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Ein Brief Gino Capponis aus dem Jahre 1848.

STIMMEN AUS ITALIEN ZU DEN 
DEUTSCH-ITALIENISCHEN BEZIEHUNGEN

von

KARL-HERMANN LUCAS

Für die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland, zwi
schen den von liberalen und demokratischen Kräften getragenen na
tionalen Bewegungen beider Länder, hat das Jahr 1848 entscheidende 
Bedeutung gehabt. Die Hoffnungen auf eine gegenseitige Zusammen
arbeit, die damals in Teilen der öffentlichen Meinung besonders in 
Italien entstanden sind, und die Enttäuschung, die aus dem Fehl
schlag der revolutionären Bewegung, aber auch aus der Haltung der 
Frankfurter Nationalversammlung zur italienischen Frage resultierte, 
haben die Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen in den folgen
den beiden Jahrzehnten bis 1870, in denen sich die staatliche Einigung 
beider Länder vollzog, nachhaltig bestimmt und belastet.

In der Periode der Hoffnungen des Frühjahrs 1848 sind Versuche 
italienischer Liberaler aufschlußreich, die dem konstitutionellen Libe
ralismus zuzurechnen sind, bei deutschen liberalen Gelehrten und 
Politikern, die dann politisch im Frankfurter Parlament tätig waren, 
für die italienischen Freiheits- und nationalen Unabhängigkeitsfor
derungen Verständnis zu wecken und für eine Zusammenarbeit zwi
schen Italien und Deutschland einzutreten1). Eines der interessante-
') Außer den im Folgenden zitierten im Anhang abgedruckten Briefen ist hier u. 
a. die Tätigkeit von Giovanni Lorenzo Morelli zu erwähnen, der von Ende Mai bis 
Anfang August 1848 als Gesandter des Governo Provvisorio der Lombardei bei 
der Nationalversammlung und der Provisorischen Zentralgewalt in Frankfurt 
tätig war und hier auf den Präsidenten der Nationalversammlung Heinrich von 
Gagern und andere Abgeordnete, den Reichsverweser und das Reichsministe-
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sten Dokumente dieser Bemühungen ist der im Anhang abgedruckte 
Brief, den Gino Capponi, der bekannte katholisch-liberale Historiker, 
am 26. Mai 1848 an den liberalen Juristen und badischen Politiker 
Karl Mittermaier, Professor in Heidelberg und Abgeordneten der 
Frankfurter Nationalversammlung, geschrieben hat* 2). Mittermaier 
hatte auf mehreren Italienreisen führende liberale Wissenschaftler und 
Politiker, wie Capponi und Pasquale Stanislao Mancini, kennengelernt 
und war durch sein wenige Jahre zuvor erschienenes Buch über das 
zeitgenössische Italien in diesen Kreisen erst recht bekannt geworden. 
Deshalb brachte man gerade ihm, wie aus seiner Korrespondenz mit 
diesem Personenkreis hervorgeht, als Freund Italiens besonderes Ver
trauen entgegen3).

Es ist hier nicht möglich, dieses frühe Zeugnis deutsch-italieni
scher Kontakte von 1848 in den Gesamtablauf der gegenseitigen Be
ziehungen des Jahres 1848-49 hineinzustellen4), es soll hier lediglich
rium in diesem Sinne einzuwirken versuchte. Vgl. hierzu den Anm. 4 zitierten 
Aufsatz von Federico Curato und seinen über diese Mission berichtenden Brief 
an Gino Capponi, Francoforte 5 agosto 1848, in: Alessandro Carraresi, Lettere 
di Gino Capponi e di altri a lui, vol. II, 2a ed. Firenze 1899, S. 420-427 sowie 
einen Brief Capponis an ihn, Firenze 22 luglio 1848, ebd. S. 417-419. Er tat dies 
auch durch eine eigene in deutscher Sprache veröffentlichte Schrift „Worte eines 
Lombarden an die Deutschen“ (Frankfurt 1848), che ha fatto buon effetto qui 
(Morelli an Capponi, S. 427). Sie war mir bisher leider nicht zugänglich. - Vgl. 
zu ihm und zu den anderen lombardischen Abgesandten bei der Nationalver
sammlung auch den Sammelband von Pietro Pedrotti-Enrico Brol-Bice 
Ricci, L’azione Parlamentäre del Trentino nel 1848-49 a Francoforte e a Vienna 
(Collana del Museo Trentino del Risorgimento e della lotta per la libertä), Tren- 
to 1948; darin bes. die Studie von Enrico Brol, La collaborazione di Prospero 
Marchetti col Governo Provvisorio di Milano e la sua missione alla Costituente di 
Francoforte, S. 99-211.
2) Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlaß Mit
termaier, Nr. 3468 (s.u. Nr. I des Anhangs).
3) Zu Mittermaier vgl. Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 34, S. 26-33 (Mar- 
quardsen) sowie K. v. Lilienthal und W. Mittermaier, Karl J. Mittermaier 
als Gelehrter und Persönlichkeit. In: Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenschaft 
43, 1922, S. 167-181. - Sein Italienbuch: Italienische Zustände, geschildert von 
Dr. C. J. A. Mittermaier, Geheimenrathe und Prof, in Heidelberg. Heidelberg 
1844. Dazu vgl. Theodor Schieder, Das Italienbild der deutschen Einheitsbewe
gung. In: Begegnungen mit der Geschichte, Göttingen 1962, S. 210-235, dort 
S. 214f.
4) Dieser ist - die Vorgänge in der öffentlichen Meinung ebenso wie auf parla-
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durch einige andere briefliche Äußerungen Capponis kommentiert, 
ihm die Antwort Mittermaiers gegenübergestellt und zwei Briefe von 
Giovenale Vegezzi Ruscalla und Gianalessandro Majocchi an Mitter- 
maier sollen ergänzend mitgeteilt werden, die dem gleichen Zusammen
hang angehören.

Der Brief Capponis ist geradezu ein „Werbebrief“ an die deut
schen Liberalen und er zeigt deutlich, welch große Hoffnungen man in 
Kreisen des italienischen Liberalismus auf Deutschland gesetzt hatte 
und man muß von diesen sachlich nicht unberechtigten Erwartungen 
her die Enttäuschung verstehen, die die weithin ablehnende Reaktion 
von deutscher Seite in Italien hervorrief, - eine Reaktion, die auf Jahre 
hinaus jede Annäherung blockierte.

Zum Text des Briefes sind einige erläuternde Bemerkungen zu 
machen: Er ist aus der im Frühjahr 1848 in Italien verbreiteten Er
wartung zu verstehen, daß die revolutionäre Entwicklung den Ausein
anderfall der österreichischen Monarchie, zumindest die Verlagerung 
ihres Schwerpunktes auf den slawischen Teil bringen werde. Es wür
den sich dann - so glaubte man - Italien und Deutschland (einschließ
lich der deutschsprachigen Teile Österreichs) unmittelbar gegenüber
stehen und dadurch würde der Gegensatz zu Österreich wegfallen und 
die verbleibenden Grenzfragen eine leichte Lösung finden können. 
Deshalb auch die dringende Mahnung an die Deutschen, den augen
blicklichen Kampf der Italiener in der Lombardei und in Venezien 
nicht als einen Kampf gegen Deutschland anzusehen. Unter dieser 
Voraussetzung kann man in diesem Brief eine Art Programm für einen 
umfassenden Ausgleich zwischen den beiden Nationen sehen, die auf 
eine freiheitliche Entwicklung und auf die Gemeinsamkeiten eines 
friedlichen Handels - und Ideenaustausches in der Zukunft setzen 
sollten. Die optimistische Meinung, daß gerade Deutschland und Italien 
in ihrer Neuordnung ein Modell für andere Völker abgeben könnten, 
muß allerdings im Zusammenhang mit Capponis Mißtrauen gegen 
Frankreich und England gesehen werden* * * 5).

mentarischer und diplomatischer Ebene zusammenfassend - dargestellt worden
bei Federico Curato, II Parlamento di Francoforte e la prima guerra d’indi-
pendenza italiana, Archivio storico italiano 110 (1952) S. 254-295; 111 (1953)
S. 109-165 u. S. 265-294.
6) Capponi schreibt zwei Monate später nach Frankfurt an Morelli (Firenze 22
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Aus dieser Intention des Capponi-Briefes ergibt sich gegenüber 
extremen Forderungen auf beiden Seiten seine - vom Stande des Jah
res 1848 aus gesehen - ausgleichende Tendenz. Sie zeigt sich in der 
Überlegung, daß die Grenzfragen nicht von militärisch-geographischen 
Gesichtspunkten bestimmt sein sollten, sondern von den Möglichkei
ten gegenseitigen Austauschs. In diesem neuen Klima der Verständi
gung könnten die verbleibenden Streitfragen nach dem neuen, Sprache 
und Nationalität berücksichtigenden „Diritto pubblico“ gelöst werden. 
Dieser allgemeine Gesichtspunkt bestimmt die Stellungnahme zu den 
beiden offenen Streitpunkten Trentino und Triest. Österreich und 
Deutschland könnten und sollten ohne Gefahr für ihre wahren In
teressen auf das Trentino und auf Venedig verzichten; umgekehrt 
sollte Italien keine Forderungen auf die geographisch zwar günstigere, 
aber zu weit von der sprachlich-kulturellen Grenze entfernte Brenner- 
Linie erheben. Besonders auffallend ist die persönliche Meinung zu 
Triest: dieses sollte der „Hafen Deutschlands“ bleiben, wie Venedig 
der „Hafen Italiens“ sei.

Diese Vorschläge müssen vor dem politischen Hintergrund des 
Jahres 1848 gesehen werden: die Anregung, die Trentino-Frage aus der 
gegenwärtigen Kampfsituation herauszunehmen und einem späteren 
friedlichen Übereinkommen auf Grund der neuen Prinzipien zu über
lassen, soll offenbar den Streit darüber in der öffentlichen Meinung 
zwischen Italienern und Deutschen entschärfen helfen und dem Protest 
des Fünfzigerausschusses gegen das Freischaren-Unternehmen vom 
April, - weil das Trentino formal zum Deutschen Bund gehörte 
Rechnung tragen. Gegen die allenthalben von österreichischer Seite 
und von Vertretern des Mitteleuropagedankens erhobenen Forderun
gen, die österreichische Stellung in Italien zu behaupten - die dann

luglio 1848) . . . mi piacerebbe cotesta unione Germanica perchd io, come lei, credo 
Francia ed Inghilterra siano le vere nemiche nostre (ed, oltre cid, dalla prima non 
credo ci possa di qui a 50 anni venire altro che male); ed invece la Germania credo 
potrebbe o dovrebb'essere, la vera amica nostra, finita la guerra, e VAustria divenuta 
al tutto slava, e messe da parte le pedanterie istoriche. (A. Carraresi, Lettere di 
Gino Cappom . . ., vol. II, S. 417). - Man darf aus dem Mißtrauen in die politi
sche Haltung dieser Länder zu Italien trotz dieser scharfen Formulierung wohl 
nicht den Schluß ziehen, daß Capponi, der von westlicher, insbesondere französi
scher Kultur tief beeinflußt war, einer politischen Feindschaft gegen sie das Wort 
reden wollte.
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später auch in der Frankfurter Nationalversammlung wiederholt 
wurden vertritt Capponi klar den italienischen Rechtsanspruch auf 
Venezien und auch auf das Trentino. Andererseits ist seine Ablehnung 
der Brenner-Grenze wohl eine Reaktion auf entsprechende Ansprüche 
von Trentiner Patrioten in Italien, die über die offizielle Politik der 
Trentiner Abgeordneten in Frankfurt und des Governo Provvisorio der 
Lombardei hinausgingen. Auch im Falle der Gegenüberstellung von 
Triest und Venedig liegen die gegensätzlichen Forderungen klar zu 
Tage: der italienische Anspruch auf Triest, der in der Blockade durch 
piemontesische und neapolitanische Schiffe seinen Ausdruck fand, und 
die Gegenforderung in der Frankfurter Nationalversammlung, sogar 
Venedig in den Deutschen Bund aufzunehmen6)!

Die von Capponi vorgezeichnete mittlere Linie ist damals - 
auch wenn man davon absieht, ob sie für Triest richtig war - nicht ein
gehalten worden. Das lag vor allem daran, daß von deutscher und öster
reichischer Seite im Laufe des Jahres 1848 die alten unhaltbaren An
sprüche in Italien wieder erhoben und realisiert wurden. Es versteht 
sich daher eigentlich von selbst, ist aber vielleicht nicht überflüssig 
zu betonen, daß seine Vorschläge rein historisch als dem Jahre 1848 
angehörig zu werten sind. Seine Maxime, Grenzen als Verbindung zwi
schen den Völkern zu betrachten, hat dagegen ihre Gültigkeit, gerade 
auch für die heutigen Grenzen, nicht verloren.

Die Antwort Mittermaiers auf diesen Brief ist seit langem be
kannt7). Sie zeigt die schwierige Situation, in der sich diejenigen deut
schen Liberalen befanden, die an einer Verbindung mit Österreich 
festhalten wollten. Das Versprechen, sich im Parlament für die be-
6) Capponi hat in seinem Brief an Morelli diese in der Frankfurter Nationalver
sammlung erhobene, aber abgelehnte Forderung als eine Folge des unglücklichen 
Angehens der Triest-Frage bezeichnet, aber er hat auch keinen Zweifel daran ge
lassen, daß man über alles verhandeln könne, nur nicht darüber, daß ein Teil 
Italiens unter österreichischer Herrschaft bliebe. S. Capponi an Morelli, Firenze 
22 luglio 1848, bei A. Carraresi, Lettere di Gino Capponi . . . vol. II, S. 417-18. 
Dort S. 418. Ed ora i Tedeschi ci rispondono col dire che Venezia e cittä tedescha; 
che per essere fcdlo istorico, non lo dovrebbero commettere. . . . Certo e, che lasciare agli 
Austriaci parte d’Italia come provincia, parrebbe oggi non aver fatto nulla . . . 
Questa forma dunque d'accomodamento non si puo ne si deve accogliere: ogni aitra 
forma e da discorrere.
7) Mittermaier an Capponi, Francfort (sic), 30 giugno 1848, in: A. Carraresi, 
Lettere di Gino Capponi e di altri a lui, vol. II, 2a ed., Firenze 1899, S. 415-417.
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rechtigten italienischen Forderungen einzusetzen, ist daher mit der 
Erklärung verknüpft, zuerst für die deutschen Interessen eintreten zu 
müssen, und mit der Warnung, nicht an Triest und Tirol zu rühren, 
weil dies die öffentliche Meinung nicht verstehen würde. Man kann 
daraus schon absehen, wie es dann auch gekommen ist: ein wirkungs
volles Eintreten für italienische Interessen war von dieser Seite kaum 
zu erwarten8).

Der Versuch Capponis, Mißverständnisse zwischen Deutschen 
und Italienern auszuräumen und zu erklären, daß der Kampf der 
Italiener um ihre Freiheit und Unabhängigkeit sich nicht gegen 
Deutschland richte, steht im Jahre 1848 nicht allein da. Ein weiteres 
Beispiel ist ein Brief des Turiner Juristen Giovenale Vegezzi Ruscalla 
an Mittermaier schon aus dem Februar 18489). Sein Zweck ist ganz

8) Federico Curato kritisiert diese Antwort scharf: Gome il Mittermaier potesse 
conciliare la difesa dei diritti d’indipendenza degli altri popoli e la fratellanza delle 
nazioni con l’oppressione del Veneto e del Trentino e un mistero ... (II Parlamento 
di Francoforte e la prima guerra d’indipendenza italiana, Archivio storico italiano 
110 (1952) S. 277f.). Diese Kritik ist, wie mir scheint, zu hart: bei Mittermaier 
steht dem ausdrücklichen Verzicht auf die Lombardei ein Schweigen zu Venetien 
gegenüber, das nicht unbedingt als Zustimmung zur Fortdauer der österreichi
schen Herrschaft gedeutet werden muß, sondern auch aus einer Unsicherheit 
erklärt werden kann: der Verlegenheit nämlich, sich zu diesem Problem nicht 
äußern zu können, ohne entweder die Italiener oder die Österreicher vor den Kopf 
zu stoßen. In der Frage von Trentino und Triest wird man den deutschen Libera
len vielleicht auch zugute halten müssen, daß das Umlernen hier für sie durch die 
formale Zugehörigkeit dieser Gebiete zum Deutschen Bund schwerer war als bei 
den anderen italienischen Gebieten.
9) Vegezzi Ruscalla an Mittermaier, Turin le 28. fevrier 1848. Handschriften
abteilung der Universitätsbibliothek Heidelberg Nr. 3468. — Vegezzi Ruscalla 
war damals als Jurist im Innenministerium Piemonts in der „Ispezione generale 
delle Carceri dello Stato“ tätig und hatte schon seit 1839 brieflichen Kontakt mit 
Mittermaier, u.a. über Fragen der Reform des Gefängniswesens. Vgl. zu ihm: 
Dizionario del Risorgimento Nazionale vol. IV, S. 539-40 (E. Michel). Er hat 
sich auch später in den Jahren 1859-60 als zeitweiliges Vorstandsmitglied der 
„Societä nazionale“ und ihr „segretario per l’estero“ um Verbindungen zur 
deutschen Nationalbewegung, und zwar zum Deutschen Nationalverein, bemüht. 
S. hierzu Raymond Grew, A Sterner Plan for Italian Unity. The Italian National 
Society in the Risorgimento, Princeton New Jersey 1963, S. 255 u. 346f. und Theo
dor D. Onciulescu, Un assiduo socio della Societä Nazionale Italiana e di quella 
neolatina: II Torinese Giovenale Vegezzi-Ruscalla, Rassegna storica del Risorgi
mento XXVII (1940) S. 251-262.
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praktisch: die Aufklärung der öffentlichen Meinung in beiden Ländern 
durch die Presse. Er berichtet von eigenen Artikeln in der „Antologia 
straniera“ und der Turiner „Concordia“, in denen er der Gleichset
zung Deutschlands mit Österreich entgegengetreten sei10), und bittet 
Mittermaier um die Vermittlung eines Zeitungsaustausches zwischen 
dem Genueser „Corriere mercantile“, an dem er im gleichen Sinne mit
arbeitet, und der liberalen „Karlsruher Zeitung“, um dadurch dem 
Übergewicht der österreichfreundlichen, gegen Italien feindlich ein
gestellten Presse, vor allem der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“, 
entgegenzuwirken. Im Zusammenhang mit seinem Urteil über die ge
fährliche politische Situation zwischen Piemont und Österreich, die 
durch den Belagerungszustand in der Lombardei geschaffen wurde, 
fällt besonders eine indirekte Spitze gegen Frankreich auf11): er geht 
konkret sehr viel weiter als Capponi und stellt den eigenen nationalen 
Forderungen gegen Österreich ein „Deutschland beginnt an den Vo
gesen“ an die Seite. Hatte er Grund zu der Annahme, daß diese Offerte 
bei deutschen Liberalen auf vorhandene Ansprüche stoßen würde, 
die etwa durch die nationalen Leidenschaften der Eheinkrise von 1840 
geweckt worden waren ? - Eine Frage, die durch diese Quelle allein 
nicht beantwortet werden kann.

Die gleiche Bemühung, in Deutschland die Sache des italienischen 
Freiheitskampfes zu vertreten, spricht aus einem Brief von Gianales- 
sandro Majocchi an Mittermaier12). Während der letzten Phase des 
Kampfes der Lombardei Ende Juli 1848 in Mailand geschrieben, zeigt 
er deutlich die Enttäuschung über das Verhalten der Mehrheit der 
Frankfurter Nationalversammlung. Seine Kritik an Österreich als 
Repräsentanten der konservativen, die Nationalitäten unterdrücken
den Imperien des östlichen Europa - die an Konzeptionen Mazzinis

10) Bezeichnend für diese Tendenz des Briefes ist der Anfang: Irriti et scandalis& 
de Vignorance de beaucoup de mes compatriotes relativement ä VAllemagne qu’on 
confond avec V Autriche, j'ai voulu justifier votre grande Nation que j’aime ei je 
honore. - Über die beiden erwähnten Artikel, in denen er das getan habe, heißt es 
dann: Je vous les adresse tous les deux afm que vous ayez la bonti de faire savoir que 
la distinction entre VAutriche et VAllemagne se fait jour.
u) S. den im Anhang (Nr. II) wiedergegebenen Schlußabschnitt des Briefes.
13) Gianalessandro Majocchi an Karl Mittermaier, Milano il 19 luglio 1848. Hand
schriftenabteilung der Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlaß Mittermaier 
Nr. 3468 (im Anhang Nr. III).
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erinnert, aber in dieser Situation wohl auch ohne dessen direkten Ein
fluß weit verbreitet war - zeigt noch einmal die zentrale Bedeutung, 
die das österreichische Problem 1848 - und nicht nur in diesem Jahr - 
für die Beziehungen zwischen Italienern und Deutschen gehabt hat.

I.

Mio Riverito Signore.
Firenze 26 Maggio 1848

Un foglio che ho letto ieri mi fa rinascere in mente il desiderio di 
scriverle, che prima era stato impedito dal timore di recarle noja in mezzo 
alle gravi e difficili eure della grande opera, alla quäle VS. presta una tanto 
nobil parte. Nell’Assemblea di Francfort si sta preparando una tra le maggiori 
e piü solenni rinnovazioni politiche che mai ricordasse l’Istoria, e si ordinera 
quella forma che puö essere modello a molte nazioni: ritemperare la vigoria 
di queste col ridurre ciascuna dentro a’suoi veri termini, tale si e l’ufficio 
salutare a cui la Provvidenza divina sembra oggi chiamare questa nostra 
affaticata generazione, e in questa grande distribuzione io non so invero a 
quäle altra gente spetti una parte piü degna e piü grandiosa che non alla 
Germanica. Le nostre sorti potranno come piü modeste essere agli altri meno 
invidiose; noi combattiamo per l’esistenza, per mantenere cioe a noi mede- 
simi quello che ogni nazione vuole per se, e che la voce della Germania ha 
proclamato per tutti. Ne davvero tra essa e noi sono oggi motivi di avver- 
sione e di contrasto; durö abbastanza la lotta che fu incominciata da Ar- 
minio, e la vendetta ebbe compimento. Oggi politica e religione o hanno 
cessato dal dividerci o sono prossime a comporre tra noi scambievole accordo. 
Ed io guardando nel fondo e cercando l’intimo sentire della nazione mia posso 
avertare (sic!) Lei, mio Reverito Signore, che in fatto nonche dissidio o 
astio regni oggimai negli Italiani verso i Tedeschi, direi anzi che nessuna 
tra le nazioni d’Europa ha piü titoli di ravvicinamento e di concordia con 
noi, e che a nessuna come alla Germanica ci stringeranno d’ora in poi la 
comunanza degli interessi e delle sorti future: la Germania puö avere guerra 
con le genti Slave, per che tra le due schiatte molte cose tuttora sono da 
definire, ma non puö averla con l’Italia con la quäle i conti sono prossimi a 
liquidarsi, ed i confini riescono assai facili a definire. Ne oggi la guerra nostra 
per nulla si combatte con la Germania, ma con uno stato i cui maggiori 
interessi e la natura e lo spirito e per la massima parte la schiatta, pongono 
tra esso e la Germania la necessita d’una separazione che sara in breve 
compiuta. Non badi per caritä a quel modo di parlare improprio per cui 
sogliamo gli Austriaci chiamare tedeschi, e questo una eredita dei secoli nei
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quali si compose il parlar nostro, e fatto e che l’impero austriaco e creazione 
degli Ultimi anni, ed il signore d’Italia, comunque fosse tutto austriaco, si 
chiamava pure, benche poco piü lo fosse, imperatore della Germania. Non 
badi neppure alle parole dei Giornali, dei quab la temperanza e la giustizia 
ed il senno mai non furono principal dote; e guai chi pigbasse a giudicare 
da quelb i sentimenti della nazione, ed in ispecie tra noi che usciamo ad un 
tratto dal silenzio della servitü. I Giornab e qualcuna di quelle sceniche piü 
che politicbe chiacchierate, le quab abbondano sempre e dappertutto nei 
pobtici commovimenti e spesso fanno gran male, provocarono talvolta il 
risentimento dei Tedeschi, e lo avrebbero giustificato se quelle chiacchiere 
fossero espressione dellTtalia. Ma quando Ella abbia avuto l’agio di scorrere 
molte delle scritture nostre pobtiche, avrä scorto con la sagacitä sua che le 
opinioni piü sane e piü rette sono ancbe le piü comuni. Quella mossa nel 
Tirolo poteva essere occasione di maggior dissidio: ma quella mossa fu tutta 
militare, fu espediente di guerra come ognuno dovette accorgersi, e troppo 
giovava chiudere al Radetzky le vie dei Tirolo perche l’impresa non si 
tentasse. Rimane e vero una sorta di contesa per Trento e Roveredo e alcune 
vabate dei Tirolo: ivi l’istoria e per la Germania, la lingua e la geografia per 
noi. Ma questa eontesa ne io vogho agitarla con Lei, ne deve oggi venire in 
campo travagbati, come noi siamo in opera tanto faticosa e tanto difficile. 
E quel piü vero Diritto pubbbco ehe si vuole ora fondare, decidera la contesa 
come prescriveranno i veri interessi ed il sentire dei popob. Certo la Ger
mania non perderebbe nulla se fosse sin dove continua il parlare d’Itaba, ne 
vi ha naturale divisione che dica la bngua nostra invaditrice di terra tedesca, 
ne la Germania puö mai temere che quelle terre siano contr’essa quebo che 
mihtarmente si chiama una testa di ponte, un mezzo cioe d’aggressione; 
siccome dall’altro lato non gioverebbe agb interessi ne sarebbe degno della 
rettitudine germanica volere per quelle un mezzo perpetuo di aggressione 
contro ritaba. Io so che vi ebbero dei pazzi i quab segnano in cima al Brenner 
i nostri conüni: il Brenner altro non fa ch’essere maggior difesa di una 
frontiera che la bngua cioe la schiatta posero irrevocabilmente lontano da 
esso; geograficamente i nostri conüni e vero non sono da quel lato bene 
tracciati, ma questo che diede facihta abe guerre, deve oggi somministrarla 
ai commerci della pace. Un altra contesa potrebbe nascere per Trieste, chi 
badasse a certi moti o ad alcune rare voci. Qui ad un tratto le faccio la 
mia professione di fede: Trieste non e non puö essere altro mai che ü porto 
deba Germania, tale sara in ogni tempo in ogni condizione di cose, in qualun- 
que siasi ordine pobtico. Ed a noi giova che tale sia; Venezia porto d’Itaba e 
Trieste di Germania stanno in faoeia per soccorrersi a vicenda, e perche 
l’uno si avantaggi d’ogni incremento deb’altro: ne mai potrebbe Trieste
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all’Italia provvedere ne alla Germania Venezia; dunque la Germania non 
puö temere da quello lato soperchieria dell’Italia, ne invero puö temerla da 
alcun lato, perche bastante fatica e a noi riavere noi medesimi, e le sover- 
chierie tra le nazioni le quali giunsero al compimento della loro civilta, io 
spero abbiano a cessare.

Mi scusi di grazia questa lunga lettera: ma queste cose mi bisognava 
dirle una volta, ed a nessuno meglio che a VS. poteva dirle, si per la grande 
autoritä sua per la fiducia che m’ispirano il suo nobile carattere e la bene- 
volenza sua verso l’Italia. Mi comandi e mi creda sempre suo devoto ser- 
vitore

G Capponi

Der Brief ist von der Hand seines Sekretärs Alessandro Carraresi, mit 
Capponis eigenhändiger Unterschrift.

II.

Monsieur le President.

La tribune de Baden devrait mettre au ban de l’Allemagne l’Autriche 
qui a declare sous l’empire de la loi martiale le Royaume Lombard - Veni- 
tien tout entier. L’exasperation en Itahe est extreme et s’il en survient un 
conflit ä qui le tort ? Portez, c’est ä dire, faite porter cette question a la 
tribune nationale, la presse, ahn que l’on sache ä qui donner tort. Les 
Gouvernemens (sic) qui veulent regir en 1848 les peuples comme on les 
regissait en 1828 seront responsables des malheurs qui surviendront. II y 
aura du carnage, mais Vienne qui salit avec ses pieds le tombeau de son 
sauveur ä Cracovie payera son forfait et ses cruelites.

Malheureusement le droit d’acquerir sa nationalite entrainera les peup
les dans des abimes et il est ä prevoir une triste suite d’annees avant que 
l’equilibre soit retabli. Voila une necessite de (hier fehlt durch das ausge
rissene Siegel ein Wort) a la paix, a la Concorde parmi les Nations, ä combatre 
le funeste esprit de conquet, ä proclamer le-chacun chez soi. J’entreprends 
ä accomplir ma part dans cette mission. Aussi dans ma brochure sur l’Autri- 
che ä la page 10. ligne 4' antipenultieme je dis que l’Allemagne commence 
aux Vosges.

Turin le 28. fevrier 1848. Votre tres-devoue serviteur
Vegezzi - Ruscalla
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III.
Sigi Consigliere Mittermayer.

Ich übersende hiemit Euer Wohlgehoren meine, über L’Unione dell'Ita- 
lia, herausgegebene und in verschiedenen Artikeln in der Mailänder Zeitung 
erschienene Schrift. Da mir Euer Wohlgeboren, bei Gelegenheit der ver
schiedenen italienischen Gelehrten-Versammlungen und aus Hochderselben 
verfaßten Werke Zustände Italiens wohlwollende Gesinnungen betreff’ der 
italienischen Nationalität bekannt sind, baue ich fest darauf daß Hochdie- 
selben in Deutschland unsere Rechte verfechten werden. -

Nachdem die Augsburger Allg. Zeitung zu sehr dem Despotismus er
geben ja demselben verkauft ist, so wende ich mich an Euer Wohlgeboren 
mit der Bitte mir gütigst angeben zu wollen, welche Zeitung wohl anpassen
der wäre hieher zu bestellen, um es ganz Italien bekannt zu geben damit 
dann jeder sich darauf abboniren könne. Da mir Euer Wohlgeboren gründ
liche Kenntniß der italienischen Sprache bekannt ist, so verfolge ich zu 
meiner Erleichterung in meiner Muttersprache vorliegenden Briff. -

L’Assemblea nazionale di Erancoforte non era interamente composta 
d’uomini veramente amanti di formare la Germania una e libera. Molti 
membri di essa sono stati scelti sotto l’influenza del Gabinetto austriaco, ehe 
al pari di qualche altro non ama di vedere la Germania a costituirsi nella 
sua nazionalitä, come non ama la nazionalitä delFItaha e della Polonia. Io 
unisco al opuscolo anche una lettera ai Viennesi stampata nella Gazzetta di 
Milano del 8 giugno. Finche l’Austria sarä una forte potenza, ne la Ger
mania, ne l’Italia, ne la Polonia potranno sorgere a nuova vita e costituirsi 
in nazione. L’Austria non solo e il piü grande nemico dell’Italia, ma lo e 
anche della Germania. Se la Germania e l’Italia non potranno costituirsi 
in nazioni interamente libere e indipendenti, la Russia mi nauerä sempre 
l’occidente d’Europa. Permettere azione alla potenza di questo colosso 
bisogna che la Germania, la Polonia, l’Italia, l’Ungheria siano liberate 
dall’influenza dell’Austria e possano sviluppare senz’ostacolo la loro forza 
e costituirsi secondo il principio della loro nazionalitä. La nomina dell’arci- 
duca Giovanni a Reichsverweser (Luogotenente) della Germania riuscirä 
dannosa alla Germania stessa, perche l’Austria, d’intelligenza colla Russia, 
colla Prussia e con altri Gabinetti, tenderä a ridurre il tutto nello stato 
primitivo. Molti deputati a Francoforte hanno giustamente protestato contro 
una tale nomina. -

Accolga chiarissimo sigi consigliere i sensi della mia stima e con- 
siderazione, coi quali mi professo

Il suo Obbedmo Servitore
Milano il 19 luglio 1848 Gianalessandro Majocchi
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RIASSUNTO

Questa miscellanea tratta dei contatti esistenti tra Karl Mittermaier 
- giurista e uomo politico liberale, professore ad Heidelberg e deputato alla 
Dieta nazionale di Francoforte - ed i liberali italiani, come ad es. Capponi. 
Ne risulta che la collaborazione auspicata e cercata da ambedue le parti 
era ostacolata soprattutto dal diverso atteggiamento dei due gruppi verso 
1’Austria. Inoltre ambedue sono condizionati dalla considerazione che 
devono avere per i sentimenti dei propri concittadini.


