen und die Engländer
nun um so lebhafter. Lord Clarendon nannte die päpstliche Regie
rung eine Schande für Europa und erklärte, wenn sich Oesterreich
nicht zu einigen Versprechungen herbeilasse, werde das liberale Europa
den ihm damit hingeworfenen Handschuh aufnehmen. G raf Buol wurde
darauf noch gereizter, so daß Clarendon nach dem Schluß der Kon
ferenz Lord Cowley zu dem B aron Hübner schickte und ihm sagen
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ließ, ganz England würde über die W orte des österreichischen M in i
sters entrüstet sein, sobald es dieselben erfahre. E s wurde n u n
dafür gesorgt, daß dieses nicht der Fall werde. Die Conserenzmitglieder hatten sich Schweigen auferlegt; das zu veröffentlichende P ro toeoll über die Sitzung wurde nach gemeinsamer Uebereinkunft so
redigirt, daß es kaum einen Wiederschein der aufgeregten D iscussionen gab.
Hatten die englischen Kongreßmitglieder über ihre Gesinnungen
gegen Ita lie n auch nicht den geringsten Zweifel gelassen, so waren
sie doch weit entfernt, denselben durch Thaten Ausdruck zu geben.
D a s mußte C avour bald erfahren, als er sich mit dem Leiter der
englischen Politik in London selbst besprochen hatte. E r kam zur
Ueberzeugung, daß von England keine Hülfe zu einem nationalen
Unabhängigkeitskriege zu erwarten, daß Ita lie n auf Napoleon III.
angewiesen sei. Die Lebhaftigkeit mit der sich C larendon über die
italienische F rage bei dem Kaiser und Cavour und den Oesterreichern
ausgesprochen hatte, w ar zum guten Theil n u r diplomatisch be
rechnet gewesen. E r hatte sich die Freundschaft P iem o nts gewinnen,
in die Gedanken N apoleon's III. in Bezug auf I ta lie n eindringen
und Oesterreich schrecken wollen.
Doch konnten die piemontesischen Gesandten mit ihren Erfolgen
auf der Konferenz wohl zufrieden sein. S ie hatten auch eine eben so
deutliche Em pfindung davon, daß die Sache Ita lie n s einen Fortschritt
gemacht habe, als die österreichischen Minister sich vereinsamt und
geschlagen fühlten. G ra f B uol suchte bei C avour und Napoleon III.
schon vor seiner Abreise von P a r i s etwas wieder einzulenken, hörte
aber schon jetzt, wie der Kaiser sein Bedauern darüber aussprach,
daß B uol diese seine Erklärungen nicht in der letzten Conferenzsitzung abgegeben habe. Jetzt sei es zu spät dazu.
IV.

E s ist begreiflich, daß m an heutigen Tages, nachdem ein S t ä r 
kerer über den Im p e r a to r an der Seine gekommen ist, in weiten
Kreisen weniger geneigt ist, die staatsmännischeu Fähigkeiten N a 
p o leo n s III. so hoch zu stellen, als dieses vor einem Jahrzehnte
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geschah. Aber die Akten sind über diesen merkwürdigen Menschen
noch nicht endgültig geschlossen. Jedenfalls kann m an schon jetzt so viel
über ihn sagen, daß derselbe von der Geschichte stets als einer der
wichtigsten Factoren in dem großen Umbildungsprocesse, den-die
europäische Staatcnfam ilie in der 2. Hälfte des 19. J ah rh u n d erts
nach allen Richtungen hin durchlebt, angesehen werden wird. E s
sind kaum zehn J a h r e her, da glaubte ein geistreicher Publicist als
d as wichtigste politische Ereigniß, das unserem Jah rh u n d ert beschieden sein werde, die B ildung des italienischen Einheitsstaates
prognosticiren zu sollen. Seitdem sind andere Bildungen entstan
den, welche den Schwerpunkt des europäischen Staatensystems
ganz verrückt haben. Aber die Entstehung des italienischen S ta a te s
ist für die B ildung des deutschen Reiches von größerem Einflüsse
gewesen, als m an in der Regel bei u n s einzuräumen geneigt ist.
D a s treibende P rin cip des einen ist auch das des anderen geworden.
Und Niem and wird behaupten, daß ohne N a p o le o n s III. kräftige
Beihülfe und Geschehenlassen schon jetzt werde von einem italienischen
S ta a te von den Alpen bis an das afrikanische Meer gesprochen
werden können.
Die Motive, welche Napoleon III. bestimmten, für die I n 
teressen Ita lie n s seine Machtstellung in die Wagschale zu werfen,
sind sehr verschieden beurtheilt worden. E s ist unmöglich hier n u r
aufzuzählen, welche Beweggründe die verschiedenen P arteien der
Gegenwart ihm dabei angedichtet haben. Die extremen Fractionen
sind in ihrer Verwerfung freilich einig. D er F a n a tis m u s , der sie
beherrscht und ihren Gesichtskreis in Eine Gesichtslinie verwandelt,
verleitet sie auch bei dem gehaßten Gegner alles n u r auf Ein M otiv
zurückzuführen. Andere haben den Schlüssel zur italienischen Politik
N apoleon's III. weniger einseitig in einer Complication der ver
schiedensten Ursachen gefunden, weichen aber in der Schätzung des
persönlichen M omentes, das für Napoleon III. die Angelegenheit ge
habt habe, sehr von einander ab. Die Geschichtsschreibung wird sich
bescheiden müssen, die verschiedenen Ursachen, welche den grübelnden,
verschlossenen Rechner, der aber keineswegs allen gemüthlichen E in 
flüssen unzugänglich w ar, bestimmt haben können, in einen Kampf
für I ta lie n einzutreten, n u r nach den Thatsachen zu ermitteln. D enn
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selbst wenn sich der Kaiser noch entschließen könnte, die Ideen zu
entwickeln, welche ihn bei der so höchst persönlichen B ehandlung der
italienischen Politik in ihren verschiedenen Phasen bestimmt hätten,
wer wird dann nicht glauben, daß diese Enthüllungen am Ende n u r
den historischen Werth werden beanspruchen können, den die Reden
seines großen Oheim s auf S t . Helena für u n s haben? —
Nachdem Cavour von dem Pariser Congressc zurückgekehrt w ar,
gab er der gesarnmten piernontesischen Politik ein wo möglich noch
bestimmteres nationales Gepräge. E r ließ die Depesche veröffent
lichen, die er vor seiner Abreise den englischen und französischen
M inistern überreicht und in der er ihnen die Gefahren, welche die
gegenwärtige Lage Ita lie n s für die R uhe E u ro p a s in sich berge,
auseinander gesetzt hatte. Auch auf der Rednerbühne der T u rin er
K am m er besprach er den principiellen Conflict, in dem das liberale
und nationale Piem ont mit Oesterreich stehe und immer stehen werde.
Z u m ersten M ale, so sagte er, sei die italienische Frage auf einem
europäischen Kongresse behandelt w ord e n , der nicht die Absicht ge
habt habe, wie jene von Leoben und Verona, die Leiden Ita lie n s
zu vergrößern und die Ketten seiner Knechtschaft zu verstärken, son
dern seine W unden zu heilen. Die Sache Ita lie n s werde nun, nach
dem sie einmal in dieser Weise dem T rib u n ale der öffentlichen M e i
nung anvertraut sei, wenn auch erst nach schweren Kämpfen, doch
endlich siegen.
Einem solchen raschen Vorgehen C av o u r's vermochte Napoleon III.
nicht unmittelbar zu folgen. E r hatte zwar demselben noch in P a r i s
erklärt: „Oesterreich will Nichts gewähren; aber jetzt vermag ich
es noch nicht vor das D ilem m a zu stellen, entweder meinen V or
schlägen zuzustimmen, oder von mir mit den Waffen bezwungen zu
werden. Aber beruhigen S ie sich, ich habe das Vorgefühl, daß der
gegenwärtige Friede nicht dauernd sein w ird". Jetzt aber wollte er
doch die Richtigkeit seines „Vorgefühls" sich nicht so rasch bewahr
heiten lassen. Zunächst versuchte er es noch einmal mit guten R a th 
schlägen, welche der Curie und Neapel ertheilt wurden. Die eng
lische Regierung schloß sich darin ihm völlig an. Auch dem öster
reichischen Ministerium wurden die Vorschläge mitgetheilt, welche
Napoleon III. dem Papste glaubte machen zu sollen, dam it sie auch
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von hier unterstützt würden. Der französische Kaiser, bei dessen Kinde
Pius IX. die Stelle des Pathen vertreten hatte, glaubte diesem jetzt
mehr als je Rücksichten schuldig zu sein und suchte darum in seiner
kirchenstaatlichen Politik sich die Unterstützung aller gut katholischen
Mächte zu sichern. Aber nicht genug damit, daß Oesterreich die ge
mäßigten französischen Vorschläge durch Gegenvorschläge schwächte, in
denen Alles, was an eine Repräsentativverfassung für den Kirchen
staat erinnern konnte, sorgfältig getilgt war: Franz Joseph erklärte
dem päpstlichen Nuntius in Wien persönlich, daß wenn er sich auch
aus politischen Rücksichten Frantreich angeschlossen habe, um dem
H. Vater den schon so häufig gegebenen Rath zu ertheilen, administrative
Reformen in dem Kirchenstaate vorzunehmen, so werde er doch nie
sich dazu hergeben, von dem H. Vater eine principielle Aenderung
seines Regierungssystems (riforme sustanziali negli ordini politici)
zu erbitten; jedenfalls sei der H. Vater auch der einzige competentc
Richter über die vorzunehmenden Reformen. Nachdem der Cardinalsecretär diese Antwort des österreichischen Kaisers erhalten hatte,
waren die Mahnungen Napoleon's von vorneherein aussichtslos.
Ganz anders lagen die Dinge für Neapel. Der eigenwillige,
auf sein Recht als Souverän über die Maßen eifersüchtige, rücksichts
lose Beherrscher dieses Königreichs hatte durch seine Parteinahme für
Rußland während des Kriminkrieges die Westmächtc besonders ge
reizt. Daß die Unterthanen mit der tyrannischen Regierung König
Ferdinand's nichts weniger als zufrieden waren, wußte Jeder. Waren
doch von den 114 Abgeordneten, welche 1848 die neapolitanische
Kammer gebildet hatten, nur wenige Jahre nachher zwei Dritttheil
zum Tode und langer Gefängnißstrafe verurtheilt oder lebten als
Verbannte und Flüchtlinge außer Landes; darunter allein 11 M in i
ster ans dem Frühjahre 1848. Und für die Sicilianer hatte es nur
einer Demonstration der englisch-französischen Flotte bedurft, um die
ganze Insel von Neuem in Aufstand zu setzen. Gegen den hier
herrschenden Zweig der bourbonischen Familie tvar Napoleon aus
dynastischen Rücksichten noch persönlich aufgebracht. Ih n seiner Königs
krone zu berauben, schien ihm eine ebenso leichte als für die Zukunft
seiner Familie dankbare Aufgabe zu sein. Denn nicht etwa das
Haus Savoyen sollte der Erbe des neapolitanischen Thrones werden,
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sondern der S o h n Jo ach im M u r a t s . W ä re der orientalische Krieg
nicht so rasch zu Ende gegangen, so wäre schon in den ersten M o 
naten d. I . 1856 ganz bestimmt von N apoleon III. der Versuch
gemacht worden, seinen Vetter Lucian M u r a t zum K önig von N ea
pel einzusetzen. H ätte sich auch S icilien für ihn erklärt, so w ürde
diese I n s e l d a n n bei dem Königreiche der beiden S icilien geblieben
sein. Doch legte N apoleon kein Gewicht au f sie, schon um seinem
Alliirten nicht allzu nahe zu treten. D e n n n u r mit innerem W id er
streben hatten sich die E n g lä n d e r zu einer Wiederherstellung der
Muratistischen Herrschaft in Neapel bestimmen lassen und suchten,
um diese P lä n e ihres Alliirten rechtzeitig zu durchkreuzen, m it H ülfe
sieilischer Flüchtlinge eine englisch-italienische Legion zu b ild e n 1).
Nachdem aber der Krieg so rasch zu Ende gegangen w a r, mußte m a n
diesen Anschlag vorerst fallen lassen. E a v o u r, der M o n a te lan g
die letzten I n te n tio n e n N ap oleo ns in dieser Angelegenheit nicht zu
durchschauen in der Lage gewesen w ar, suchte jetzt, nachdem er sich
über dieselben Gewißheit verschafft hatte, sich m it der neapolitanischen
R eg ierung a u f einen besseren F u ß zu stellen, um rechtzeitig der großen
G efa h r entgegen zu wirken, welcher der E in ig u n g I t a l i e n s durch die
G r ü n d u n g eines Muratistisch-französischen Königreichs in U nteritalieu
erwachsen wäre. Aber hochmüthigen S i n n e s wies der neapolitanische
Hofe diese Annäherungsversuche zurück, obschon die Westmächte schon
d a m a ls ihre Gesandten von Neapel abberufen hatten. I n diesem
Versuche C a v o u r's , sich mit einem der italienischen S t a a t e n , an dessen
Annexion an P ie m o n t er d a m a ls noch g ar nicht denken konnte, h in ter
dem Rücken N a p o le o n s zu verständigen, v erräth sich zum ersten M a le
die große Verschiedenheit der Tendenzen, welche E a v o u r und N a p o 
leon bei ihrer italienischen Politik leiteten. E a v o u r trachtete nach

1) Diese Abmachungen sind bis in die Einzelheiten durch den B rief La
F arin a's an R aeli vom 17. Septem ber (K p isto la r io I. 5 4 7 ) enthüllt. A ls im
folgenden Jahre der Bruch zwischen den Westmächten und Neapel bevorstand,
suchte Eavour die Eifersucht E nglands gegen die Ncstaurationsgelüste der M u ratisten zu reizen. Bianchi V II. 3 3 0 . Doch meinte er, wenn Napoleon bei diesen
P lä n en beharre und Oesterreich sich gegen sie auflehne, diese Gelegenheit zum Un
abhängigkeitskriege I ta lie n s benutzen zu müssen.
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eitler Einigung Ita lie n s mit Ausschluß jeder Fremdherrschaft; Napo
leon wollte die österreichischen Truppen in O beritalien zwar nicht ein
fach durch französische ersetzen, sondern — und das w ar doch immer
hin ein G roßes für Ita lie n — hier einen nationalen S ta a t sich
bilden lassen, welcher durch die gefährliche Nachbarschaft Oesterreichs
und durch die übrigen S ta a te n Italien s, die theilwcise wenigstens
von Neuem anderen, mit dem napoleonischen Familieninteresse aufs
Engste verbundenen Regentenhäusern überliefert werden sollten, in
seiner freien Action gehemmt, sich doch einem Abhüngigkeitsverhältnissc
von Frankreich nie ganz zu entwinden im S tande gewesen sein
würde. Napoleon, der bei diesem Plane die Interessen seiner Dynastie
und Frankreichs im Auge hatte, ist Schritt für Schritt von der Durch
führung desselben abgedrängt worden. D aß er sich aber trotz der
veränderten W endung, welche die Ereignisse nahm en, nicht von
Ita lie n zurückgezogen, sondern in den gefährlichsten Augenblicken,
welche der neue S ta a t rasch zu erleben hatte, doch seine persönlich
wohlwollende Gesinnung für denselben bewahrt und seine starke
Hand zu seinem Schutze ausgestreckt h at: das ist es gerade, was ihm
die Dankbarkeit vieler italienischer Patrioten erworben hat und noch
heute sichert.
I n diesem Glauben an die persönlich wohlwollenden Gesinnungen,
welche Napoleon gegen Italien hege, haben die italienischen D iplo
maten schon früh den Leitfaden gefunden, der durch das Labyrinth
des Ränkespiels hindurchführte, das nach dem Abschlüsse des P ariser
Friedens die europäische Diplomatie mit einander aufführte. Alle
die alten Allianzen, welche die Ruhe E uropas ein Menschenalter lang
erhalten und sie dann nach der gewaltsamen S tö ru n g derselben wieder
hergestellt zu habe» schienen, waren durch den orientalischen Krieg
in ihren Grundfesten erschüttert. Die neuen Verbindungen waren schon
wieder in Auflösung begriffen. Großmächte, welche sich so eben noch
feindlich gegenüber gestanden, reichten sich über zweifelhafte B u n 
desgenossen hinweg die Hände. Bei einer solchen V erw irrung nach
festen Gesichtspunkten zu handeln, die sich als die richtigen bewähren,
ist der sicherste Beweis von staatsmännischem Talente. Diesen
erbrachten Cavour und sein Gesandter V illam arina in P a ris. D as
mußte Napoleon anerkennen und ihn zu einem Bündnisse mit solchen
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Männern geneigt machen. I n der That hat er denselben mehr Ver
trauen geschenkt als seinen eigenen Ministern und Gesandten. Dafür
hatte aber auch z. B. Villamarina schon kurz nach dem Pariser
Frieden einen vertrauten Brief an seinen Minister, in dem er ihm
die äußeren Widersprüche der napoleonischen Politik zu lösen ver
suchte, mit den Wortengeschlossen: „Es ist nöthig, großes Vertrauen
in die persönliche Politik des Kaisers zu zeigen, und ihm keine
Schwierigkeiten zubereiten, die ihn auf seinem Wege stören könnten.'
Napoleon und die Zeit sind für uns und Ita lie n : darauf bestehe
ich, auch auf die Gefahr hin im Augenblicke für einen Visionär ge
halten zu werden" *)•
Indeß hatten auch die österreichischen Staatsmänner Napoleon
durchschaut.
Sie witterten nach der Pariser Konferenz schon den
heraufziehenden Krieg und suchten demselben in ihrer Weise zu be
gegnen. War die Lombardei bis zum Jahre 1848 büreaukratisch
streng regiert worden, so wurde sie von da an nach den Grundsätzen
des Kriegsrechts behandelt. Die dritte Periode der österreichischen
Herrschaft in der Lombardei zog jetzt herauf. Man suchte durch Ver
söhnlichkeit sich die Bevölkerung zu gewinnen, deren Stolz man auf
das Empfindlichste verletzt hatte. Der Kaiser besuchte mit seiner
Gemahlin Mailand, und Gnadenbezeugungen folgten überall seinen
Spuren. Aber wie der Kaiser selbst schon in Mailand als ein Zeichen
der Volksstimmung eines Abends auf seinem Nachttische eine Litho
graphie von unbekannter Hand ausgebreitet gefunden hatte, eine
Darstellung seines triumphirenden Einzugs, dessen Spitze die Schatten
der ungezählten Opfer der Fremdherrschaft bildeten, während das
1) Bicmchi V II. 360. Die Verbindungen, welche Napoleon mit Italienern
von alter Zeit her angeknüpft hatte, wurden von diesen für die Sache Italiens
ausgenutzt. So schrieb einer der römischen Triumvirn Livio Mariani wieder
holt an Napoleon, den er als den einzigen möglichen Netter Italiens ansah. Eine
liberale Dynastie Italiens müsse die Sache des Vaterlands in die Hand nehmen.
Dazu seien die Murats nach Italien zu verpflanzen. Als Mariani dann Cavour's Pläne durchschaute, schloß er sich an ihn an, starb aber schon 1856 als
Flüchtling in Athen. Die Verbindung Napoleon's mit dem Grafen Arese, seine
verwandtschaftlichen Beziehungen zu angesehenen adligen Familien der Romagna
sind bekannt genug.
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P ferd des K aisers dann über zerbröckelndende Menschenknochen dahin
schritt: so mußte auch sein B ruder M ax im ilian trotz aller seiner
Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, welche er als Vicekönig ent
wickelte, bald erfahren, daß kaum eine Aussicht auf V ersöhnung
zwischen -Oesterreich und O beritalien vorhanden sei. D azu verfuhr
m an auch von der W iener H ofburg a u s zu wenig conseqnent. M a n
schenkte dem hochfliegenden romantischen Erzherzoge kein volles V er
trau en und setzte sich P iem o nt gegenüber einer diplomatischen N ieder
lage a u s. D enn kaum w ar auf den ersten S chritt Oesterreichs,
die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden S ta a te n wieder a n 
zuknüpfen, von P iem ont entgegenkommend geantw ortet w orden, so
wiederholte der österreichische Gesandte in T u rin sein altes S p ie l.
E r beschwerte sich in herben, hochfahrenden Ausdrücken über die piemontesische Presse, welche Oesterreich seine R egierung und sein H err
scherhaus fortw ährend beleidige, ohne daß die R egierung Oesterreich
G enugthuung gebe, w ährend C avour erwiedern konnte, daß kein
officiöses B la tt P iem o nts sich Angriffe gegen Oesterreich erlaube, ob
gleich die österreichische officielle Presse in W ien, M ailan d und
V erona von Angriffen gegen P iem ont starre. D ie beiderseitigen
Gesandten wurden bald wieder abberufen. A ber C avour hatte die
G enugthuung die öffentliche M einung, den Kaiser Napoleon und
das russische Cabinet auf seiner S eite zu haben. N apoleon selbst
hatte C avour d arau f hingewiesen, sich die Freundschaft R u ß lan d s zu
erwerben. D a s w ar auch der Geschicklichkeit C av o u r's allmählich
gelungen. D ie schwachen Verm ittlungsversuche, welche das wegen der
orientalischen F rag e m it Oesterreich liirte englische Cabinet zu G unsten
dieses letzteren versuchte, blieben ohne irgend ein greifbares R esultat.
W ährend sich so die Gegensätze zwischen P iem ont und Oester
reich im m er schärfer zuspitzten, nicht ohne schweres Verschulden des
G rafen B u o l, der gegen P iem ont persönlich erbitterter w ar als Kaiser
F ran z Joseph selbst, und auf der anderen S eite die Absichten N apoleon's im m er deutlicher hervortraten, sollte noch einm al ein unbe
rechenbares Ereigniß, die mühsam errungene» Erfolge C av ou r's auf
eine harte P robe stellen. N apoleon und, m it ihm ganz einverstanden,
sein M inister des A usw ärtigen, der G ra f W alewski, hatte jede U nter
stützung P iem o n ts Oesterreich gegenüber von der A ufrechterhaltung
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der O r d n u n g innerhalb des eigenen S taatsg eb iete s und der V e r 
h ü tu n g revolu tio närer Aufstände in I t a l i e n abhängig gemacht. Nach
allen ihm zugänglichen S eiten hin hatte denn auch C av o u r die gegen
ihre R egierungen aufgebrachten I t a lie n e r von Gewaltakten abzu
halten gesucht. E s w ar ihm d as auch in einer Weise bisher gelungen,
welche die besten Kenner I t a l i e n s nicht erhofft hatten. D e n n w ährend
E a v o u r seine Landsleute vor jeder unzeitigen kopflosen U n terneh m u ng
zurückhalten mußte, w ar es doch auch wieder für den Fortschritt
der nationalen B ew egung nothwendig, den W iderstand gegen die
Fremdherrschaft u nd die mit ihr verbündeten Regierungen nicht n u r
wachzuhalten, sondern noch zu kräftigen und zu beleben. I n vielen
F ällen hat er diesen vielen S ü d lä n d e r n unfaß baren Widerspruch
glücklich gelöst. Aber einzelne W ahnsinnige hat kein S t a a t s m a n n
in seiner G ew alt, und auf M azzini und die ihm mit hündischem
G ehorsam Unterthanen R evolutionäre hatte C av o u r überhaupt keinen
Einfluß.
M a n hat vielfach behauptet, d as A ttentat welches Felix O rsin i
au f Kaiser N apoleon ausübte, habe denselben bestimmt, für I t a l i e n
mit den W affen einzutreten und dort andere Zustände schaffen zu
helfen. Zunächst hatte d as Verbrechen aber durchaus keine für I t a l i e n
günstige Folgen. C a v o u r selbst erklärte die dadurch herbeigeführte
K risis in seinen Beziehungen zu Frankreich für die schwierigste, welche
er auf seinem Wege 1859 zu umschiffen gehabt habe. H atte N a 
poleon noch im December 185 7 gesagt: „Unglücklicherweise habe ich
es m it einer N atio n zu th u n , welche m ir nicht die nothwendige Zeit
lassen will, mit Geschick (con c o n v e n ie n z a ) und Aussicht auf E rfolg
zu h andeln" ]), und somit seinen festen Entschluß ausgesprochen für
I t a l i e n zu gelegener Zeit einzutreten, so w a r er nach dem Orsini'schen
A ttentat wieder zweifelhaft geworden, ob die piemontesische Regierung
die nöthige K ra ft besitze die Revolution zu schließen. D e r päpstliche
N u n t i u s und der österreichische Gesandte unterließen es natürlich
nicht, auf S a r d in ie n als au f den Heerd aller Revolutionen hinzu
weisen, und G r a f W alewski benutzte gern jede Gelegenheit, um
des Kaisers H in neig un g zu I t a l i e n zu erschüttern. G r a f B u o l
1) V illam arina an Cavour am 4. Dec. 1856.

Bianchi VII. 382.
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sprach dem französischen Gesandten in W ien schon im V o ra u s seine
Freude über die tüchtige Lection a u s , die Frankreich an P iem ont
ertheilen werde. I n der T h a t w urden strenge A nforderungen an
P iem ont rücksichtlich seiner Presse und der sich dort aufhaltenden Flücht
linge gestellt. Aber C avour bewies allen A ngriffen aus die G ru n d 
lagen der piemontesischen Verfassung gegenüber sich nicht m inder
tapfer als M assim o d'Azeglio. N apoleon selbst sprach in den ersten T agen
des F eb ru ar 1858 ii.A . zu dem piemontesischen Gesandten in P a r is :
„D ie E rfü llu ng E u rer Wünsche, E ure Zuklinst beruht au f der A llianz
m it Frankreich. S ie allein kann euch eine feste Stütze gew ähren.
A ber um m it m ir zu gehen, bleibt es unerläßlich, daß I h r auch jetzt
d as thuet, w as ich von euch fordere. Geschieht das nicht, so würde
ich mich gegen meinen W illen gezwungen sehen, Rücksicht auf O ester
reich zu nehmen, und einm al in diese politische Richtung gedrängt,
würde ich au f das verzichten müssen, w as bisher den liebsten T ra u m
meines Geistes gebildet hat und das süßeste V erlangen meines Herzens
gewesen ist, ich meine d as Glück und die Unabhängigkeit Ita lie n s " .
Nichts destoweniger ließ sich C avour doch keinen Augenblick von der
B ahn der Gesetzlichkeit abdrängen und gab seinem Gesandten I n 
structionen, die W ürde seines S ta a te s au fs Aeußerste zu w ahren.
„K arl A lbert ist zu O p o rto gestorben, schrieb C avour, um sich nicht
vor Oesterreich zu beugen. Unser junger König w ird nach Amerika
gehen, um dort zu sterben, oder er w ird nicht ein sondern hundert
M al am Fuße unserer Alpen fallen, ehe er m it einem Flecken die
alte unbefleckte Ehre seines edlen H auses verdunkeln läßt. Um
die Ehre und die Unabhängigkeit des Landes zu retten , ist er zu
Allem bereit und w ir m it ihm ". Eine solche Sprache verfehlte ihres
Eindruckes auf N apoleon nicht. Und als nun der Justizm inister
C av o u r's, de Foresta, einen Gesetzentwurf durch die K am m ern ge
bracht hatte, »ach dem die Presse, wenn sie angeklagt würde, Fürsten
m ord gepredigt zu haben, nicht von den Geschwornengerichten, sondern
durch die ordentlichen Gerichte abgeurtheilt werden sollte, und einige
andere auf vorbereitende H andlungen zu Verschwörungen gegen das
Leben eines fremden Fürsten bezügliche Bestim m ungen gleichfalls
Gesetzeskraft erhalten h a tte n : da w ar wohl W alewski noch nicht be
friedigt, dagegen N apoleon III. vollkommen. E r ließ den sardiniBrought to you by | INSEAD
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scheu Gesandten zu sich berufen, sprach seine volle Zufriedenheit mit
diesem loyalen Vorgehen der piemontesischen Regierung aus, ver
sicherte, er werde ihr dasselbe nicht vergessen, und schloß seine Ansprache
damit: „Und die Arbeiten an den neuen Festungswerken von Casale
und Alessandria, schreiten sie fo rt"? Villam arina antwortete: „M a je 
stät, w ir bereiten uns ohne Unterlaß aus den großen Tag vor".
Doch schon vor dieser Entscheidung der Krisis waren noch an
derweitige deutliche Zeichen hervorgetreten, daß Napoleon, nachdem er
den ersten Eindruck

des Attentates

überwunden

hatte,

Ita lie n

und einer Umgestaltung seiner politischen Verhältnisse mehr als je
geneigt sei. Orsini hatte durch einen Vertrauensmann (Cernuschi?)
erfahren, daß Napoleon Ita lie n günstige Gesinnungen hege. E r
schrieb deßhalb seinen bekannten Brief an denselben aus dem Ge
fängnisse Mazas, den Jules Favre im Verlaufe seiner Vertheidigung
D rsin i’s vorlesen

durfte

und der dann im

Moniteur zum Be

dauern Cavour's und zum Erstaunen der Welt wörtlich abgedruckt
wurde.

Dieser Brief, der bestimmt von Orsini herrührt und mit

den Worten schließt: „Vergessen Sie nicht, daß die Ruhe Europas
und die Ihrige so lange nur eine Chimäre sein wird, so lange Ita lie n
nicht unabhängig ist. Möge Eure Majestät den letzten Wunsch eines
auf den Stufen des Schaffots stehenden Patrioten nicht zurückweisen,
sondern mein Vaterland befreien, und die Segnungen von 25 Millionen
Bürgern werden Ihnen in die Nachwelt folgen", hatte die Erwartung,
daß Napoleon seinen! Vaterlande ein Helfer sein werde, nicht so be
stimmt betont, als jener zweite, den er zwei Tage vor seiner H in
richtung an den Kaiser gerichtet haben soll1).

Eine Abschrift dieses

Aktenstückes hatte Napoleon durch einen seiner vertrautesten Freunde

1) Reuchlin III. S. 277 schreibt: „Ob ein zweiter Brief vom 11. März,
welcher bestimmtes Vertrauen in Napoleon ausdrückt, echt ist, wie z. B. Coppi
glaubt, oder vom Kaiser und Cavour verabredet und nach seinem Tode veröffent
licht, wissen selbst tief eingeweihte Männer nicht". Hier wird die Darstellung von
Bianchi, der keinen Zweifel äußert, einfach wiederholt.
Aus ihr ergibt sich
jedenfalls so viel, daß Cavour an einer Briefunterschiebung nicht betheiligt war.
Die Entstellungen dieser Angelegenheit durch die österreichische officiöse Preffe
theilt Reuchlin III. 292 f. mit.
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an Gatiour zur Veröffentlichung übersendet. Dasselbe trug folgende
einleitende W orte von der Hand dieses V ertrauensm annes: „Die ita
lienischen P atrioten können überzeugt sei», daß sie nicht mit Ver
brechen, die von der ganzen civilisirten Gesellschaft verdammt werden,
dahin kommen ivcrden, ihre gerechten Absichten (il loro giusto inten to ) zu erreichen, und daß die Verschwörungen gegen das Leben
des einzigen fremden Souveränes, der Theilnahme für ihre Leiden
empfindet und der allein etwas für das unglückliche Italien thun
kann, nichts anderes sind als Verschwörungen gegen das eigene
V aterland". D as w ar doch auch für Cavour zu deutlich gesprochen,
und er schrieb deßhalb nach P a ris : „W ir werden den Brief und
das Testament O rsini's veröffentlichen ; aber man mag berücksichtigen,
daß das ein directer Angriff gegen Oesterreich ist, und zwar nicht
allein von Seiten Piem onts, sondern auch von Seiten des Kaisers".
Die W endung in jener Einleitung, daß Napoleon der einzige Fürst
sei, der wohlwollende Gesinnungen gegen Ita lie n hege, bewog dann
auch Cavour, diese ganz zu streichen und durch eine eigene zu er
setzen, in der er darauf hinwies, wie Orsini selbst durch sein Testa
ment sei» aus wahnsinniger Liebe zum V aterland begangenes Ver
brechen verdammt und damit der italienischen Jugend den Weg ge
zeigt habe, auf dem Italien die ihm zukommende S tellung unter den
civilisirten Völkern erreichen werde. — A us diesen Thatsachen ergibt
sich deutlicher als bisher, welchen Eindruck das Attentat O rsini's auf
den Kaiser bei ruhiger W ürdigung des Thatbestandes schließlich her
vorgebracht hat. Cavour hatte immer in seinen Staatsschriften her
vorgehoben, daß die reactionären Regierungen die Italiener in Ver
schwörungen und zu Mordversuchen hindrängten. Noch kürzlich hatte
er der päpstlichen Regierung vorgehalten, wie sie dadurch, daß sie
ihre Unterthanen außer Land und zwar g rö ßtenteils nach Piem ont
treibe, die Z ahl der Verschwörer mehre und Piem ont die Aufrecht
erhaltung der O rdnung unmöglich mache. Dazu trat das Orsini'sche
Attentat gleichsam als lebender Beweis auf. O rsini, dessen Vater,
einem italienisch-französischen Hauptm anne, Napoleon III. die S t. He
lenamedaille verliehen hatte, w ar im Kirchenstaate geboren und personificirte das verzweifelte Schicksal von tausend italienischen Familien.
Wie viel Rächer konnten aus den Gebeinen O rsinis erstehen, mochte
Brought to you by | INSEAD
Authenticated
Download Date | 10/5/18 8:47 AM

da Napoleon III. erwägen. E r mußte sich sagen, daß sein Leben
nicht sicher sei, so lange in den Zustünden Ita lie n s kein W andel ge
schafft sei. E r w ar entschlossen jetzt seine P läne in Bezug auf die
Halbinsel r a s c he r zur A usführung zu bringen, als es ihm bisher
angelegen gewesen w ar.
Nachdem Napoleon das Verlangen Oesterreichs, im M oniteur
zu erklären, die französische Regierung sei fern davon die revolutionären
Tendenzen Piem onts zu unterstützen, mit den besonderen Rücksichten,
welche er diesem S taate wegen seiner Theilnahme an dem orientali
schen Kriege schulde, im M ai 1858 abgewiesen hatte, that er nun
auch rasch den entscheidenden S ch ritt, um zu einem positiven E in
vernehmen mit Cavour zu kommen. I m J u n i des Ja h re s erschien
D r. Conneau, der vertrante Leibarzt des Kaisers, im tiefsten I n 
kognito zu T u rin und lud im Namen seines hohen Patienten den
G rafen Cavour zu einer vertraulichen Zusammenkunft mit demselben
nach dem Vogesenbade Plom bieres ein. D er französische Gesandte
zu T u rin wie der M inister des Ausw ärtigen zu P a ris durften von
dieser Besprechung Nichts erfahren. Dagegen bestand Cavour dar
auf, daß der piemontesische Gesandte Gesandte zu P a ris , Marchese
V illam arina, in das Geheimniß gezogen werde'). Unter dem V er
wände, Vorstudien über den B au der Lucmanierbahn zu machen, be
gab sich Cavour im J u li 1857 über Genf nach Plom bieres, nur von
zwei Cavalieren begleitet. Am 20. Ju li, einem S onnabend, kam
Cavour spät Abends zu Plom bieres an ; die Besprechung wurde
auf den folgenden-T ag anberaum t. Zwei M ale, je vier S tunden lang,
vor und nach dem Diner, unterhielten sich dann am folgenden Tage
die beiden S taatsm än n er. Noch an dem Abende dieses S o n n tag s
reiste Cavour mit der Eisenbahn weiter, um sich nach Baden-Baden
zu begeben, wo der P rinz von Preußen weilte.
Ueber die Besprechungen Napoleon's mit Cavour in Plom bieres
ist eine genaue Aufzeichnung des Letzteren vorhanden, jedoch noch nicht
publicirt. Doch kennt man den In h a lt derselben, soweit sie ein ge
schichtliches Interesse in Anspruch nimmt, genau genug.
T e r Kaiser versprach Piem ont bewaffnete Hülfe, um die Oester1) N. Bianchi, II conte Camillo di Cavour.

S . 58. Ausg. 2.
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reicher au s Ita lie n zu vertreiben. Ueber die Zeit des Krieges w urde
Nichts festgestellt, sondern abzuw arten beschlossen, bis die eigene G e
schicklichkeit und die Z eit eine günstige Gelegenheit herbeigeführt hätten.
Unterdessen solle P iem ont sich Oesterreich nicht nähern, sich ihm gegen
über auch nicht com prom ittiren, in Ita lie n die moralische A gitation
wachhalten, aber alle revolutionären Aufstände zu verhindern suchen,
und soviel als möglich sich die Freundschaft R u ß lan d s erwerben.
A ls Ersatz für die militärische Unterstützung von S eiten Frankreichs
versprach C avour, S avoyen an Frankreich abzutreten. Ueber Nizza
wollte m an sich nach dem Ende des Krieges verständigen.
I n O beritalien sollte ein starkes Königreich von ungefähr 12
M illionen Seelen gebildet werden, der Kirchenstaat zwar bestehen
bleiben, aber doch auf ein viel kleineres Gebiet beschränkt werden,
als er bisher innegehabt hatte. Auch von T oskana und Neapel
wurde gesprochen, jedoch ohne daß diesen W orten entsprechend eine
Uebereinstimmung in den Gedanken und H offnungen der beiden
M ä n n e r, welche hiemit die Zukunft Ita lie n s besprachen und be
stimmten, erzielt worden wäre. A n die Errichtung eines italienischen
Einheitsstaates dachten d am als Beide noch nicht. Eine föderale G e
staltung des S taatenverhältniffes w ar für Ita lie n in Aussicht ge
nomm en. Von einer Fam ilienverbindung der Napoleoniden m it dem
Hause S avoyen w ar hier m it keinem W orte die Rede.
Nachdem C avour noch in B aden-B aden eine über E rw arten
freundliche A ufnahm e gefunden, kehrte er überaus heiter und ver
gnügt nach T u rin zurück. Jed erm ann , der es hören wollte, ver
kündigte er den nahe bevorstehenden Krieg, mehr um ihn herbeizu
führen, als weil er von seinem A usbruch selbst überzeugt gewesen
w äre. A ber seinen Reden entsprechend entfalteten die M inister in
T u rin doch eine gerade zu fieberhafte Thätigkeit.
Nach allen
S eiten hin w ar C avour thätig um gegen Oesterreich zu hetzen; alle
politischen F rag en, wie die der D onaufürstenthüm er, m ußten dazu
dienen, dem Kaiserstaat die Feindschaft des kleinen Königreiches recht
empfindlich zu machen. E s sind gewiß nicht immer feine Künste ge
wesen und nicht im m er ganz moralische M ittel, m it denen C avour
die U nterthanen seiner apostolischen M ajestät aufgereizt und in ihrem
W iderstande gegen die verhaßten B arb aren lebendig erhalten hat.
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D ie bedeutendste A rbeit nahm ihm hierbei allerdings der von G . La
F a rin a geleitete N ationalverein ab. Aber den schweren diplomatischen
K am pf m it unentschlossenen F reunden gegen m ateriell weit überlegene
Feinde m ußte C avour m it seinen V ertrauten allein führen. Liest
m an n u r die V erhandlungen allein, welche C avour m it E ngland in
Betreff des von der neapolitanischen R egierung consiscirten sardinischen D am pfers C ag liari zu führen h a tte , und welche die ganze
unentschlossene, widerspruchsvolle, bald hochfahrende, bald sich wieder
ängstlich unterduckende Politik dieses Landes der politischen Erbw eisheit
enthüllen, d ann m uß m an den italienischen S ta a ts m a n n doppelt be
w undern, der schließlich doch lauen Freunden wie heißen Feinden
seinen W illen aufzulegen und sie im Dienste seines V aterlandes zu
verwenden verstand.
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