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seine Ämter als Generalsekrektär des Erziehungsministers (1869) und schließ
lich als Erziehungsminister selbst (1891) empfahlen. Darüber hinaus war er 
kurzfristig Deputierter des Parlaments und ab 1884 dann Senator. Neben sei
nen politischen Aktivitäten und seinen zahlreichen Artikeln, Schriften und 
Büchern engagierte er sich in vielen Gesellschaften. So war Villari Mitglied 
im römischen, genuesischen und neapolitanischen Geschichtsverein, Präsi
dent der Deputazione Toscana di Storia Patria und der angesehenen nationa
len Akademie der Lincei. Diese Reihe ließe sich noch fortsetzen, erwähnt sei 
nur noch seine Präsidentschaft der „Dante Alighieri", jenes Instituts, das es 
sich zum Ziel gesetzt hatte, die italienische Kultur im In- und Ausland zu 
fördern. Da sich die „Dante" in den ersten Jahren ihrer Existenz (gegründet 
1889) mehr oder weniger verdächtig gemacht hatte, mit irredentistischen 
Gruppierungen zusammenzuarbeiten, wurde Villari als Präsident gewählt, da 
man sich erhoffte, daß die Reputation dieses gemäßigten Liberalen der Gesell
schaft auch nach außen ein moderates Bild verleihen würde. Insgesamt darf 
man Villaris vielseitiges Engagement nicht als exzeptionell einstufen, andere 
Vertreter seiner Generation waren ähnlich umtriebig und eine derartige Omni
präsenz in wichtigen kulturellen Institutionen und Vereinen war gewiß kein 
Einzelfall. Die einzelnen Beiträge beschränken sich aber nicht auf die Analyse 
von Villaris politischen und historiographischen Aktivitäten, abgeschlossen 
wird der informative Band vielmehr mit einem Beitrag zu Villaris familiärer 
Situation und mit Hinweisen zu seinen Nachlässen. Gabriele B. Clemens 

Sidney Sonnino e il suo tempo, vol. I, a cura di Pier Luigi Ballini, 
Biblioteca storica Toscana 28, Firenze (Olschki) 2000, X, 400 S., ISBN 88-222-
4978-X, Lit. 79.000. - Der hier zu rezensierende Sammelband ist aus einer 
1997 abgehaltenen Tagung hervorgegangen. Er bringt die Forschung über Son
nino - Abgeordneter, Senator, Minister, Regierungschef, „leader della mag
gioranza" (Ullrich, 103), Zeitungsgründer und Verfasser der 1897 erschiene
nen Schrift Torniamo allo Statuto - ein gutes Stück voran. Sein Titel Sidney 
Sonnino e il suo tempo führt allerdings ein wenig in die Irre. Denn es geht 
nicht um ihn und die Zeit als solche. Ziel ist vielmehr die Einordnung des 
politischen Wirkens und Denkens dieses 1847 geborenen bedeutenden italie
nischen Politikers in den Kontext der zeitgenössischen Debatten und Ent
wicklungen, und auch dies nur bis zu der gerade von dem wohlgemerkt nicht 
republikanisch eingestellten (s. etwa R. Nieri, 188) Sonnino geforderten Ein
führung des Allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1912. In dieser Hinsicht - und 
hierin liegt ein Hauptverdienst des Werks - trägt es freilich viel zu einem 
besseren Verständnis des Toskaners und seiner Zeit bei. Dies gut um so mehr, 
als der Herausgeber ihrem postulierten Anspruch, „aspetti nuovi" (VI) zu prä-
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sentieren, weitgehend gerecht werden. Letzteres erscheint bedeutsam, da bis 
heute eine „grande biografia" Sonninos fehlt, und sei sie auch nur streng poli
tisch ausgerichtet. Dabei gelingt es den meisten Autoren geschickt, Denken 
und Handeln ihres zwar mit den „problemi", nicht aber mit den „uomini" ver
trauten Protagonisten (so die Herausgeber, VI) in den allgemeinen Zeitzusam
menhang zu stellen. Dies geschieht in oft minutiöser Kleinarbeit (s. etwa P. 
Carlucci über Sonninos Bildungsweg oder C. Riccardi über dessen erste 
Wahlkampferfahrungen) sowie unter häufiger Auswertung bisher unpublizier-
ter, teilweise weit verstreut hegender und häufig nur schwer aufzufindender 
Quellen. So gewinnt man einen detaillierten Einblick in die ersten Jahrzehnte 
von Sonninos politischem Denken und Wirken, das vor allem einem großen 
Ziel gewidmet war: „a fare gli italiani" (zit. nach P. L. Ballini, 131), was auch 
sein großes Augenmerk auf die „questione agraria" (S. Rogaro, 253-277) 
und auf soziale Fragen wie den Kampf gegen den Analphabetismus erklärt. 
Nur wenige Beiträge erfüllen die Erwartungen nicht. Sonninos Verhältnis zur 
„questione religiosa" - gekennzeichnet durch strikte „ostilità" (G. V. Varnier, 
225) gegen das Papsttum - kommt zu kurz weg. Die Bedeutung Englands 
konnte G. Spini aus gesundheitlichen Gründen nur anreißen (1-4). Es bildete 
zweifellos Sonninos „paese modello" (2), was auch andere Beiträge zeigen. 
Hierzu sollte im mit Spannung zu erwartenden zweiten Band, der insbeson
dere Sonninos Wirken als Außenminister im Ersten Weltkrieg analysieren 
wird, eine entsprechende eingehende Analyse nachgeliefert werden. Abschlie
ßend sei positiv das hilfreiche, in Sammelbänden oft fehlende Namensver
zeichnis erwähnt. Dies sollte zur Regel werden, auch bei uns. 

Georg Christoph Berger Waldenegg 

L'eredità culturale di Desiderio Reich (1849-1913). Atti degli incontri 
di studio, Trento, Taio, Mezzocorona: 5, 7, 12 maggio 1999, a cura della Biblio
teca comunale di Trento, Trento (Comune) 2000, 190 S., ISBN 88-86802-39-0. -
An Reich, geboren zu Taio im Nonstal, ist nicht nur sein Lebenswerk als uner
müdlicher Lokalhistoriker bemerkenswert, sondern auch seine Position im 
sich zuspitzenden Konkurrenzkampf der Nationalitäten und Kulturen wäh
rend der Jahrzehnte am Ende des 19. Jh. und bis hinein in den ersten Welt
krieg. Er muß für die widerstreitenden Bestrebungen besonders empfindsam 
gewesen sein, hatte er seine Ausbildung zum Gymnasiallehrer doch in Wien 
genossen. Danach übte er seinen Beruf in Trient aus, gleichzeitig eifrig be
müht um die Sammlung der Überreste aus der Vergangenheit des Trentino: 
der Burgen - im Verein mit Carl Äusserer - und der Ortsnamen, vor allem 
durch gründliche Sichtung des schriftlichen Materials sowohl im kommunalen 
Archiv von Trient selbst als auch in kleineren Archiven der Umgebung. Diese 
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