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die Situation im Mezzogiorno, zumal in Neapel. Bereits seine erste Senats
rede über den Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der pubblica igiene in 
Neapel vom 10. Januar 1885 - eine der wichtigsten Reden Villaris über
haupt - liest sich wie ein anschaulicher Kommentar zu dem Artikel „La 
scuola e la questione sociale" in der „Nuova Antologia" von 1872. Von den 
anderen Beiträgen seien hervorgehoben die Reden, die Villari im Januar 
1892 in der Abgeordnetenkammer als Unterrichtsminister anläßlich der 
antimonarchistischen Studentenunruhen in Neapel hielt, die sich u.a. ge
gen Carducci gerichtet hatten. Sie werfen ein bezeichnendes Licht auf den 
konservativen Reformer und Liberalen Villari, der es nicht verstand, daß 
die Studenten „die Redefreiheit ihrer Professoren" einschränken wollten. 
Sie zeigen wie die meisten übrigen Reden, wie sehr Villari auf den werden
den italienischen Staat blickte. So sehr er sich dabei von der risorgimenta-
len Aufbruchstimmung leiten ließ, so lag ihm doch genauso die Konsolidie
rung des Erreichten am Herzen. Seine Sorge galt dem konkreten Italien, 
den Kommunen als der tatsächlichen Basis des neuen Staates, der Linde
rung der Not der Armen wie der Schule, Bildung und Kultur. 

Otto Weiß 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, vol. XIXI (3 maggio 1880-28 maggio 1881) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, LXX-
VI, 721S. - Die mit Abstand größte Serie der DDI, die nach Abschluß ver
mutlich mehr als 30 Bände zählen wird, schreitet zügig voran. Der vorlie
gende Band umfaßt mehr als ein Jahr und endet mit dem Sturz der Regie
rung Cairoli, die sich wegen der Tunis-Frage zum Rücktritt gezwungen 
sah. Breiten Raum nehmen die sich aus dem Berliner Kongreß ergebenden 
Grenzfragen ein. So geht es um die Anerkennung des neuentstandenen Kö
nigreichs Rumänien, um die türkisch-griechischen und um die türkisch
montenegrinischen Grenzen. Das zentrale Thema des Bandes jedoch bildet 
die Frage nach der Zukunft von Tunesien. Mit massiver Unterstützung 
von italienischer Regierung und Öffentlichkeit war es der Schifffahrtslinie 
Rubattino im Juli 1880 gelungen, die Eisenbahnlinie Tunis-La Goletta zu 
kaufen. Die Regierung in Rom war bereit, Rubattino auf das investierte 
Kapital eine Zinsgarantie von 6% zu geben. Gleichzeitig plante man den 
Bau einer Telegraphenlinie zwischen Sizilien und Tunesien, Mit beiden 
Vorhaben verbanden sich weiterreichende Hoffnungen, durch Siedlung, 
Handel und Verkehr Italien schrittweise eine beherrschende Stellung in 
Tunis zu verschaffen. Derartige Bestrebungen trafen auf scharfen f ranzösi-
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sehen Widerstand. Paris nutzte die wiederkehrenden Aufstandsbewegun
gen der Berberstämme, um in Tunesien militärisch zu intervenieren und 
längerfristig mit den Verträgen von Bardo und La Marsa ein Protektorat 
zu etablieren. Diplomatisch war dieser Vorstoß gegenüber Berlin, London 
und Petersburg abgedeckt, Bismarck unterstützte die französischen Kolo
nialambitionen in Nordafrika, um Paris von seinen Revisionsbestrebungen 
in Sachen Elsaß und Lothringen abzulenken. London dagegen konnte auf 
französisches Stillhalten bei seiner Festsetzung in Ägypten rechnen. So sah 
sich die römische Regierung alleingelassen, als sie versuchte, die französi
schen Expansionsabsichten durch eine koordinierte Intervention der 
Großmächte zu verhindern. Eine militärische Machtprobe kam nach An
sicht aller Verantwortlichen nicht in Frage. Nach dem Beschluß des Mini
sterrats vom 22.4.1881 galten zwei Richtlinien als entscheidend: „1.: Nous 
ne devons à aueun pris ... nous exposer à entrer en conflit avec la France. 
2.: Nous ne devons rien faire qui puisse détacher notre attitude de celle de 
TAngleterre" (S. 612). Die Erfahrungen der Ohnmacht und der Isolierung, 
die die italienische Führungselite im Frühjahr 1881 machte, waren ent
scheidend für die Bereitschaft, sich dem deutsch-österreichischen Zwei
bund anzunähern; daraus entstand 1882 der Dreibund. In einem Brief
wechsel zwischen den Botschaftern in Berlin und Wien, De Launay und Di 
Robilant, wird die ganze Enttäuschung der Verantwortlichen sichtbar. 
„Après vingt ans nous n'aurions pas encore organisé de quoi défendre notre 
territoirel S'il en était ainsi l'Italie ne serait pas digne d'exister. Si nous ne 
sommes pas en mesure de combattre à nous seuls pro aris etfocis, nous som-
mes jugés, il me répugne de dire condamnés. Dans ce dernier cas il appar-
tiendrait au noble Piémont de reprendre da capo son oeuvre" (S. 652). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, voi. XIV (29 maggio 1881-1820 maggio 1882), 
Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, 
LXVI, 831 S. - Der Band deckt zwölf höchst inhaltsreiche Monate ab. Die 
Fernwirkungen des Berliner Kongresses machen sich noch immer bemerk
bar. Das gilt für die Grenzregelungen zwischen Griechenland und der Tür
kei, das gilt für die Nachwirkungen der De-facto-Annexion von Tunis 
durch Frankreich, das gilt auch für das immer stärker werdende Engage
ment der englischen Politik in Ägypten, wo sich seit Beginn 1882 eine mili
tärische Besetzung abzeichnet. Der Schock der Tunis-Erfahrung sitzt tief. 
In italienischen Augen handelt es sich um „una definitiva ed irrevocabile 
sconfitta", „una piaga ... che mette ancora sangue e non sarà cicatrizzata 


