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trächtlich. Sie zeigen wie in einem Spiegel, wie das Auseinandertreten Öster
reichs und Preußens, wie die Gründung des kleindeutschen Reichs 1866/1867 
und 1870/1871, wie der Aufstieg Deutschlands als Machtstaat in Italien erlebt 
worden ist. Achtung, ja Bewunderung zeigen die Texte für viele Züge der 
gesellschaftlichen und staatlichen Organisation in Deutschland, für den gro
ßen materiellen Fortschritt, für die perfekte Organisation der Verkehrs
systeme (Eisenbahn, städtischer Verkehr), für die Annehmlichkeiten des zivili
satorischen Fortschritts (Gas, Elektrizität, Telefon, Post usw). Bewundert 
werden auch die sekundären Tugenden der Deutschen, die vielfach die Cha
rakteristiken der gesellschaftlichen Organisation erst ermöglichen: Disziplin, 
Gehorsam, Einhaltung von Gebot und Gesetz, die Übereinstimmung von Norm 
und Realität, die soziale Kohäsion. Selbst die Organisation und Funktions
weise der Sozialdemokratischen Partei erscheint den Italienern als ein Abbild 
der Organisation der deutschen Gesellschaft. In den Reiseberichten findet 
sich eine zeitliche Entwicklung. Zu Beginn steht die große Bewunderung für 
die Leistungen von Kultur und Wissenschaft in Deutschland, Es gilt als „la 
terra d'elezione del sapere", „la Germania ha contribuito più alla sapienza 
universale moderna" als irgendein anderes Land. Vierzig Jahre später ist diese 
Bewunderung für Leistung und Organisation von Wissenschaft und Kultur ge
blieben, aber gleichzeitig tritt immer stärker die Abneigung und die Furcht 
vor dem Militarismus und vor den Hegemonie- und Primatansprüchen des 
deutschen Dreibundpartners hervor, der gleichzeitig aber nicht die Kraft einer 
forttragenden zivilisatorischen Idee entwickelt hat. Wie bei Nietzsche, der von 
der Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten der deutschen Macht 
spricht, sehen manche italienischen Beobachter die Herrschaft des geistigen 
Mittelmaßes und den Verlust der „antica supremazia spirituale", „L'unità te
desca ha disfatto i tedeschi". Hier ist nicht der Ort, um die hundertfachen 
Einzelbeobachtungen vorzustellen, über Lebensgewohnheiten, Verhältnis der 
Geschlechter, Moral, Rolle der Konfessionen und des Protestantismus, Reise-
und Freizeitverhalten und vieles andere mehr. Es handelt sich um Bausteine 
für eine Nationalcharakteristik, die bei aller Subjektivität doch bestimmte 
Konstanten erkennbar werden lassen. Dem Autor ist zu danken für eine Pio
nierarbeit, die bislang weitgehend unbekanntes Gelände erschließt. J. P. 

Leopoldo Franchetti, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a 
cura e con introduzione di Antonio Jannazzo, Collezione di studi meridio
nali, Roma (Bibliopolis) 1995, 277 pp., ISBN 88-7088-355-8, Lit. 30.000. - Si 
pubblicano per la prima volta i quaderni degli appunti raccolti durante Fin-
chiesta parlamentare in Sicilia condotta dal Franchetti insieme con Sidney 
Sonnino ed Enea Cavalieri. Questi diari di viaggio furono utilizzati dal Fran-
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chetti per la stesura del primo volume, quello relativo alle condizioni politiche 
e amministrative, della celebre Inchiesta sulla Sicilia. Seguendo un ordine 
rigorosamente cronologico, l'autore annota i termini essenziali delle conversa
zioni da lui avute con personaggi locali che a vario titolo venivano considerati 
particolarmente attendibili ai fini della conoscenza della situazione dell'isola 
sotto molteplici punti di vista. Il titolo vagamente attualizzante dato al volume 
(i due quaderni autografi del Franchetti ne risultano, a quanto è dato di capire, 
privi) non rende compiutamente ragione della ricchezza di questo diario, che 
riflette la poliedricità degli interessi della commissione. Essa si dimostra at
tenta all'intreccio fra politica e criminalità non meno che ai rapporti fra strut
ture economiche e dinamiche sociali. Lo prova a sufficienza la grande atten
zione riservata alla distribuzione della proprietà terriera e alla natura dei con
tratti agrari, in linea con gli orientamenti tipici dell'ambiente culturale e poli
tico a cui il Franchetti apparteneva, quello toscano, caratterizzato - come 
opportunamente ricorda il curatore del volume - dal liberismo e dal liberali
smo riformatore che prendeva l'Inghilterra di Gladstone a modello per la rina
scita economica e sociale dell'Italia, ma che, come l'Inghilterra e nonostante 
la innegabile arretratezza della economia italiana, doveva rispondere alla sfida 
costituita dalla questione agraria e dalla questione sociale. È certo però che i 
due piani, quello politico-amministrativo e quello economico, sono stretta
mente correlati, poiché, secondo il Franchetti, in Sicilia la mancanza di una 
classe media di capitalisti e di agricoltori impediva lo sviluppo economico, 
sottraendo così allo Stato liberale il suo principale sostegno, ma favoriva al
tresì la crescita di una classe dirigente che garantiva la sua continuità grazie 
all'esercizio del controllo violento degli uomini e delle risorse produttive, a 
tutto discapito di una concreta ed efficace presenza dello stato. Documento 
storico di eccezionale interesse, questi diari sono una miniera inesauribile di 
notizie minute relative alla cronaca siciliana dei primi quindici anni della 
Nuova Italia, che un indice dei nomi e un apparato critico avrebbero reso 
forse più facilmente fruibile. , N. D. 

Fritz Fellner, Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur Geschichte 
der internationalen Beziehungen 1882-1919, hg. von Heidrun Maschi und 
Brigitte Mazohl-Wallnig Wien-München (Oldenbourg) 1994, 343 S., ISBN 
3-7028-0333-5 (Wien), 3-486-56091 (München), DM 98. - Der Band mit den 
wichtigsten Arbeiten Fellners enthält zwei Schwerpunkte: die Politik Öster
reich-Ungarns vor und während des 1. Weltkriegs und die Auseinandersetzun
gen um die Pariser Friedenskonferenzen nach dem Ende des Kriegs. Er wen
det sich vor allem gegen jene Historiker, die die Friedensverträge von Ver
sailles und St. Germain als Diktate der Sieger bezeichnen. Fellner betrachtet 


