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IV.

Italiens.
Zur neuestenGeschichte
Von

H. Reuchlin.
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des endlosen Papiers
Italien
lange
scheint die Fabrication
nicht so verbreitet zu seiu wie inDeutschland; w?hrend die Unabh?n
In

gigkeitItaliens zun?chstvonOesterreich vermittelstder Aufrichtung
des nationalen Einheitsstaates

binnen

f?nf Jahren'Riesenschritte

ge

macht hat, sind der dar?ber gedruckten
Schriften verh?ltni?m??ig
wenige,

besouders im Vergleiche mit anderen Nationen,

welche ?hnliche

gei
Ziele ins Auge gefa?t habm, aber sich bis jetztmit zweifelhaften
stigen Eroberungen begn?gen m?ssen. Erst der Tod Cavours hat den
Schleier etwas gel?ftet; es sind aber mehr Franzosen nnd Engl?nder
als Italiener, welche ihre motivirte Stimme
zum Todtengerichte auf
den Sarg

des gro?en Patrioten niederlegten. Die italienischen Pa
die Befrcinng
trioten, lange Zeit gen?tigt
ihres Vaterlandes durch
geheime Vcrst?ndiguug vorzubereiten, nicht selten uuter Pr?gelstrafen

und schwerem
Gef?ngni?M?rtyrer ihrerVerschwiegenheit,
anch jetzt
und
uoch der franz?sischen
Zugest?ndnisse Hilfe bed?rftig,w?hrendsie
Napoleon

iin Herzen

grollen,

haben

sich das Schweigen

angew?hnt,

nm nicht sich selbst,ihreFreunde,um nicht ihreSache inGefahr zu
bringen. Am meisten lie?en sich die extremenParteien vernehmen, die
an der
reaction?re vermittelst ihrer Handlanger diesseits der Berge,
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Donau und an derSeine,
Um

ihren alten Ruhm,

dieMazzinistenmehr in Italien

als

ob alles, was

in Italien

vorfiel,

selbst.
z. B.

derMail?nder Aufstand vomM?rz 1848, an welchemsie so unschul
dig waren wie das Kind unter derMntter Herzen, bis zur Eroberung
und Neapels ihr Werk w?re, um diese Fabel im Curs
Siciliens
zu

dieMazzinisten nicht blo? die ihnenwohl be
erhalten,verschwiegen
kannteMitwirkung Cavours, der italienischenNationalgesellschaft,
son
dern es gab auch Handlanger
jener ?Secte", welche Verl?umdungen
?ber die hervorragendsten Patrioten aussch?tteten, als h?tten diese dem
Werke der nationalen Befreiung

Hindernisse

in denWeg

gelegt. Dnrch

nichts hat Cavour sichum seinVaterland verdientergemacht,dnrch
nichts hat er unsereBewunderung so sehr verdientals durch das
er solchen superfeinen, patentirten Patrioten
und
den
als
Welterl?sern
entgegensetzte, er, welcher nicht blo?
Ruhm
h?ch
sten Lohn, sondern seinen gnten Namen auch als einMittel
anstrebte,
Schweigen,

welches

um die?ffentliche
Meinung Europas f?r dieBefreiung seinesVaterlandes
zu gewinnen. Aus ewigenBriefstellen obigerSchrift f?hlen wir
heraus, wie tief ihn die Brandwunden der Verl?umdung schmerzten.
Allein Cavour war fest entschlossen, pers?nlich alles zu verwiuden,

nm nur keiuePers?nlichkeit,keineKraft, welche sichf?r die Zwecke
Italiens ben?tzenlie?, durchwenn auchnoch sowohl verdiente
Z?ch
tigung zu verlieren. Darin
liegt das Geheimni? jenerMagie, welche
er ?bte, um im entscheidenden Augenblicke Leute, welche sich leiden
schaftlich ha?ten, wetteifernd zu demselben Zwecke zn verwenden. Man
es erfahren haben, wie tief nerv?s angegriffen, aufgerieben viele
der
auch
festeren Patrioten waren, um die Schwierigkeiten
zu ahnen,
? So
welche sich einerVereinigung ihrer Kr?fte entgegensetzten.
lebte,

mu?

so sichopferndstarbCavonr. Minister, welcheauchdie ungesetzlichsten
anwenden, damit man

Mittel

ihnen und von ihnen die fatale Wahr

heit nicht sage, sind h?ufiger.
Da

die Verl?umdung

der beiden Extreme

den Tod Cavours

ben?tzendihr sauberesGesch?ftum so ungestrafterfortzusetzen
hoffte,
brachen endlich mitgetroffene Freunde des Verstorbenen das Schweigen.
Auf die Gefahr hin, den Reaktion?ren Stoff
zu bieten, nm die ?ngst
lichenBiederm?nner vollends zu ?berzeugen, was f?r ein b?serW?hler
dieser Cavour gewesen, legten jene Freunde die Beweise
vor, da?
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Garibaldis auch so noch bewundernsw?rdiges
Wagni? inSicilien und
gl?nzender Erfolg nnr durch die mannigfaltige,
energischeUnterst?tzung von Seiten Cavours erm?glicht wnrde. Bianchi
ist bei der Herausgabe der Dokumente, bei der Abfassung derBemer
kungen unverkennbar durch Josef La-Farina beeinflu?t worden. Die

Neapel

und

sein

selben erschienen zuerst iu denM?rzFarina herausgegbmen Monatschrift
wurde der erste Separatabdruck,
Mai

und Aprilheften

der von La

; im
ooirtsm^oransg.
im Juni
schon dessen dritte

rivista

?
Auflage ver?ffentlicht ein bei der ?u?ersten
Mangelhaftigkcit des
Buchhaudelsvielleichtunerh?rterErfolg. Sogleich nahm
italieuischm
auch die periodische
Presse der andernV?lker davonNotiz; siewurde
die
zumTheil durch italienische
Presse selbstauf Nebendiugeabgeleitet,
auf die Frage, wie sich nach den abgedruckten Briefen das per
s?nliche Verh?ltni? Cavours uud La-Farinas herausstelle. Der dabei

z. B.

d?rfte jetzt auch beruhigt sein, nachdem nun auch
ein Bild
vor
den
La-Farina,
wenigen Jahren
frischer Manneskraft,
1863 gestorben ist. ?berhaupt
b. September
ist es merkw?rdig,

mitwirkende Neid

wie viele von den M?nnern,
der Befreiung Italiens
kriegerischen Gefahren

ihre Kr?fte, alle ihre Gedanken
weihten, ohne dabei w?hrend der letztenJahre
zn trotzen, in den Jahren der besten Mannes
welche

kraft hinweggestorben sind, w?hrend die k?hnstenKricgsleute, denK?nig
?
voran, sich heilen Leibes und guter Gesundheit erfreuen
au?er Gari

baldi,welcherdurchdieKugel einesVersaglieris bluten sollte!
Unser

in der vermehrten dritten Auftage
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enggedruckteGro?

Schriftchmbeginntmit einerCharakteristik
Octavseiteustarkes
Cavours,
welche von seinen j?ngeren Jahren an begr?ndet wird; es schlie?tmit
dem Einz?ge Garibaldis
in Neapel, um nur noch die Ideen Cavours
?ber die r?mische Frage nnd die Schritte zn enth?llen, welche er zn
oder doch Anbahnung gethan hat. Wir
deren Ausf?hrung
glauben
uns von der
wir
indem
zu
nicht
entfernen,
einige Doku
Hauptsache
mente geben, worin die Stellung Napoleons nnd des Papstes zu dem
brennendsten Mittelpunkte

der italienischen Reibungen,

der unzertrenn

lichenr?misch-neapolitanischen
Frage, sich klar spiegelt.
Es ist imSeptemberheftederDeutschenJahrb?cher von 1863
(Band 8, Heft 3) gro?enteils aus Bianchis Schrift nachgewiesen
worden,

da? Viktor Emmanuel von dem Fr?hjahre 1849 an und Cavour
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FerdinandII, K?nig
Ministerzeit sich bem?hten,
w?hrendseinerganzen
f?r eine verfassungsm??ige Regierung und f?r ein
dadurch vom Aus
N?ndni? mit Pi?mont zu gewinnen, um Italien
lande unabh?ngiger zumachen. Sie bek?mpften daher denMnratismus.
beider Sicilien,

Allein dermi?trauische, bigotte Ferdinand wollte nichts davon wissen; man
Er und
beredete ihn, seine Regierung stehe fester als die von Pi?mont.

als sp?ter
Pi?mont nachderSchlacht beiMagenta dem jnngenK?nige
Franz II dasselbe Anerbieten dringend machte, erkl?rte auch dieser die
Bourbonen
?Unabh?ngigkeit Italiens,
sondern
verstehen nicht was
nur was Unabh?ngigkeit Neapels bedeute." Gegen Ende des Jahres

1859 hatteFranz in denAbrnzzenTruppent?rperaufgestellt,welche
von der Kaiserin-Wittwe
und
in Wien
die vou seiner Stiefmutter,
einen Aufstand in Toscana
von Antonelli angelegten Reactionsplcme,
und in der Romagna unterst?tzen sollten. Garibaldi
sah dadurch die

bourbonische
TruppenaufstelluugimS?den desK?nigreichesgeschw?cht,
die ExpeditionnachSicilien erm?glicht.Wenn nur dieWahl blieb,
ob die neuen Errungenschaften Viktor Emmanuels

oder die bourbo

nischeHerrschaft in die Luft fliegen sollte, so zog Cavour letzteres
vor. Wollte
nen Preis
mitwirken;

er S?ditalien

nicht der Republik und fremden Invasio
geben, so mn?te er energisch, aber geheim f?r Garibaldi
nnd die? that er. Franz II hatte die dringenden Rat

Reformen entschieden
Frankreichsund Englands zu politischen
schl?ge
abgelehnt; als seine Truppen von Garibaldi aus Palermo
worfen waren und das Festland bedroht war, rief Franz

hinausge
in Paris

die franz?sische
Hilfe an. Da es Napoleon stets nm nichts weniger
zu thun war als um einen italienischen Einheitsstaat, so h?tte cr den
Bourbon gerne unterst?tzt, wenn dieR?cksicht auf England, wenn seine
eigene Vergangenheit,
seine Thaten von 1859, wenn die Erwerbung
von Savoyen
Franz

es ihm erlaubt h?tten.
sandte seinen insgeheim liberal gesinnten Gesandten
nnd Nizza

am

Martino nachParis, welcher
p?pstlichen
Hofe den Commendatore
den
durch
Gesandten an diesemHofe denM?rchese
neapolitanischen
Antonini

dem Kaiser vorgestellt, diesem einen um Hilfe

bittenden Brief

Franzens ?berreichensollte. Die? geschahinFontainebleaudenzw?lf
tenJuni 1860. Martino berichtet?ber dieAudienz den folgenden
Tag

an den neapolitanischen Minister

des Ausw?rtigen:

?Der Kaiser
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begann damit, die Vorf?lle

auf Sicilien

zu bedauern, und da? man

nicht geachtethabe.Ich antwortete,
auf seinewiederholten
Nachschlage
die Zeit dazn (zn politischen Reformen) w?re eine verfehlte gewesen
und berief mich auf sein eigenes Beispiel: die Reformen, die Wieder

desRegierungssystemesseien auchvon ihm erstnach
Wie
aufrichtung
und
der
in
Ordnung
Frankreich ins
Ruhe
deraufrichtung ?ffentlichen
Werk
Die

hat meinem K?nige gefehlt.
gesetzt worden. Diese Zeit, Sire,
von einer fremden Action hervorgebrachten Ereignisse n?thigten

ihn jedenVerzug zu brechen.Der K?nig appellirt in seinemBriefe
an die Hilfe Eurer Majest?t
dazu."
?Dcr Kaiser nahm den Brief nnd durchlief ihn mit der gr??ten
Aufmerksamkeit; aber welches sind dieGrundlagen f?r diesemeine Ver
mittlung?
fragte er. Auf welche Weise k?nnte sie ausge?bt werden?
Ich

in dieserFrage

mu?

vollkommen in ?bereinstimmung

mit meinen

Verb?ndetenhandeln. Es ist schonviel diese erreichtzu habcu.Hat
derK?nig meinenRath ?ber die dreiBedinguugen,welche ich f?r
unabweisbarerachte,befolgt? (anNeapel politische
mit
Zugest?ndnisse
einer Art von Verfassung, Unabh?ngigkeit Siciliens,

Ann?herung

an
eines

Pi?mont,
Anerkennung seiner bisherigen Annexionen behufs
?
Der Kaiser f?gte bei: wenn ich
auf Sicilien).
Waffenstillstandes
nur in vollkommener Ubereinstimmuug mit meinen Verb?ndeten han
deln kann, so ist es auch blo? ihre mit der meinigen combinirte Action,
die den Lanf der Ereignisse aufhalten kann; diese Action wird man
aber nicht erreichen, es sei denn, da? sie ihuen durch ihr eigenes In
teresse vorgeschrieben werde. Die Grundlagen, welche ich vorschlug,
sind nicht zu viel, wenn dieseBedingung daran gekn?pft ist. Jedenfalls
kann ich auf diese Grundlagen hin anf meine Verb?ndeten zumNutzen
?

einwirken, und ich werde es mit aller meiner Kraft thun.
blieb die Er?rterung auf die von Brenier auf kaiserlichenBe

des K?nigs
So

fehl vorgeschlagenen Grundlagen

zur?ckgef?hrt."

?Es war nicht schwernachzuweisen,wie sehr das franz?sische
Interesse darinmit demunserigenverflochtensei. Sicilien sichselbst
?berlassen w?rde fr?her oder sp?ter durch eine leidige Notwendigkeit
unter englischenEinflu? und englisches Protectorat kommen. Die Er?rte

rung ?ber diesen
Punkt zogsich sehr in die L?nge. Der Kaiserf?hlte
das Gewicht

aller dieser unserer Gr?nde

nnd kam selbst auf Emen
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dirung seines erstenVorschlages. Lie?e sich, sagte er, eine v?llige
Trennnng der beidenStaaten (Neapels und Siciliens), so da? sie
einenK?nig behielten, aber mit verschiedenenVerfassungen, vorschlagen?
Die? w?re vielleicht das beste; aber w?rde es angenommen??Herr
Thouvenel redete dazwischen, so oft er seinen Herrn ersch?ttert oder
unentschieden sah; er citirte das Beispiel von Schweden und Norwe
gen und steigerte die Bedingungen
(Motive) einer v?lligen Trennung.

Die Allianz mit Pi?mont ist offenbar auf der einenSeite die fixe
des Kaisers, andererseits mu? sie die Angel des zwischen Frank
bestehendenEinverst?ndnisses sein. Sar
reich, England und Sardinien
dinien allein, sagt der Kaiser, kann die Revolution
aufhalten. Ihr

Idee

als an mich wen
h?ttet euch vielmehr an den K?nig von Sardinien
den sollen. Nur indem ihr die nationale Idee befriedigt, k?nnt ihr
dieStr?mung
beruhigen. Innere Zugest?ndnisse, davon getrennt, f?r
sich allein h?tten keinenZweck.

Niemand

w?rde sie annehmen. Lieber

schlagtdieRevolution nieder,wenn ihr selbstdieKr?fte zn ihrerBe
siegunghabt; besitztihr sie aber nicht, so ist jenes allein das einzige
Mittel

die Revolution

zu entwaffnen.

Die

Feuersbrunst

ist einmal

Thatsache,sie macht Fortschritte;opfert lieber einenTheil der edeln
Geb?ude, um denRest zn retten. Die Augenblicke z?hlen, jeder ver
lorene Augenblick ist unwiderbringlich."
der Kaiser

diesen Gedanken mit demjenigen verkn?pfen
die
wollte, welcher
Vertr?ge von Villafrcmca dictirte, d. h. dem an jene
?Da

Consideration,welchevomK?nige (vonNeapel) imPrincip
italienische
angenommen war, so war es nicht schwer, dieseBeweisf?hrung
zur?ck
nm
es
einen
und
zuweisen
sich gegeuw?rtig nicht mehr
darzuthun, da?
Staaten
zu demselben
Vertrag handele, wodnrch verschiedene unabh?ngige
Zwecke (der gemeinsamen Verteidigung)
vereinigt w?rden, sondern
darum, da? wir uns selbst fesseln nnd in die Hand eines gr??eren,
Gewalt und Invasion
?benden Staates
geben, dessen Politik
offen
bar darauf zielt ganz Italien

sichhiezu jedesMittels

zu absorbireu, eines Staates,

welcher

bedient, welcher die Revolution hegt und

unterst?tzt, welcher selbst Frankreich gegen?ber eine anormale, nicht
anerkannte Stellung
einnimmt. Sollten nun wir, sein Opfer, zuerst,
allein einen Act der Anerkennung, der Zustimmung,
der Beihilfe zu

seiner
Raubpolitik,zu seinerVergr??ernngvollziehen?UndFrankreich
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sollte dieses wollen

k?nnen!

Frankreich k?nnte statt

einer Considera

tion, innerhalbwelcher seineGrunds?tze,seinInteresse geherrscht
h?t
ten, die Consolidirung

eines ausschlie?lich revolution?ren Werkes wollen!
in der Lage, mit dcm Rechte, eines
Tages nur
der
seine Interessen
zu befragen, welchen Puutt
Ubereinstimmuug
kann es mit einem Frankreich haben, welches
nach den entgegengesetz
ten Grunds?tzen geordnet ist? Wohl
begreift man England, f?r wel
ches das liberale, revolution?re Princip der St?tzpunkt gegen Frank

Italien

so constitu?t,

reich selbst,uud vielleichtgegen dieses mehr als gegen irgend einen
anderen ist."
?Das alles mag

richtig und wahr

antwortete

seiu,

der Kai

ser, aberwir sind jetzt auf demGebiete derThatsachen; dieGe
walt dcrMeinung ist unwiderstehlich,
die Stellung Frankreichs ist
von
die
1849 (? damals verlangte die erschreckte
nichtmehr
?ffent
licheMeinnng Frankreichs ein milit?risches Einschreitengegen die
Revolution, jetzt ist sie entschieden
italienische
dagegen). Und eben
weil wir die Annexion

(Neapels)

nicht wollen,

weil

sie unfern In

teressenentgegenist, rathe ich zn jenemeinzigen
Mittel, sie zuverhin
dern oder doch sie zu verz?geru. Die Gewalt
eine unwiderstehliche Gewalt,

gesetzten Seite,

entwaffnet sind. Die

nationale Idee

der entgegen
gegen?ber welcher wir
ist auf

mu? siegen. Dieser Idee

opfere

man alles, auf welcheWeise es nun sei;
ich discutir?nicht die Art
undWeise,
?
k?nnte;

wie mau etwa alle Einwmduugm
gegen meinen Rath l?sen
aber da? man ihn ja in der
Hauptsache erf?lle und zwar

Morgen w?rde es zu sp?t sein. Meine loyale, aufrichtige
sogleich!
wird Ihucn f?r diesenFall sichersein; andernFalles
Unterst?tzuug
werde ich mich enthaltenundItalien selbstmachen lassen
m?ssen.
Dcr GrundsatzderNichteinmischung,
M?rtel mit franz?sischem
dessen
Blute

geuetzt ist, wird aufrecht erhalten werden. ?

M?ge

er es f?r

alle gleichm??igsein! wurde von unsererSeite
crwiedert; so h?re

denn in diesem Kampfe, welchen ein
souver?ner, unabh?ngiger Staat
gegen eine von einem Fremden zuWege gebrachteRevolution ausficht,
es h?re da die offcue
eines benachbarten, befreundeten
Eiumischnug
Staates
werde
denn
ein
anf! so
offenes, entschiedenes Wort,
jenes
an Frankreich gab, welches allein
Wort, welches Nizza und Savoyen

das Gebiet des Papstes gegen eine, der jetztam hellenTage gegen
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uns begangenen?hnlicheInvasion sch?tzte,diesesWort werde auch
f?r uns gesprochen!"
?Die Verh?ltnisse des r?mischenund die euresStaates sind
verschieden, crwicderte der Kaiser.

Die

Italiener

f?hlten

es

selbst,

da? ich in jenemFalle h?tte handelnm?ssen. In Betreff eurer, ich
et vo?lZ. ma
la?b1o88o!
f?hlen sie das Gegentheil
meine
werde
in
Turin
ich
Bem?hnngen
Nichts
desto weniger
fort
Auch er kann derMei
setzen, aber umsonst; Cavour ist ?odor?e.
wiederhole

es,

nung, den selbst inDeutschlandund inRu?land gegen euchentfessel
ten Leidenschaften nur mit eiuem Vermmftmotive
entgegentreten. Gebt
eine starte Waffe,
Cavonr ein tats?chliches Vernnnftmotiv,
ein In
er
es
er
und
wird
thun,
teresse euch zu erhalten,
ist ein praktischer

Kopf, er f?hlt dieGefahr derRevolution, welche gegen ench riesig
Werk demZufalle Preis giebt. Er m?chtelang
w?chstund auchsein
sam und sicher vorgehen, und dieRevolution rei?t ihn fort ?ang l'in
connu.
In Tnrin, in Turin mu? man th?tig sein!"
?Ja, in Turin, erwiederten wir, aber um eine von Frankreich
zn verhindern, um den Rechten guter Nach
getadelte Einmischung

barschaft, um deu Vertr?gen, der ?ffentlichenSittlichkeit Ach
tung zu verschaffen. Ja, in Turin m??te sich dieDonnerstimme
Europas

gegen ein so nngehenrcs Attentat

erheben und an Frankreich,

welches denGruudsatzderNichteinmischungproclamirt hat, welches
ihn aufrecht erhaltet: will, an Frankreich ist es, dabei die Initiative
zu ergreifen, das Beispiel
zu geben. Wir
fordern die? ausdr?cklich
vom Kaiser. Und indem ich nochmals in: Int?ress? Frankreichs an
seine jahrhundertelange Politik

d. h. die,

in Italien

leine andere,

weder eine italienische,noch fremde
Macht zurHerrschaftkommenzu
lassen, appellirte,

legte ich von neuem den Nachdruck auf den festen

Entschlu?des K?uigs seinerseitsdiesengemeinsamen
Interessen zu ent
Der
sprechen,
diesewohlverstandene
Politik einzuhalten. Kaiserbeschr?nkte
sich darauf zu erwiedern, erwerde es in Erw?gung
antworten."
Majest?t

ziehen nnd Seiner

?Thouveuel hatte mit denWorten, welche er w?hrend dieser zwei
st?ndigen Er?rterung von Zeit zuZeit dazwischen warf, keinen andern
Gedanken, als uns entgegen zn wirken. Ich will nur folgendes be
merken; als man von der Anwendung des Gruudsatzes der Nichtein
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Mischungauf alle sprach,also da? dieUnterst?tzungderRevolution
durch
Pi?mont zn verhindernsci, so zog cr sichdnrchdieBehauptung,
da?Pi?mont in dieser italienischen
Frage keinFremder sei, eine sehr
lebhafte Antwort

(von uns)

zu.

Eiu weiterer Kampf

auf Sicilien

ist nach ihm f?r nns eineUnm?glichkeit.Aber wenn er auchm?glich
sagte cr, so tonne Europa uicht m??ige Znschaueriu
bleiben."
smukciteu uuserer Soldaten

w?re,

derGrau

der imGegeusatzezuMetternichs
So war es dennhaupts?chlich
Worte, Italien sei nnr ein geographischer
h?hnischem
Begriff, her
das seine Angele
vorgebrochene Grundsatz, Italien
sei ein ganzes,
von
an?en abzumachen habe, welcher die Ausle
genheiten ungest?rt
der
des
guug
Grundsatzes
Nichteinmischung Fremder bestimmte. Frank

reich hatte besonders1848 uud 1849 die Trmuuug Italiens in
gehegt. Halb wider Willen war Napoleon derBesch?tzer
Dctailstaatm
der Idee der Nationaleinhcit
geworden, sie imponirte ihm so sehr,
zuVorm?ndern
da? er ihr, welche einen Cavonr uud eiucuGaribaldi
nnd Kricgsv?gten hatte, nicht entgegen zn treten wagte. Die ?ber
zeugung von dcr Verkommenheit uud Uuf?higkcit dcr bourbonischen
Race zu irgend einer Wiedergeburt
erf?llte ihu, wie feinen gro?en
cr
die
gcgm
nicht aus;
Oheim.
Dieses
Gesandten Neapels
sprach
offmbar gicbt sich abcr Napolcou iu deu ?brigeu Am?eruugen wenn

Wir habendamit den
auchuicht ohueR?ckhalt, sodochungeschminkt.
die
Politik; f?r
Macht h?lt
souver?ne
Schl?ssel seiner italienischem
er die Ubcrzmguug

eiues ganzen Volkes

oder dcrV?lker, welcher ein

F?rst Geltung verschafft;daf?r ficht er sich, daf?r sieht
entschlossener
crViktor Emmanuel
F?rsten
Wir

an, daf?r w?rde

er auch einen andern nationalen

ancrtcnncn.

des neapolitanischen Gesandten
im Spiegel
haben Napoleon
etwas n?her kennen gelernt. Wir
beschr?nken nns daranf, ?ber die
Anschammg des h. Vaters von der neapolitanischen Frage einige An

dentungm zu geben. Martino
auf seineu Postcu des ucapolitanischen
Gesandten in Rom znr?ckgetchrt, erstattete den 24. Juni dem Papste
und dann an seinen Hof
Bericht ?ber seine Audienz bei Napoleon
einen Bericht

?ber die Am?eruugen

Pius

des IX,

welchen Antonelli

durchseineUnterschriftbest?tigte.Martino w?nschtef?rNeapel eine
Verfassuug, er suchteundwu?te denWiderwillen des Papstes dage
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von
indem er ihm vorstellte, die Bev?lkerung
der K?nig Franz, wenn er eine Verfassung
Neapel sei ganz rnhig;
sondern er
gebe, weiche also nicht dem Dr?ngen
seiner Unterthanen,
gen zu ?berwinden,

Meinung Europas; ?daher
handlemit R?cksichtauf die ?ffentliche
seien vor allem dieRechte derReligion

und derMoral

sicher gestellt."

(Dieses sollte bei Franz selbst die Autorit?t des Papstes in die
Allianz des
Wagschale der Verfassung legen.) ?Eine entschiedene
dem Papste, k?nnte
K?nigs von Neapel mit Pi?mont, sagteMartino
von Rom aus mi?billigt werden, da sie die Anerkennung der Berau

bung derKirche in sich schl?sse;eine solchewird K?nig Franz nicht
schlie?en (ob er gleich eben eine solche inTurin durchGesandte
nachsuchte!),sondernf?r Neapel wie f?r Frankreichsoll die mittel
italienische Frage,

als

eine europ?ische, eine reservirte

bleiben;

das

B?ndni? mit Pi?mont soll nur einSchutzb?ndni? zurWahrung
der italienischen Nationalit?t

fein. So

gegen ?u?ere Angriffe

w?rde

demWunscheFrankreichsgem?? die nationaleIdee befriedigt, die
Rechte der vertriebenen F?rsten und der Kirche in ihren Provinzen
klar
liegt denn nun das Dilemma
auf alle F?lle gewahrt (?)." So

vor: ?wollendieInteressen derKirche,mit welchenK?nig Franz sich
identificirt, da? wir diesen Bedingungen den Vorzug geben, da? wir
uns ihnen unterziehen und so leben oder da? wir zuGrunde gehen?"
?
Nachdem Martino
diese seine Vorstellung an den Papst in einer

Weise gegeben, thut er, als w?re
absichtlich
nebelhaften,schw?lstigen
es ihmwie demPriester, welcherhalbbet?ubtdasOrakel derPythia
vern?hme, indem er folgende Antwort

des Papstes

seinem Hofe mit

theilt: ?Mit den allerheiligsten
Interessen derReligion l??t sichkeine
durch eiue directe Allianz mit Pi?
W?rde dieselbe uus in den uns vorge
? Wenn
die? der Fall w?re,
schlagenen modificirten Grenzen retten ?
so w?rde die Pr?fung, die Ansicht Seiner Heiligkeit von einem ganz
anderen Pnnkte ausgehen, anf ein ganz anderes Ziel hingehen, ganz

Transaction
mont

machen.

Sie

w?ren

compromittirt worden.

andereFolgerungenmit sich f?hren. Da das Interesse derKirche
eineSt?tze heischt,so fordertes zurAufrechthaltungihrer allerhei
die Erhaltung
sie rechnen kann."

ligsten Rechte vor allem

eines K?nigs

und

nigreiches, worauf
Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, wie unhaltbar,

eines K?
wie wi
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Versprechend die Pl?ne der halbliberalen neapolitanischen Staatsm?n
ner waren, welche Nationalit?t, Papstthnm, Bourbonen, die Sonver?
net?t Neapels
nnd Pi?mont vereinigen wollten. ?
Die Antwort

des Papstes ist dem Verfasser durch das so eben von ihm been
Mittelalters recht
digteStudium derGeschichtedes neapolitanischen
klar geworden.

Gegen

anderthalb Jahrhunderte,

ehe der

gro?e

Kirchenstaatgr?ndete,
Papst Innocenz III einenwirklichsonver?nen
schnfHildbrcmd das K?nigreichbeiderSicilien als denSchild des
Papstthums gegendie weltlicheF?rstenmacht.Nebst demKirchenstaate
ist den klerikalen Politikern

ein souver?nes Neapel

ein von der Vor

sehung bei derSch?pfnng der langgestreckten
Halbinsel vorgesehener
wunderbarer Act

zur Wahrung

der Unabh?ngigkeit

des Papstthums.

