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I. Einleitung 

Die Siege von Königgrätz und Sedan stießen dem deutschen 
Einfluß auf Italien endgültig die Tür auf, die sich seit dem Deutsch
landbuch der Madame de Staél zu öffnen begann1). Dies gilt zuerst 
für den kulturell wissenschaftlichen Bereich, zumal für die Universi
tätskultur. Nach 1866 wurde die „deutsche Wissenschaft" nach einem 
Wort Volpes zur „scienza per antonomasia"2). Noch um 1900 war 
Antonio Labriola davon überzeugt, daß drei Viertel aller modernen 
Bildung aus Deutschland komme3), weshalb er seine Schüler auffor
derte, vor allem deutsche Bücher zu lesen4). Germania docet hieß das 
Motto bei der liberalen Führungsschicht wie bei den oppositionellen 
Katholiken und Sozialisten5). Kein Wunder, daß die wohl stärksten 
Widerstände gegen den Kriegseintritt Italiens auf seiten der En
tentemächte 1914/1915 von Universitätsprofessoren ausgingen, die 
sich zutiefst der deutschen Kultur und Wissenschaft verpflichtet 
wußten6). Wie stark der Einfluß der deutschen Wissenschaft und 
Bildung noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war, verrät 

a) Vgl. J. De P a n g e , Madame de Staél e la découverte de r„Allemagne", Paris 
1929; D. L a n f r e d i n i , Madame de Staél e i suoi amici italiani, Rivista di lettera
tura moderna e contemporanea 1 (1946) S. 189-211, 391-412; 2 (1947) 
S. 251-299; I I I (1948) S. 3 2 - 5 1 ; Nuova serie II (1951) S. 441-456. 
2) G, V o l p e , Italia moderna, voi. I: 1815-1898, seconda edizione riveduta, 
Firenze 1973, S. 112f.; vgl. 0 . W e i ß , La „scienza tedesca" e l'Italia nell'Ottocen
to, Annali dell 'Istituto storico italo-germanico in Trento 9 (1983) S. 9 - 8 5 . 
3) Ungedruckter Brief Labriolas an Nicolò Gallo vom September 1900, teilweise 
zitiert bei: A.G. R i c c i , Il signor socialismo? Lo t ra t to come si deve!, Mess 17. 5. 
1983 (Storia e Critica, Nr. 18/19 (1983) S. 39). 
4) B. C r o c e , Contributo alla critica di me stesso, Bari 1926, S, 28. 
ò) Vgl. Sul nuovo programma socialista tedesco, in: Critica sociale 1 (1891) 
S. 163f.; BS. , Il 50° congresso cattolico, Osservatore cattolico 29. 8. 1903; Ger
mania docet, Vita internazionale 11 (1908) S. 440; Germania docet, Corriere 
d'Italia 9. 4. 1914; E. R i v a l t a , come nacque la germanofilia in Italia, Rivista 
poi. e parlamentare 6 (1915) S. 309f. 
6) Vgl. E. V i n c i g u e r r a , Il gruppo dell'Italia nostra, Studi politici 4 (1957) 
S. 640—662; B. V i g e z z i , L'Italia di fronte alla prima guerra mondiale. Voi. I. 
L'Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966, S. 613-634; eine vollständige Liste der 
Mitglieder der Gruppe „Italia nostra" Giornale d'Italia, 7. 11. 1914. Die Gruppe 
umfaßte 103 „soci", zumeist Universitätsprofessoren. 
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jedoch nicht nur die Begeisterung derer, die sie bewunderten und 
nachahmten, fast mehr noch wird dies deutlich bei denen, die sie 
ablehnten, wie ein Großteil der traditionell nach Frankreich orien
tierten Literaten und Demokraten. So bei Guglielmo Ferrerò, der 
1905 bedauernd feststellte: Nelle case dei ricchi i bambini sono edu
cati a emettere dalle tenere laringi le orrende gutturali tedesche; in 
tutte le amministrazioni pubbliche apparisce un personaggio nuovo, 
che sventuratamente nessun Goldoni o Molière o Aristofane ha sapu
to descrivere, la ^caricatura del Prussiano', le università si mutano 
in gigantesche gabbie di pappagalli teutonici1). 

In einem Bereich allerdings wurde vielfach ein Modellcharakter 
Deutschlands ausgeschlossen. Zwischen der deutschen und der italie
nischen Staatsauffassung, zwischen dem konservativ-autoritären Bis-
marckreich und dem liberalen Italien habe ein unüberbrückbarer Ge
gensatz bestanden8). Andererseits machen auch neuere Veröffent
lichungen deutlich, daß es in Italien nicht an Bewunderern des Kai
serreiches fehlte9). Eine systematische Befragung des italienischen 
Urteils über das deutsche politische System dürfte die offenstehen
den Fragen klären helfen. 

Gefragt wird nach der ganzen Bandbreite des Meinungsspek
trums während der Jahre der intensiven Begegnung mit Deutsch
land, beginnend mit dem Jahr des italienisch-preußischen Bündnisses 
gegen Österreich bis hin zu den bewegten Tagen zwischen dem Aus
bruch des Ersten Weltkriegs und dem Kriegseintritt Italiens im Mai 
1915, als Italien sich von den Mittelmächten abwandte. Gefragt sind 
die politischen, weltanschaulichen, auch geographischen Gruppierun
gen in Italien, angefangen von der bürgerlich-liberalen Führungs
schicht mit ihren beiden Varianten, der „Rechten" und der „Linken", 
bis hin zu den Radikalen, Republikanern und Sozialisten, die in einem 
gespannten Verhältnis zum liberalen italienischen Staat standen, und 
zu den Katholiken, die ihn ablehnten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß es in Italien bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 

") G. F e r r e r ò , Influenze francesi e influenze tedesche, See 17. 7. 1905. 
8) So u.a . für die Ära Giolitti R. LUI, Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert 
zu den Anfängen des Faschismus, Darmstadt 1980, S. 251. 
9) Vgl. V i g e z z i , L'Italia (wie Anm. 6), S. 183f., 275-287. 
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keine fest organisierten Parteien gibt. Die Politik wurde bestimmt 
von Persönlichkeiten und Gruppen, denen gewöhnlich eine Zeitung 
oder Zeitschrift zugeordnet werden kann. Diese vor allem sind zu 
befragen. 

Besonders die sehr ins Grundsätzliche gehenden Zeitungen al
ten Stils, die oft weit mehr politischen Magazinen als Nachrichtenor
ganen gleichzusetzen sind, brachten lange Abhandlungen über Re
gierung und Parlament in Deutschland, so die rechte Opinione, das 
langjährige offiziöse Regierungsblatt, die Mailänder Perseveranza, 
das Blatt der frankophilen Destra storica um den Politiker und Publi
zisten Ruggiero Bonghi, der linksgerichtete Diritto und die ebenfalls 
linksliberale Riforma, das Blatt Crispis. Auch die seit etwa 1880 
aufkommenden Zeitungen modernen Stils mit dem Schwerpunkt auf 
schneller Nachrichtenübermittlung, wie der einer neuen Rechten zu
zuordnende Mailänder Corriere della Sera oder das ebenfalls in Mai
land erscheinende Blatt der radikalen frankophilen Linken II Secolo, 
dazu jetzt auch die seit der Jahrhundertwende stärker in Erschei
nung tretenden politischen Zeitschriften wie die Rivista Popolare 
des eigenwilligen Republikaners Napoleone Colajanni brachten häu
fig längere Berichte zum politischen System in Deutschland. Tiefer
gehende Analysen finden sich besonders in der seit 1866 erscheinen
den führenden Zeitschrift für Kultur und Politik Nuova Antologia 
und in wissenschaftlichen Fachblättern, vor allem rechts- oder wirt
schaftswissenschaftlicher Natur10). 

Grundlage der Deutschlandkommentare war im allgemeinen 
eine überraschend gute Information über die innenpolitischen Vor
gänge in Deutschland. So wurden Regierungserklärungen und 
manchmal sogar ganze Reichstagsdebatten nahezu vollständig wie
dergegeben. Möglichkeiten, Kenntnisse über Deutschland zu erwer
ben, boten der italienischen Presse die Zeitungen des Auslands, vor 
allem die deutschen, aus denen regelmäßig längere Abschnitte abge
druckt wurden. Studenten und Deutschland bereisende, meist junge 

10) Zur italienischen Presse grundlegend: V, C a s t r o n o v o , N. T r a n fa g l i a 
(Hg.), La stampa italiana nell'età liberale, Roma-Bari 1979; Zu Colajanni: Dizio
nario biografico degli italiani, vol. 26, Roma 1982, S. 681-690; Napoleone Cola
janni e la società italiana fra otto e novecento, Palermo 1983. 
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Publizisten und Wissenschaftler übernahmen die Rolle von zeitweili
gen Korrespondenten11). Schon früh schrieben auch deutsche Korre
spondenten für italienische Blätter. Nach der Jahrhundertwende 
hatte jedoch außer der regierungsnahen Tribuna nur noch bezeich
nenderweise der Avanti einen sich auf Faktenübermittlung be
schränkenden deutschen Korrespondenten12). Die Zahl der seit 
188013) ständig in Berlin weilenden italienischen Korrespondenten 
war vor dem Ersten Weltkrieg auf mindestens zehn angestiegen14). 
Die Vermutung, daß ein großer Teil der Information über Deutsch
land aus Frankreich kam, bestätigte sich bei Durchsicht der italieni
schen Zeitungen nicht. Lediglich die — fast immer ein Schattenda-

n ) Ein frühes Beispiel ausführlicher Hintergrundinformation bilden die Lettere 
da Germania vom Juli 1867 bis Mai 1868 in der Perseveranza, sowie — wohl von 
Studenten verfaßte — Berichte in der Perseveranza und Opinione 1875. Reise
berichte kamen u. a. von dem Geographen B. Malfatti (Pers. 1874), dem Dichter 
und Literaturwissenschaftler Chiarini {Fanfulla della Domenica 1881) und dem 
späteren Politiker Barzilai (Trib 1889), Die bekannten Darstellungen Deutsch
lands und der Deutschen durch Ferrerò , Pagani und Borgese gehen auf Reisebe
richte und Korrespondenzen in Zeitungen und „Illustrierten" zurück. 
12) Regelmäßige anonyme Berichte aus Berlin in der von 1878 bis 1885 erschei
nenden Rassegna settimanale; für die Tribuna schrieb nach 1900: Wichmann, für 
den Avanti: Klein (Parvus). 
13) Seit Beginn der 1880er Jahre ständiger Korrespondent des Secolo: B. (Bre
scia), dann: F . Paronelli (1888 als unerwünschte Person aus Deutschland ausge
wiesen); für den Corriere della Sera: E. Gagliardi; ständige anonyme Korrespon
denten beim Corriere del Mattino, beim Diritto und beim Resto del Carlino 
(„Teutono"). 
14) Vgl. A. S p a i n i , Come ci vedono i tedeschi, RestCarl. 20. 2. 1914. Spaini 
spricht von drei bis sechs Korrespondenzen monatlich von jedem der Korrespon
denten. Die bekanntesten Korrespondenten vor 1914 waren: G. A. Borgese (Mat
tino — Neapel und Stampa — Turin); G. Cabassino-Renda (Giornale d'Italia — 
Rom); A. Morandotti (Critica sociale — Mailand, Vita internazionale — Mailand, 
Corriere della Sera — Mailand); M. Mariani (Secolo — Mailand); R. Pezzoli (Resto 
del Carlino — Bologna); F . Rosina (Stampa — Turin); G. Sacconi (Corriere 
d'Italia — Rom und Italia — Mailand); G. Sacerdote (Rivista d'Italia — Rom, 
Resto del Carlino — Bologna); A. Spaini (Idea Nazionale — Rom, Resto del 
Carlino — Bologna). — Von den Deutschlandkorrespondenten sind die Deutsch
landexperten zu unterscheiden, gewöhnlich Männer, die längere Zeit in Deutsch
land verbracht hatten und denen jetzt die Kommentierung von Ereignissen in 
Deutschland zufiel. 
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sein führende — republikanische Presse im engeren Sinn war in der 
Deutschlandberichterstattung stärker von Frankreich abhängig15). 
Zu einem etwas anderen Ergebnis gelangt man allerdings, wenn man 
nach der geistigen Prägung der sich mit Deutschland befassenden 
Leitartikler (sie waren in der ersten Zeit meist identisch mit den 
Zeitungsdirektoren) und der Kommentatoren fragt. So waren Bonghi 
als Vertreter der alten Rechten und später Ferrerò als Radikallibe
raler sicher stark Frankreich und seiner politischen Ordnung ver
pflichtet, aber gerade bei ihnen wird auch deutlich, was von den 
meisten Deutschlandexperten unter den italienischen Journalisten 
gilt: Sie waren wirkliche Experten und kannten die deutsche Szene, 
ohne daß sie einer französischen Vermittlung bedurften. Meist kann
ten die Deutschlandexperten den Gegenstand ihrer Beschäftigung 
aus eigener Anschauung. 

In den Jahren 1866—1914 lassen sich fünf Abschnitte in der 
Beurteilung des politischen Deutschlands durch die Italiener unter
scheiden: 
1. Von 1866 bis 1870 steht das Verhältnis von Einheit und Freiheit im 

Mittelpunkt 
2. Von 1871 bis 1876 und darüber hinaus rückt der deutsche Staatsbe

griff in den Vordergund. 
3. Von 1876 bis 1889 findet eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem deutschen Konstitutionalismus, dem parlamentarismo tede
sco, statt. 

4. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der Ära 
Giolitti ist das italienische politische Deutschlandbild zwiespältig. 
Glaubten die einen an das Aufkeimen von mehr Liberalismus, so 
erschien den anderen der deutsche Staat als Vorbild. 

5. Nach einem Zeitraum relativer „Funkstille" tritt seit 1908 das poli
tische deutsche System wieder stärker ins Blickfeld. Die Themen 
der 1890er Jahre — mehr Liberalismus in Deutschland? mehr Staat 
in Italien? — sind noch immer aktuell. 

lo) So die Ragione 1907-1912, und vor allem die Iniziativa 1914/1915; Eigene 
Deutschlandkorrespondenten hat te die republikanische Italia del Popolo 
1890-1905. 
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II. Einheit oder Freiheit (1866-1870) 

Die fast parallele Einigung der beiden „verspäteten Nationen" 
Deutschland und Italien lenkte den Blick beider Völker aufeinander. 
Doch so sehr die Italiener die deutsche Einheitsbewegung begrüß
ten, so problematisch wurde es empfunden, daß Preußen, dieses letz
te Bollwerk des Feudalismus, diese einzige große Kaserne16), die 
Einigung vorantrieb. So war denn 1866 die öffentliche Meinung ge
genüber dem werdenden Deutschland in Italien recht zwiespältig. 
Dies gilt besonders für die sich gerade formierende parlamentarische 
Linke, die in der Außenpolitik eine Neuorientierung durch einen 
engen Anschluß an Preußen suchte17). Solange Bismarcks Außen-
und Deutschlandpolitik zur Diskussion stand, sah der Diritto, das 
Organ dieser Gruppe, in Preußen das gleiche nationalstaatliche Prin
zip am Werk wie in Italien und hoffte auf ein geeintes und außenpoli
tisch starkes Deutschland unter Preußens Führung18). Als „feudali
stisch" abgelehnt wurde die Innenpolitik, wie sie im preußischen 
Verfassungskonflikt sichtbar geworden war19). Noch im April 1866 
brandmarkte der Diritto ein sich abzeichnendes Bündnis Lamarmo-
ras mit Preußen als ein Bündnis mit der Reaktion20). Und doch war 
es derselbe Diritto, der wenige Wochen später alle Bedenken beisei
te schob, mit der Begründung, die feudale Reaktion in Preußen sei 
eine Anomalie, in seinem Innersten sei Preußen das Land der Gedan
kenfreiheit. Doch gesetzt den Fall, es wolle seine Macht ohne Sy
stemveränderung ausdehnen, so werde das deutsche Volk, das einen 

16) „La grande caserma" = stereotype Bezeichnung für Preußen. Vgl. V. Al f ie 
r i , Epoca 7, cap, 8, zitiert bei A, N o y e r - W e i d n e r , Die Aufklärung in Oberita
lien, München 1957, S. 258; C. B o t t a , Storia d'Italia dal 1789 al 1814, Paris 
1824, I, 41 f.; Federico III , CdS 11./12. 3. 1888. 
17) Vgl. F . D ' A m o j a, La sinistra e i problemi di politica estera, Rass. storica di 
Toscana 11 (1965) S. 39—77, 95f.; F . F o n z i , I partiti politici italiani e la polemica 
sul sessantasei, in: Atti del XLI congresso di storia del risorgimento italiano 
(Venezia 2—5 ottobre 1966). La questione veneta e la crisi italiana del 1866, 
Roma 1968, S. 264-304. 
18) Dir 17. 4., 4. 5., 20. 5. 1866. 
19) Dir 19. 1. 1866. 
20) Dir 1. 4. 1866. 
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hohen Grad sittlicher und geistiger Emanzipation erreicht habe, 
nicht zögern, die Hindernisse niederzureißen, die der Errichtung 
eines starken Nationalstaats in Freiheit entgegenstünden21). Kon
stanten werden hier sichtbar, die das politische Deutschlandbild der 
„historischen Linken" lange Zeit begleiteten: Ja zu einem starken 
Deutschland unter Preußens Führung im Bündnis mit Italien, Nein 
zum preußischen politischen System, verbunden mit dem Glauben, 
daß dieses nicht von Dauer sein könne. 

Anders die Sicht der zum Großteil frankophilen, an Cavour 
orientierten regierenden Rechten. Zwar begrüßte auch sie die deut
sche Einigungspolitik22), wenn auch nicht so begeistert wie die Lin
ke, zwar sprach auch sie von der „fast reaktionären Politik" Bis
marcks23), aber sie ist dann doch der Ansicht, die Freiheit werde 
durch die gleiche Pforte kommen wie die Einheit, und es sei nicht 
weniger ehrenhaft, wenn sie von einem reaktionären Bismarck aus
gehe24). Das eigentliche Übel liege bei den liberalen preußischen Par
lamentariern, die redeten statt zu handeln und die sich der von Bis
marck gewollten Einheit entgegenstellten25. Die rechte Opinione 
ging sogar so weit, Bismarcks Vorgehen gegen das Parlament voll zu 
rechtfertigen. Nur so habe er ein starkes Heer bereitstellen können. 
Cavour hätte in einer ähnlichen Situation nicht anders gehandelt20). 
Lediglich Ruggiero Bonghi beschwor jetzt in der Nuova Antologia 
die Gefahren eines zukünftigen autoritären Deutschlands unter Bis
marcks Führung27). Auch hier werden Grundpositionen deutlich, die 
lange Zeit konstant blieben. 

21) Dir 13. 6. 1866; vgl. Dir 18. 4. 1866. 
22) Pers 12. 5. 1866; vgl. Politecnico, ser. 4, 1 (1866) S. 942. 
2:i) Il parlamento germanico, Pers 16. 4. 1866; v g l Naz 16. 3. 1866; NA 1 (1866) 
S. 617f.; Politecnico, ser 4, 1 (1866) S. 485f., 653f. 
24) Politecnico, ser 4, 1 (1866) S. 943; vgl. La dieta di Francoforte, Op 7. 6. 1866. 
2r>) Vgl. Prussia, Pers 22. 1. 1866; Pers 13. 4. 1866; La guerra, Op 14. 4. 1866; 
Naz 15. 4. 1866; Pers 26. 6. 1866; Rass.poL, NA 1 (1866) S. 614, 618; I partiti 
politici della Germania, NA 2 (1866) S. 197-202; Politecnico, ser. 4, 1 (1866) S. 
654 f. 
2,i) I peccati di signor di Bismarck, Op 7. 5. 1866. 
27) R. B o n g h i , Carlo Ottone di Bismarck-Schoenhausen, NA 1 (1866) S. 
723-763. 
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Solche Konstanten fehlen bei den Gruppen an der linken und 
rechten Peripherie. Die außerparlamentarische republikanische Lin
ke mit ihrem gebrochenen Verhältnis zu Frankreich, das zugleich das 
Mutterland der Revolution und der parlamentarischen Freiheit wie 
das Land Napoleons III. und des Klerikalismus war, hatte nicht 
weniger ein zwiespältiges Verhältnis zu Preußen. Mazzini glaubte 
1866 an den großen Volkskrieg. Sein Blatt, der Dovere, forderte die 
deutschen Demokraten auf, für die Einheit das Gewehr zu ergreifen, 
das Bismarck darreicht28). Anders die Gruppe um die frankophile 
Unità italiana, die in dem Krieg gegen Österreich einen Krieg der 
preußischen Dynastie per l'espansione del Deutschthum sieht, der 
leider vom deutschen Nationalverein mitgetragen werde29). An der 
rechten Peripherie, bei den Katholiken, deren politisches Deutsch
landbild noch mehr als das der außerparlamentarischen Linken star
ken Schwankungen unterworfen war, beklagte man das Bündnis der 
preußischen Regierung mit der liberalen Opposition30) und begrub 
die Hoffnung, Bismarck werde durch einen Staatsstreich von oben 
die konstitutionelle Regierungsform und das „unbelehrbare Parla
ment" abschaffen und dafür eine „Diktatur des Königs" und ein go
verno militare errichten31). 

Die unerwarteten preußischen Erfolge von 1866 brachten einen 
tiefgreifenden Wandel in der Beurteilung des deutschen Volkscha-

28) G. M a z z i n i , La guerra, Dov 19. 5. 1866; D e r s . , Le due guerre, Un.it 2, 6. 
1866. Beide Aufsätze jetzt in: D e r s . , Scritti editi ed inediti, Edizione nazionale, 
voi. 83, Imola 1940, S. 241-249, 253-263; F, C a m p a n e l l a , La Crisi Germani
ca, Dov 9. 6. 1866. 
29) In Germania, Un.it 12. 4. 1866; I liberalastri, Un.it 13. 4. 1866; Il ricorso alla 
Dieta, Un.it 18. 4. 1866; vgl. auch: Quesito filologico, Un.it 1. 4. 1866; Blind e 
Bismarck, Un.it 6. 6. 1866; sowie die Erklärung der Zeitungsdirektoren: Un.it 
18. 5. 1866. 
30) Rass.pol., OssRom 3. 2., 1866; Austria e Prussia, OssRom 7. 4. 1866; La 
guerra, Un.catt 4. 4. 1866; La lega militare italo-prussiana, Un.catt 5. 4. 1866; 
La lettera dello Czar al Re di Prussia, Un.catt 11.4, 1866; La Giovine Italia e la 
Giovine Germania, Un.catt 17. 4. 1866; Grande baratto della Venezia colla Slesia, 
Un.catt 2. 6. 1866. 
31) Rass.pol., OssRom 16. 1. 1866, 24. 2. 1866; Cronaca contemporanea, Civ. 
catt, ser 6, 6 (1866) S. 249. 
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rakters durch die Italiener32). An der Beurteilung des preußischen 
politischen Systems änderten sie wenig. Zwar glaubte die Linke nach 
Sadowa an einen Wandel der preußischen Innenpolitik, sah die Ver
wirklichung des englischen Verfassungssystems in Sicht33) und lobte 
die Landwehr als demokratische Einrichtung34). Die Besitzerweite
rungen Preußens dämpften dann doch die Hoffnungen, vor allem 
deswegen, weil sie mit dem Recht des Eroberers begründet wurden 
statt mit nationalen Motiven35). 

Die Rechte war weiterhin der Anischt, die Einheit sei zunächst 
wichtiger als die Freiheit. Entscheidend sei, daß Preußen das Eini
gungswerk vorantreibe, auch wenn die Methoden von denen Pie-
monts verschieden seien36). Allerdings mehrten sich bei der Rechten 
auch die kritischen Stimmen. Zu Bonghi gesellte sich Francesco Car
lo Mayr, wie dieser ein Bewunderer der deutschen Bildung und Wis
senschaft. Vor seinem Auge ersteht das Schreckbild eines erobe
rungslustigen Großpreußens unter Führung Bismarcks, dem Gegen
bild Cavours: „Die Waffe Cavours war die Freiheit, das Nationali
tätsprinzip, die Volkssouveränität, die Waffe Bismarcks ist der Des
potismus, die Gewalt, der Schrecken37)." 

Überraschend, daß auch der vatikanische Osservatore Romano 
ähnlich argumentiert. Das Blatt wirft den Nationalliberalen vor, sie 
hätten sich — anders als die wenigen wirklichen Liberalen um For
chenbeck — von Bismarck blenden lassen. Den Völkern Deutschlands 
werde es nicht mehr möglich sein, eine vaterländische Versammlung 
abzuhalten, ohne den Zugriff des Militärs fürchten zu müssen38). 

32) Vgl. W e i ß , La „scienza tedesca" (wie Anm. 2), S. 3 4 - 3 8 . 
33) Il signor Bismarck e la sua politica, Dir 20. 7. 1866; Italia, Dir 1. 7. 1866. 
34) La Landwehr prussiana, Dir 4. 10. 1867; ähnlich auch: Il sistema militare, Op 
10. 1. 1867 und Naz 4. 10., 8. 10., 10. 10. 1867. 
35) Dir 9. 9., 14. 9. 1866; vgl. auch Dir 8. 9. 1866. 
36) Il diritto divino e di conquista, Op 30. 8. 1866; I sistemi e la loro difficultà, Op 
20. 9. 1866; I risultati della pace, Op 29. 12. 1866; Pers, 23. 8. 1866; Le annessioni 
prussiane, Pers 29. 10. 1866. 
37) F . C. M a y r , Sugli ultimi avvenimenti politici e militari d'Italia e di Germania. 
Let tere di F . Mayr già deputato al primo parlamento italiano ad un amico, 
Fer ra ra 1866, passim. 
38) Le condizioni presenti della Prussia, OssRom 23., 24., 25. 8. 1866; vgl. Noi 
prendiamo ! ! !, Un.catt 28. 8. 1866; L'arte moderna di cucinare i popoli, Un.catt 
4, 9. 1866. 
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Akzentverschiebungen brachte das Jahr 1867. Zwar galt noch 
immer für die Rechte: Oggimai è questione di unità più che di liber
tà; ottenuta la prima, la seconda verrà da sé39), doch gelten die 
deutschen Parlamentarier nicht mehr als die weltfremden Träumer 
der Paulskirche40). Ja man glaubte an eine Stärkung des Konstitutio
nalismus durch den Krieg von 1866 und war überzeugt, die Deut
schen, die um das Gesetz des Werdens in Philosophie, Geschichte und 
Wissenschaft wüßten, seien gewiß fähig, es auch auf die Entwicklung 
liberaler Institutionen anzuwenden41). 

Enttäuschung herrschte dagegen bei der Linken. So sehr die 
linke Presse ein starkes und einiges Deutschland im Werden sah, so 
bedauerte sie doch, daß der preußische Konstitutionalismus noch viel 
zu sehr mit feudalistischen und militaristischen Elementen ver
mengt sei und darum wenig Anziehungskraft auf die süddeutschen 
Staaten ausübe. Wolle Preußen seine nationalen Ziele erreichen, 
müsse es sich von den Schlacken des Feudalismus - repräsentiert 
vor allem durch das Herrenhaus — reinigen und alles Fortschrittliche 
aus den süddeutschen Verfassungen übernehmen42). 

Begrüßt wurde von den parlamentarischen Gruppierungen die 
Konstituierung des Norddeutschen Bundes, auch wenn so manch 
einer mit dem Verfassungsrechtler Luigi Palma die unzureichende 
Volksrepräsentation und die fehlende Ministerverantwortlichkeit be
klagte43). Scharfe Kritik am von der außerparlamentarischen Unità 
italiana. Das republikanische Blatt meinte, es scheine ein Fort
schritt, wenn die Grenzen von 30 Staaten zwischen Oder und Mosel 
verschwänden. Da jedoch Preußen mit Bajonetten und Kanonen die 
Einheit erzwingen wolle, müsse man daran zweifeln, ob das Ergebnis 

;ì9) Il parlamento germanico, Pers 28. 3. 1867; vgl. I dolori dell'unificazione, Op 
11. 8. 1867; L'unificazione della Germania, Op 22. 11. 1867. 
lü) La costituzione della Germania, Naz 8. 5. 1867. 
41) La libertà in Prussia, Pers 25. 10., 25. 11., 3. 12., 31. 12. 1867. 
'-) Rif 31. 3. 1868. 
4:s) L. P a l m a , Il principio di nazionalità e la nuova federazione germanica, Poli
tecnico, ser. 4, 4 (1867) S. 361-388, hier S. 371-388; vgl. La costituzione Germa
nica, Pers 23. 4. 1867; La costituzione della Germania del Nord, Naz 8. 5. 1867; 
Dir 11. 2. 1867; vgl. La Germania del Nord, Rif 3. 1. 1868. 
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eine wirkliche Einheit sein werde44). Und ähnlich der Osservatore 
Romano: Was da entstehe, sei keine deutsche, sondern eine preußi
sche Einheit. Die Staaten Norddeutschlands würden der Willkür-
und Militärherrschaft eines absolutistischen Monarchen unter
worfen45). 

In den Jahren 1868 bis 1870 rückten die möglichen Folgen der 
deutschen Einigung für Frankreich in den Vordergund. Die frank
reichfreundliche Rechte distanzierte sich von Deutschland, auch von 
seiner Innenpolitik46). Bonghi verurteilte scharf den Einfluß der Jun
ker am Hof, im Heer und in der Verwaltung47). Die Linke, nunmehr 
von ihren Gegnern prussiani d'Italia48) genannt, konnte sich nicht 
genug tun, die außenpolitische Klugheit Preußens zu loben, so anläß
lich des Besuchs des deutschen Kronprinzen im Frühjahr 1868 und 
nach den Enthüllungen Lamarmoras im Sommer des gleichen Jah
res49). Dies hinderte jedoch den Diritto, das Blatt der linken Mitte, 
nicht, sich noch immer über den preußischen Militarismus enttäuscht 
zu zeigen und Bismarck einen Vertreter der Eroberungspolitik zu 
nennen50). Anders die neugegründete Riforma. Für sie bedeutete die 
Entstehung des Norddeutschen Bundes das Ende des Preußen-

44) La soluzione massima di Napoleone I, Un.it 12. 4, 1867; Il nazionalismo tedes
co, Un.it 23. 4. 1867. 
45) Rass.pol., OssRom31. 1. 1867; vgl. Rass.pol., OssRom27. 3. 1867; Le contra
dizioni moderni, OssRom 4. 4. 1867. 
4<ì) Vgl. Il punto oscuro per la pace, Op 4. 9. 1868; Le alleanze, Op 1. 5. 1869; Il 
movimento unitario in Germania, Op 20. 2. 1870; La crisi in Baviera, Op, 5. 2. 
1870. 
47) R. B o n g h i , L'alleanza prussiana e l'acquisto della Venezia, NA 10 (1869) S. 
65 -67 , 237-284, 608-636, 665-712, zuletzt in: D e r s . , Politica estera 
(1866-1893), a cura di W. M a t u r i , Roma 1958, S. 3 -139 , hier S. 85f. 
48) Vgl. I prussiani d'Italia, Naz 29. 7. 1868. 
49) Dir 4. 5. 1868; Italia e Prussia, Rif 1. 5. 1868; La nota prussiana, Dir 25. 7, 
1869. Vgl. zu den Enthüllungen A. L a m a r m o r a , Un po' più di luce sugli eventi 
politici e militari dell'anno 1866, Firenze 21873, S. 344-355; L. C h i a l a , Ancora 
un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866, Firenze 1902, S. 
272-311 . Zum Einfluß der deutschen Botschaft auf den Diritto: E. N a u j o k s , 
Bismarcks auswärtige Politik und die Reichsgründung (1865—1871), Wiesbaden 
1968, S. 317-319. 
50) Dir 16. 1. 1869, 28. 7. 1869. 
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tums51). Völlig veränderte die immer akuter werdende Römische 
Frage die Beurteilung Preußens in der vatikannahen Presse. Der 
Osservatore Romano hatte im konservativen Preußen den natürlichen 
Verbündeten des Papsttums entdeckt und feierte anfangs 1870 Preu
ßen als Grundfeste des Konservativismus. Er lobte den Einfluß der 
Junker, mit deren Hilfe Bismarck sich gegen das Parlament habe 
durchsetzen können, um so die ruhmreichen Siege von 1866 zu errin
gen. Der gegen den Willen des Parlaments siegreich geführte Krieg 
sei der beste Beweis für die Untauglichkeit des parlamentarischen 
Systems52). 

Der Krieg von 1870/1871 spaltete Italien in zwei Lager. Zu der 
alten profranzösischen Rechten53) gesellte sich nach Sedan die ge
samte außerparlamentarische Linke54) mit Ausnahme des einsam ge
wordenen Mazzini55). Deutschland treu blieben die parlamentarische 
Linke56), einzelne rechte Gruppierungen57) und die Katholiken, die, 
enttäuscht über den Abzug der französischen Schutzmacht aus 
Rom58), von Deutschland die „Wiederherstellung der gesunden alten 
Ordnung" in Europa erwarteten, die der „Code Napoleon" beseitigt 

51) Una potenza nuova, Rif 1. 10. 1869. Weniger zuversichtlich: Il governo perso
nale e il parlamento germanico, Rif 1. 6. 1869 und Rif 8. 8. 1869. Vgl. auch: Le 
due politiche a Berlino (aus dem franz. Siede), Rif 2. 2. 1870. 
52) I conservatori prussiani, OssRom 22. 2. 1870. 
53) Vgl Pers 19. 7., 20. 7. 1870; L'equilibrio in Europa, Op 26. 7. 1870; L'opinione 
pubblica in Italia, Pers 20. 8. 1870; R. B o n g h i , Rass.poL, NA 14 (1870) S. 878. 
M) Vgl. D. G a l a t i , Dopo Sedan, Firenze 21874, S. 108-111; M. M a c c h i , I 
dottrinari d'Alemagna. Considerazioni istorico-critiche sulla guerra franco-prus
siana, Milano 1871, S. 16—18 und passim; L'alleanza repubblicana, Dov 12. 9. 
1870; Ultimo Corriere, Un.it 11. 9. 1870; Commenti giornalieri, Un.it 16. 9. 1870. 
55) Aufschlußreich zur Haltung Mazzinis: G. M a z z i n i , La Guerra franco-germa
nica, in: Scritti editi ed inediti, Edizione nazionale, voi. 92, Imola 1941, S. 
117-139, hier S. 120-128. 
56) Vgl. Ultimo Corriere, Rif 11. 9. 1870; Dir 12. 9., 13. 9., 23. 9., 9. 10. 1870; Le 
nostre alleanze, Dir 18. 10. 1870. 
°7) Wie die consorteria dissidente von Florenz. Vgl. Francia e Prussia, Naz 25. 
9. 1870; La pace, Naz 25. 2. 1871. 
58) Vgl. G. R o t h a n , L'Allemagne e l'Italie, 1870-1871, voi. 2, Paris 1885, S. 81; 
Le risa di Bismarck perchè Napoleone III abbandona il papa, Un.catt 7. 8. 1870; 
Il Re di Prussia e la Provvidenza, Un.catt 20. 10. 1870; OssRom 26. 10. 1870; Il 
Re di Prussia e la difesa del Papa-Re, Un.catt 26. 10. 1870. 
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habe59). Anders die profranzösische Rechte und ihr Wortführer 
Bonghi, der bei Kriegsende in seinem berühmten Artikel II bis-
marckismo von der allmächtigen Militäraristokratie in Preußen 
sprach, von einer Gesellschaftsordnung, wo der König noch unter
würfige Verehrung genieße, und Preußen den Vorwurf machte, es 
habe das deutsche Einheitsstreben zur Schaffung eines Großpreußen 
mißbraucht60. Damit stimmte Bonghi mit dem Republikaner Alberto 
Mario überein, der eine deutsche Einheit ablehnte sotto l'esorbitante 
primato della Prussia, in balia d'un re glorioso, di razza guerriera e 
ambiziosa e saturato di diritto divino**1). 

III. Das neue Deutsche Reich und der deutsche Staatsbegriff 
(1871-1876) 

Zu Beginn des deutsch-französischen Krieges hatte die rechts
stehende, doch deutschfreundliche Nazione, die Zeitung der sog. 
Consorteria dissidente von Florenz, wieder einmal den süddeutschen 
municipalismo gegeißelt. Zugleich hatte sie betont, in Preußen gelte 
dieser staatsverachtende Individualismus und Provinzialismus nicht. 
Ja die Preußen hätten wie kein Volk der Gegenwart die Größe der 
römischen Staatsidee begriffen. Nach Hegel sei der Staat die höchste 
Inkarnation der moralischen Idee, das wahre Ich und causa finalis 
der Individuen. Gneist sehe im Staat den Erzieher der Menschen zur 
Sittlichkeit, seine wichtigste Einrichtung im Militärdienst, der alle 
gesellschaftlichen Gruppen, Arme und Reiche, im Dienst am Gemein
wohl integriere62). 

Damit wurde der deutsche oder besser preußisch-hegelianische 
Staatsbegriff angesprochen. In den folgenden Jahren sollte dies häu-

59) Rass.pol., OssRom 23. 12. 1870; La Prussia e i liberali, OssRom 9. 1. 1871; 
Origine italiana della casa Hohenzollern, OssRom 16. 1. 1871; Un.catt 2. 3. 1871; 
vgl. auch: Il Protestantesimo ed il Cattolicesimo nella guerra franco-germanica, 
Civ.catt, ser. 8, 2 (1871) S, 129-144, 
60) R. B o n g h i , Il bismarckismo, Na 16 (1871) S. 257-272. 
61) A. M a r i o , Rivista poi., Rivista Europea 1/3 (1870) S. 636-639; D e r s , , 
Rivista pol., ebd. 1/4 (1870) S. 399-403. 
ti2) La Prussia, Naz 26. 7. 1870; vgl. La costituzione prussiana, Naz 8. 8. 1870. 
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fig geschehen, zunächst freilich, abgesehen von einigen Staatstheore
tikern, auf die noch zurückzukommen ist, selten so positiv. Immerhin 
haben führende italienische Publizisten nach der Reichsgründung 
dem deutschen Kaiserreich und seiner Verfassung gute Seiten abge
wonnen. So der Neapolitaner, Hegelianer und General Nicola Mar-
selli in seinem vielbeachteten Buch Gli avvenimenti del 1870—1871, 
wo er zwar vor der Gefahr warnt, die in Deutschland ein blinder 
Gehorsam, ein übersteigertes Autoritätsprinzip und der Absolutis
mus des Königs darstellen, jedoch den Satz „Salus status lex supre
ma" verteidigt. Er glaubt dies zu können, weil er trotz feudalisti
scher Elemente den Hauch demokratischen Geistes in Deutschland 
am Werk sieht, der lebendig sei an den Universitäten, wo das von 
Luther entfesselte Feuer eines freien Geistes noch immer brenne. 
Gewiß könne man fragen, ob die Verbindung des Liberalismus mit 
der autoritären Staatsform glücklich sei, doch worauf es ankomme, 
sei nicht die Form, sondern der Geist, der die Form beseelt. Ja, 
Deutschland könne für Europa, das der Freiheit wie der Ordnung 
bedürfe, zum Vorbild dienen, weil es Freiheit und Autorität, Indivi
duum und Staat ausgewogen verbinde63). Eine ähnliche Stellungnah
me gab Giuseppe Civinini, der Direktor der Nazione, in einem Bei
trag zur Nuova Antologia ab, wo er betonte, das neue protestanti
sche Kaiserreich sei grundverschieden von dem autoritären Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation64). 

Eine andere Sicht des neuen Deutschen Reiches war jedoch um 
1871 häufiger. Bei Republikanern und Radikalen galt Wilhelm I. als 
Statthalter der göttlichen Vorsehung, der ganz Deutschland als sei
nen Besitz betrachte. Da ist die Rede vom militarismo, vom unita
rismo tirannico, von der Wiedergeburt Friedrichs IL65). Ganz 

m) N. M a r s e l l i , Gli avvenimenti del 1870-1871. Studio politico e militare, 
Torino 41872; vgl. auch: La Germania dopo la pace, Dir 9. 3. 1871. 
(i4) G. C i v i n i n i , L'antico e il nuovo Impero in Germania, NA 16 (1870) S. 
807-844; NA 17 (1871) S. 34 -56 . 
(55) Un.it 21. 12. 1870; L'Europa nel 1875, Dov 5. 12. 1870; L'Imperatore della 
Germania, Dov 25. 1. 1871; Re Guglielmo e Garibaldi, Dov 27. 1. 1871; Abbrac
ciamento (aus dem Lombardo), Dov., 7. 2. 1871; Il popolo fantasma, in: Dov, 13. 
3. 1871; vgl. auch G. F e r r a r i , I disastri della Francia, NA 15 (1870) S. 225-247; 
jetzt in: D e r s . , Scritti politici, a cura di S. R o t a G h i b a u d i , Torino 1976, S. 
961-978, hier S. 980f., 992f. 
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ähnlich bei der alten profranzösischen Rechten. Bonghi weiß nicht so 
recht, ob man die deutsche Einigung beklatschen oder beweinen sol
le. Ein Soldatenkaisertum hätten die Deutschen jetzt. Der Bundes
rat könne jede vom Volk und Parlament ausgehende Initiative verei
teln. Die deutsche Einheit sei unvollkommen, denn sie sei ein Werk 
Preußens, des Heeres und der Verwaltung. Selbst bei den deutschen 
Parteien sei wenig mehr vom Geist des Liberalismus zu finden60). 

Eine Gruppe zollte dem neuerstandenen deutschen Reich be
sonders lauten Beifall, die Katholiken, sei es, daß sie noch immer auf 
preußische Hilfe für den Kirchenstaat hofften, sei es, weil sie in 
Deutschland die eigenen Grundsätze in Geltung glaubten. Noch als 
sich die Vorboten des Kulturkampfes zeigten, schrieb die römische 
Voce della Verità, das deutsche Reich zeichne sich aus durch Elemen
te der Ordnung, in denen sich die Wahrheit des Christentums spieg
le. Gemäß alter deutscher Tradition gründe das deutsche Reich nicht 
auf dem Willen des Volkes und der Volksabstimmung, sondern auf 
dem Votum der Fürsten und der freien Städte. Der Herrscher leite 
seinen Auftrag nicht vom Volk, sondern von Gott ab67). 

Der Kulturkampf enttäuschte die italienischen Katholiken zu
tiefst. Bald sahen sich die wenigen bestätigt, die wie der Kardinal 
Alimonda von Genua von ihrer Abneigung gegen alles Deutsche nie 
einen Hehl gemacht und auch die Verneigung des Vatikans gegen 
Preußen nicht mit vollzogen hatten68). Nicht zu Unrecht sahen sie 
ihren alten ideologischen Widersacher Hegel69) hinter der antikirchli-

m) L'unità germanica, Pers 4. 11. 1870; L'impero germanico rinnovato, Pers 29. 
12. 1870. 
67) L'impero germanico, Voce Ver 24. 11. 1871, 6. 12. 1871. Zur Befürwortung 
des Deutschen Reiches durch die Klerikalen zahlreichen Belege: OssRom 13. 1. 
1871; Uno sguardo al futuro, OssRom 15. 2. 1871; La Prussia e i liberali italiani, 
OssRom 5. 4. 1871; Guerra in Monaco t ra l'Italia e la Prussia, Un.catt 22. 3. 1871; 
Italia e Prussia, Voce Ver 13./14. 4. 1871; Cronaca contemporanea, Civ.catt ser 8, 
2 (1871) S. 604-622. 
68) Vgl. G. A l i m o n d a , Dio e i popoli, Genova 1871; D e r s . , Lutero e l'Italia. 
Conferenze, Torino 1888; F . N o b e r a s c o , Il Cardinale Geatano Alimonda e la 
civiltà tedesca, Genova 1917. 
tì9) Civ.catt 9 (1852) S. 570f.; ser 2., 9 (1855) S. 455; ser. 4, 3 (1859) S. 76; La 
filosofia anticattolica e i mali presenti della società, Civ.catt ser 7, 9 (1869) S. 
139-151, 275-285, 525-534, hier besonders 147f. 
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chen Politik Bismarcks am Werk. Produkt der deutschen Wissen
schaft von Kant über Hegel zu Virchow, so wiederholten die katholi
schen Blätter von der kämpferischen Turiner Unità cattolica Don 
Margottis70) bis zu dem Zurückhaltung übenden offiziösen Osservato
re Romano, sei der omnipotente preußisch-deutsche Staat, dessen 
Gesetze zur Quelle jeden Rechts erklärt würden. In Deutschland 
herrsche die statolatria più pura, wo der einzelne Mensch nichts 
gelte und wo kein Platz sei für eine Kirche, es sei denn sie sei iden
tisch mit dem Staat. Dies sei für die Katholiken unannehmbar. Dar
um bleibe Bismarck nur die Möglichkeit, im Namen des „Gott-Staa
tes" die katholische Kirche zu vernichten71). 

Doch nicht nur die Katholiken sagten dem deutschen Staatsbe
griff den Kampf an. Der Großteil der regierenden Rechten dachte 
ähnlich, zum Verdruß Bismarcks, der sich vergeblich mühte, Italien 
auf die kirchenpolitische Linie Deutschlands zu zwingen. Bereits das 
preußische Schulgesetz vom März 1872, vollends die Jesuitengesetz
gebung vom Mai des gleichen Jahres stieß in der offiziösen italieni
schen Presse auf Kritik72). Ausdrücklich erklärte Außenminister Vis
conti-Venosta im Mai 1872, in Italien gelte noch immer das Wort 
Cavours von der libera chiesa in libero stato™). Die regierungsnahe 

70) La scienza tedesca e la nuova rigenerazione del mondo, Un.catt 30. 9. 1871; 
zur Persönlichkeit Don Margottis und zum Charakter seiner Zeitung jetzt: M. 
M a c c h i , Giacomo Margotti e il dramma del risorgimento italiano, o.O. 1982, 
aufschlußreich S. 187-189. 
71) La scienza tedesca del deputato Virchow, Voce Ver 30. 1. 1873; Bismarck e 
Germania, Voce Ver 16. 1. 1873; Consigli alemanni, Voce Ver 19. 10. 1873; La 
comunanza di interessi dell'impero germanico e del regno d'Italia, Voce Ver 28. 
10. 1873; I vescovi cattolici di Prussia al tribunale della persecuzione, Civ.catt, 
ser 9, 2 (1874) S. 5 - 2 1 ; La scienza tedesca, OssRom 3. 4. 1875. 
72) Vgl. R. B o n g h i , Rass.poL, Na 19 (1872) S. 925; NA 20 (1872) S. 68f. 
73) Bericht des bayerischen Gesandten beim Quirinal vom 29. 5. 1872, zitiert bei: 
G. W i l l i n g , Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in Mitteleuropa von der 
Säkularisation bis zum Abschluß des preußischen Kulturkampfes, München 
1954, S. 228; vgl. H. v. T r e i t s c h k e , Libera chiesa in libero stato. An Herrn 
Vera in Neapel, Preuß. Jbb. 36 (1875) S. 229-240; J . P e t e r s e n , Il passaggio 
dalla Destra alla Sinistra nel 1876 nel giudizio della Germania, in: Stato e società 
dal 1876 al 1882. Atti del XLIX congresso di storia del risorgimento italiano 
(Viterbo 30 s e t t e m b r e - 5 ottobre 1978), Roma 1980, S. 379-414, hier S. 384, 
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Opinione verdeutlichte dies wenig später mit den Worten, der con
cetto elevato dello stato in Preußen trenne dessen Kirchenpolitik von 
der italienischen. Die Perseveranza, noch immer Bonghi verbunden, 
auch nachdem dieser zum Minister per la pubblica istruzione aufge
stiegen war, gab unmißverständlich zu verstehen, mit ihrer Staats
idee und den daraus entspringenden Kirchengesetzen würden die 
deutschen Liberalen die Grenzen überschreiten, die dem modernen 
Staat zukämen74). Und mit ungewöhnlicher Schärfe 1875 die Nazio
ne: Die deutschen Staatstheoretiker und Staatsmänner duldeten 
nicht das geringste Element, das nicht auf den Staat hingeordnet sei, 
ganz im Gegensatz zum englischen Verfassungssystem. Gewiß erlan
ge der Staat so eine außergewöhnliche Stärke, doch zum Schaden der 
einzelnen Individuen, die zu Werkzeugen eines allmächtigen Staates 
würden. Der Kampf gegen Katholiken und Sozialisten, vor allem 
angesichts der Gefahr eines Bündnisses beider, sei zwar verständ
lich, ja auf Grund der deutschen Staatsauffassung äußerst logisch, 
aber er sei der Beginn des Staatssozialismus und führe zur Unter
drückung der Freiheit, wie schon im wirtschaftlichen, so auch im 
geistigen Bereich75). 

In einer ausführlichen Analyse des Verhältnisses Kirche-Staat 
in Deutschland kam um die gleiche Zeit der Deutschlandexperte der 
Nuova Antologia Boglietti zu der Folgerung: Nicht der klerikale 
Charakter des Zentrums habe Bismarck zum Kirchenkampf veran
laßt, sondern der Umstand, daß diese Partei mit parlamentarischen 
Methoden ihre Ziele verfocht und sich damit gegen die preußische 

74) Gli ordini religiosi di Roma, Op 18. 8. 1872; I Gesuiti in Germania, Op 9. 9. 
1872; Le questioni odierne con la chiesa, Op 30. 9. 1872. - Germania e Italia, 
Pers 11. 10. 1873; La lotta del governo prussiano e dell'episcopato cattolico, Pers 
17, 12. 1873; vgl. La politica italiana della Gazzetta di Spener, Pers 14./15. 4. 
1873; Pers 17. 7. 1873; Non l'avessimo mai detto!, Pers 13. 1. 1874; La domanda 
del Bismarck, Pers 26. 3. 1875; Rass.poL, NA 21 (1872) S. 223f., 467, 742f.; NA 
22 (1872) S. 255, 507; NA 23 (1873) S. 248; NA 25 (1873) S. 239, 506, 1018; NA 30 
(1875) S. 660f. 
75) La politica ecclesiastica dell'Italia, Naz 7. 2. 1875; Il governo prussiano e la 
libertà industriale, Naz 23. 2. 1875; La curia romana e il governo tedesco, Naz 28. 
2. 1875; Un'ingiusta accusa, Naz 15. 4. 1875; Le ultime leggi in Prussia, Naz 15. 
6. 1875. 
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Staatsauffassung gestellt habe, nach welcher der Staat einen lebendi
gen Organismus darstelle, dessen Lebensprinzip die von der Regie
rung interpretierten Gesetze seien. Eine solche Vorstellung lasse 
keine vom Staat verschiedene Gesellschaft und keine wirklichen Par
teien zu. Alle Interessengegensätze seien aufgehoben in der organi
schen Einheit des Staates, dem das Volk genau so wie der König und 
die Regierung zu dienen hätten. Die Durchsetzung dieses Staatsbe
griffes sei nicht ohne Schwierigkeiten erfolgt, wie der preußische 
Verfassungskonflikt zeige. Doch die Siege auf den Schlachtfeldern, 
errungen vom „Volk in Waffen", ohne Unterschied der Parteien, 
hätten den Parlamentarismus entmachtet und an seine Stelle eine 
Militärdiktatur treten lassen. Dies gäbe Preußen und Deutschland, 
dessen Verpreußung die Nationalliberalen betrieben, Stärke und Ge
schlossenheit76). 

Ebenfalls 1875 verglich der neapolitanische Publizist und Abge
ordnete Rocco De Zerbi den deutschen mit dem italienischen Staats
begriff: „Bei den Deutschen dreht sich alles um die Autorität, bei uns 
jedoch um die Freiheit. Die Vollendung des deutschen Staates ist die 
Uniformität, die Vollendung unseres Staates ist die freie Entfaltung 
seiner verschiedenen Kräfte, soweit dies mit einer geordneten Ge
sellschaft vereinbar ist. Nach dem deutschen Staatsbegriff ist die 
Kirche eine Funktion des Staates, nach dem italienischen eine Funk
tion der Gesellschaft. Solange sie nicht die Normen der Gesellschaft 
verletzt, hat sie das Recht, sich frei im Staate zu entfalten77)." 

Trotz solcher Aussagen traten die Bedenken gegen den deut
schen Staat allmählich zurück. Was den wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich anlangt, war der statalismo tedesco schon seit Jahren von 
Wirtschaftswissenschaftlern wie Luzzatti, Lampertico, Cossa oder 
Toniolo als nachahmenswertes Modell empfohlen worden78). Darüber 

7G) G. B o g l i e t t i , Chiesa e Stato nel Nord e nel Sud dell'Impero tedesco, NA 30 
(1875) S. 353-376. 
77) R. De Z e r b i , Altro discorso pronunziato il dì 9 novembre 1875 agli elettori 
del Collegio di Napoli nella sala dell'istituto tecnico, in: D e r s . , Scritti politici, 
Napoli 1876, S. 3 1 - 8 5 , hier S. 67f. 
78) Vgl. V. S e l l i n , Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien, 
Stut tgar t 1971; P. P e c o r a r i , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla 
cultura cattolica t ra '800 e '900, Bologna 1981, S. 37 -43 ; D e r s . , Luigi Luzzatti e 
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hinaus waren 1871 unter maßgeblicher Beteiligung des nach 
Deutschland orientierten Finanzministers Quintino Sella erste 
Schritte zu einem gemäßigten staatlichen Dirigismus in der Wirt
schaft eingeleitet worden79). Dies alles versetzte dem traditionellen 
Wirtschaftsliberalismus im Gefolge von Adam Smith einen empfindli
chen Stoß. Die von den Vertretern der Freihandelslehre daraufhin 
vorgetragenen Angriffe gegen den germanesimo economico, m. a. W. 
gegen den in Italien Fuß fassenden deutschen „Kathedersozialis
mus", konnten jedoch dessen Siegeszug in Italien nicht aufhalten80), 
insbesondere nachdem im Jahre 1875 das Buch Cusumanos Le scuole 
economiche della Germania in rapporto alla quistione sociale er
schienen war81). 

Für eine Neubewertung des deutschen Staatsbegriffes wirkte 
um die gleiche Zeit eine weitere Wissenschaft, nämlich das Verwal
tungsrecht, das eben um diese Zeit feststellte, daß der deutsche 
Staat zwar völlig anders strukturiert sei als der französische, was 
aber keineswegs bedeute, daß das deutsche Modell immer und in 
allem dem Ideal eines liberalen Staates weniger entspreche als das 
französische. Ganz im Gegenteil! Allerdings liege das liberale Ele
ment in Deutschland nicht etwa in einem starken Parlament, sondern 
in der Dezentralisierung der Verwaltung, im selfgovernment der 
Kreise und Bezirke, wodurch die Freiheiten des Individuums weit 

le origini dello statalismo economico nell'età della Destra storica, Padova 1983, 
hier S. 12-14, 139-221. 
79) A. C a p o n e , Destra e Sinistra da Cavour a Crispi (= Storia d'Italia, diret ta 
da G. G a l a s s o , voi. 20), Torino 1981, S. 250-257. 
80) S e l l i n , Die Anfänge (wie Anm. 78), S. 21—34; P e c o r a r i , Luzzatti (wie 
Anm. 78), S. 162-221; W e i ß , La „scienza tedesca" (wie Anm. 2), S. 70-72 ; C. 
M o z z a r e l l i , S. N e s p o r , Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale. Il debatti
to sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello stato. Prefazione di 
S. Cassese , Venezia 1981, S. 51. 
81) V. C u s u m a n o , Le scuole economiche della Germania in rapporto alla qui
stione sociale. StudiL La scuola del libero scambio, i socialisti cattedratici, i 
conservatori sociali, il socialismo, Napoli 1875. Dazu: G. B o s i o , Gli scritti di 
Marx e di Engels in Italia, in: Società 7 (1951) S. 268-284, hier S. 274-278; E . 
R a g i o n i e r i , Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani, 1875—1895. L'influ
enza della socialdemocrazia tedesca sulla formazione del Part i to Socialista Italia
no, Milano 1976, S. 32 -34 ; P e c o r a r i , Tomolo (wie Anm. 78), S. 43; D e r s , , 
Luzzatti (wie Anm. 78), S. 139-162. 



330 OTTO WEISS 

mehr gewahrt seien als im Zentralismus französischen Musters. 
Männer wie Carlo Baer, Luigi Palma, Ettore Coppi, vor allem aber 
der führende Verwaltungswissenschaftler Carlo F. Ferraris haben 
seit 1870 und in verstärktem Maße seit 1875 eine Verwaltungsreform 
nach deutschem Muster gefordert und im Anschluß an Lorenz von 
Stein und Rudolf Gneist das Idealbild eines dezentralisierten Staates 
gezeichnet, wo die Interessen der einzelnen Individuen mit denen 
des Staates harmonisieren und alle Klassen in gleicher Weise zum 
Gemeinwohl zusammenwirken82). 

Doch es blieb nicht bei der Befürwortung eines Staates mit 
dezentralisierter Verwaltung oder beim Ja zu einem gemäßigten 
„Staatssozialismus" nach deutschem Muster. Die deutsche Staatsauf
fassung als solche verlor immer mehr in den Augen der Italiener den 
Charakter eines Relikts aus den Zeiten des Feudalismus. Gewiß, so 
schrieb 1875 Carlo Guerrieri Gonzaga, einer der wenigen Anhänger 
des Altkatholizismus in Italien, die italienische Staatsauffassung un
terscheide sich von der deutschen. Sei sie deswegen besser? Was sei 
sie anderes als das Staatsverständnis ausgedienter Revolutionäre, 
die auf Grund schlechter Erfahrungen Staat mit Despotismus ver
wechselten83). Heinrich von Treitschke wies Ende 1876 auf junge 
italienische Staatsrechtler hin, die die altliberalen Thesen Cavours 
hinter sich gelassen hätten. Namentlich nennt er Guido Padeletti, 
der in Deutschland studiert hatte84). Dieser hatte in der Nuova Anto-

82) C. B a e r , Bismarck e Lanza o le riforme amministrative in Prussia e in Italia, 
NA 14 (1870) S. 253-285, hier 254 f.; L. P a l m a , Guglielmo di Humboldt e i 
limiti dell'azione dello Stato, NA 24 (1873) S. 489-516; C. F . F e r r a r i s , Saggi di 
economia, statistica e scienza dell'amministrazione, Torino-Roma 1880; E. Cop
p i , Il governo locale germanico, Rass. di se. soc. e poi. 6/2 (1888) S. 113—133; 
vgl. zum Ganzen: C. M o z z a r e l l i , S. N e s p o r , Giuristi e scienze sociali (wie 
Anm. 80) S. 22f., 3 4 - 5 3 , 87-89; S. C a s s e s e , Cultura e politica del diritto 
amministrativo, Bologna 1971, S. 16—23. Zum Beginn der Diskussion: W. Su-
c h a n e k , Das Deutschlandbild in der italienischen Presse 1870/1871, Bonn 1975, 
S. 276—285 (Pressebelege, Überblick über die ältere Litaratur). 
8 3) C. G u e r r i e r i - G o n z a g a , La chiesa cattolica in Prussia, Libertà 15. 5. 1875; 
vgl. ebd. C S . , Polemica religiosa, 10. 3. 1875, und: L. P a l m a , Guglielmo di 
Humboldt (wie Anm, 82). 
8 4) H. v. T r e i t s c h k e , Italien und der souveräne Papst, Preuß. Jbb. 37 (1876) 
S. 2 3 - 3 3 , hier S. 32. 
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logia den preußischen Kirchenkampf mit dem Staatswohl gerechtfer
tigt und den preußischen Staat gepriesen als lo stato più moderno, 
forse il più solidamente ordinato di tutta l'Europa, in cui il senti
mento dei doveri e dei diritti pubblici è più vivo che altrove85). 

Nach dem Übergang der Regierung von der Destra zur Sinistra 
(1876) waren es Vertreter der alten Rechten, wie Silvio Spaventa, 
Bonghi und Minghetti86), dazu Pasquale Turiello und bereits Gaetano 
Mosca, die, verstärkt seit 1881, das konkrete parlamentarische Sy
stem in Frage stellten87). In diesem Zusammenhang gewann die 
deutsche Vorstellung vom Staat als einem lebendigen Organismus 
auf Staats-, Verfassungs- und Verwaltungsrecht einen noch stärke
ren Einfluß als bisher. Symptomatisch dafür ist die Übersetzung des 
Buches Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland 
von Rudolf Gneist im Jahre 188488). Um die gleiche Zeit begann 
Vittorio Orlando, der dem „Rechtsstaat" in Italien zum Durchbruch 
verhalf, seine Tätigkeit89). Luigi Palma schrieb damals: Man lobe zu 
Recht den deutschen Staat, weil er nicht von parlamentarischen 
Mehrheiten abhänge und so besser die Idee des „Rechtsstaates" ver
wirklichen könne. Ausschlaggebend seien nicht die Launen politi-

85) G. P a d e l l e t t i , La chiesa cattolica in Prussia, NA 25 (1874) S. 58-108. 
m) S. S p a v e n t a , La politica della Destra. Scritti e discorsi, raccolti da B. 
Croce, Bari 1910. Hierin; Il primo anno di governo della Sinistra (zuerst 1877), S. 
3—24, La politica e l'amministrazione della Destra (zuerst 1880), S. 55—105, Il 
potere temporale e l'Italia nuova (zuerst 1886), S. 185-202; M M i n g h e t t i , I 
partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione, Bologna 
1881; L. P a l m a , I partiti politici in Italia, in: NA 65 (1882) S. 131-159; R. 
B o n g h i , Una questione grossa. La decadenza del sistema parlamentare, in: NA 
75 (1884) S. 482-497. 
87) P. T u r i e l l o , Governo e governati in Italia, 2 vol., Bologna 1881, Neudruck 
Torino 1979; G. M o s c a , Sulla Teorica dei governi e sul governo parlamentare, 
Torino 1884. — Vgl. A. C a r a c c i o l o , Stato e società civile. Problemi dell'unifica
zione italiana, Torino 1960, S. 111-127; M. D e l l e P i a n e , Gaetano Mosca, Clas
se politica e liberalismo, Napoli 1952, hier S. 49—160. 
m) R. G n e i s t , Lo stato secondo il diritto ossia la giustizia nell'amministrazione 
politica (trad. I. A r t o m ) , Bologna 1884. 
89) Bezeichnend Orlandos Aufsatz: V. E. O r l a n d o , La decadenza del sistema 
parlamentare, Rass. di se. soc. e poi. 2/3 (1884) S. 589-600; vgl. G. C i a n f e r r o t 
t i , Il pensiero di V. E . Orlando e la giuspubblicistica italiana fra ottocento e 
novecento, Milano 1980, hier S. 69-86 . 
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scher Gruppen, sondern der Fürst, der über allen Parteien und Klas
sen stehe, dessen Vollmachten ganz auf den Staat hingeordnet und 
weit mehr geregelt seien als die der Parteiführer Italiens, die zwar 
von ihrer Verantwortung vor dem Parlament redeten, aber nur ihren 
Willen durchzusetzen suchten. So könnten in Deutschland Rechts
und Verwaltungsfragen unabhängig von der Politik und konform mit 
dem Recht gelöst werden90). 

Angesichts solcher Äußerungen wird man mit Sabino Cassese 
feststellen müssen, daß jetzt auch im politischen Bereich der „demo
cratismo" dem „statalismo" zu weichen begann und der deutsche Ein
fluß den französischen verdrängte. Doch wird man nicht einfach von 
einem Sieg der reaktionären deutschen Staatsidee über das liberale 
Denken sprechen können91). Gewiß haben die konservativen Refor
mer dieser Jahre, in letzter Übersteigerung Silvio Spavente, der das 
Wollen des Staates zur Norm menschlichen Wollens erklärte92), bis 
zu einem gewissen Grad einem autoritären Staat nach deutschem 
Muster das Wort geredet, sie haben jedoch mit Blick auf Deutschland 
vor allem nach Korrektiven gesucht, die ein allmächtiges Zentralpar
lament beschränken sollten. Zweifellos hatte nämlich die italienische 
Rechte als Regierungspartei einer Art Parteiendiktatur oder besser 
einer Herrschaft von Pressure-Groups den Weg bereitet und damit 
eine Gefahr für den liberalen Staat heraufbeschworen, die durch die 
zentralistische Lösung der Einheit und die zentralistische Verwal
tung des neuen Einheitsstaates noch verschärft wurde. Das prakti
sche Fehlen klar strukturierter parlamentarischer Parteien, ganz be
sonders das Fehlen einer parlamentarischen Opposition in der Zeit 
des „trasformismo" seit 1881 öffnete einer unkontrollierbaren Herr
schaft von Interessengruppen vollends Tür und Tor93). Dem suchten 
sog, „Statalisten" oder „Konstitutionalisten" wie Spaventa, Bonghi, 

9fì) L. Palma, La monarchia costituzionale e l'Impero in Germania, NA 77 (1884) 
S. 601-631 , NA 78 (1885) S. 234-256, hier besonders 250f. 
91) S. C a s s e s e , Cultura e politica (wie Anm. 82), S. 23. 
9 2 ) S. S p a v e n t a , Il potere temporale (wie Anm. 86), S. 198. 
9 3 ) Vgl. G. De R u g g i e r o , Geschichte des Liberalismus in Europa, Neudruck 
der Ausgabe München 1930, Aalen 1964, S. 311-329; H. U l l r i c h , Die italieni
schen Liberalen und die Probleme der Demokratisierung 1876—1915, Geschichte 
und Gesellschaft 4 (1978) S. 49 -76 . 
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Minghetti oder Orlando zu begegnen. Als Heilmittel bot sich der 
Rechtsstaat nach deutschem Muster an. Dieser beinhaltete gewiß ein 
Mehr an Staat, aber auch die Trennung von Recht und Politik, die 
Stärkung der richterlichen Gewalt und die Dezentralisierung der 
Verwaltung, wie sie besonders Minghetti mit ausdrücklicher Beru
fung auf Carlo Baer forderte94). 

IV. Der parlamentarismo tedesco (1877-1889) 

Kehren wir zurück zum Urteil der Italiener über die Verfas
sungswirklichkeit in Deutschland. So sehr, wie wir sahen, der deut
sche Staatsbegriff in den Überlegungen italienischer Verfassungs
rechtler wirksam blieb, so verschwindet er doch nach dem Abklingen 
des Kulturkampfes aus der Tagespresse. Die deutsche Verfassungs
wirklichkeit wurde dennoch weiterhin aufmerksam beobachtet, wie 
die zahlreichen Zeitungsbeiträge zum parlamentarismo tedesco zei
gen. Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden. Der schroffen Ab
lehnung in den Jahren 1877 bis 1880 folgt 1881/1882 - parallel mit der 
Aufwertung der deutschen Staatsidee in der Diskussion italienischer 
Verfassungsrechtler — in der Tagespresse das Werben um Verständ
nis für das deutsche System, doch nehmen seit 1883 die kritischen 
Stimmen wieder zu. 

1. Distanzierung vom politischen Deutschland (1866—1870) 

Nach der Übernahme der Regierung durch die Linke erfolgte, 
anders als man hätte erwarten können, eine Distanzierung vom poli
tischen Deutschland95). Die Gründe waren vielfältig. Sicher war die 
antiklerikale Linke enttäuscht, daß Bismarck im Kulturkampf zu
rücksteckte. Dazu kam, daß nicht die deutschfreundliche Gruppe um 

94) M. M i n g h e t t i , I partit i politici (wie Anm. 86), S. 287; vgl. S. S p a v e n t a , 
Giustizia nell'amministrazione (wie Anm. 86), S. 103, 
95) Dies wird vom Osservatore Romano schon bald registriert . Vgl. Un nuovo 
centro rivoluzionario, OssRom 6. 4. 1876. 
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Crispi, sondern die frankophilen Politiker Cairoli und Depretis die 
Politik bestimmten. Die Enttäuschung über den Ausgang des Berli
ner Kongresses und die Anfänge des Irredentismus, dazu der Glau
be, jedwedes politische Bündnis könne eher schädlich sein, führte 
erst recht dazu, daß die bereits unter der Regierung der Rechten 
erfolgte Annäherung an Deutschland zunächst wieder der Distanz 
wich96). So nimmt es nicht wunder, daß in dieser Zeit das deutsche 
Verfassungssystem — quer durch alle politischen Gruppierungen — 
eine denkbar schlechte Benotung erhielt. 

Wenn die katholische Voce della Verità 1876 schrieb, die deut
sche Regierung mißachte die Verfassung und die Parlamentsmehr
heit97), und ihr der Osservatore Romano 1877 mit den Worten bei
pflichtete, in Deutschland gebe es zwar ein Parlament, aber keinen 
Parlamentarismus98), so konnten beide Blätter einer breiten Zustim
mung sicher sein. Die Perseveranza, noch immer das Blatt der alten 
frankophilen Rechten war der Ansicht, in Deutschland sei der Schritt 
zur Tyrannei nur klein99). Die Opinione schrieb, Bismarck übe eine 
Art Diktatur aus, die kaum eine Kontrolle durch das Parlament kenne. 
Die Ministerverantwortlichkeit sei unbekannt. Der schroffste Abso
lutismus werde nur notdürftig verbrämt. Die Liberalen ließen sich 
von dem protestantischen Polizeistaat mißbrauchen100). Der Piccolo 
De Zerbis, das Blatt der neapolitanischen „Provinzialisten", urteilte 
1877, Deutschland sei zur mächtigsten europäischen Nation gewor
den, seine Kultur sei hochgeachtet, doch seine politischen Institutio
nen seien alles andere als frei. Da wünsche man sich die Zeit vor 1870 
zurück, die gewiß nicht die freieste war. Welchen Grund hätten die 

96) Vgl. L'Italia al Congresso di Berlino, Op 12. 7. 1878; La Germania e le 
speranze dell'Italia, Op 26. 7. 1878; Il ministero e la situazione, Dir 13. 7. 1878; R. 
B o n g h i , La diplomazia italiana nella crisi d'Oriente, NA 16 (1878) S. 80—125, 
hier S. 117f., in: D e r s . , La crisi d'Oriente e il congresso di Berlino, Milano 1878, 
S. 117-188, hier S. 174f., jetzt in: D e r s . , Politica estera (wie Anm. 47), S. 
141—334, hier S. 326; Pro Patria. Alcune pagine di M. R. I m b r i a n i dettate nel 
1879, con prefazione di G. B o v i o , Napoli 1915, hier besonders S. 72f. 
97) Voce Ver 1 .1 . 1876. 
9S) Il socialismo in Germania, OssRom 10, 2. 1877. 
" ) Il docente privato in Germania, Pers 22. 7. 1877. 
10°) Il congedo del principe di Bismarck, Op 13. 4. 1877; I timori di reazione in 
Germania, Op 23. 5. 1878; Gneist, Treitschke, Sybel e soci, Op 27. 5. 1878. 
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Deutschen, sich über den Cäsarismus Napoleons III . und die Reak
tion Mac-Mahons aufzuregen, wenn sie sich dem Despotismus Bis-
marcks unterwürfen, il quale impera, governa e delibera, fa e disfà, 
ob das Parlament wolle oder nicht. Nur die Fortschrittlichen und das 
Zentrum, Virchow und Windthorst, seien noch echte Parlamenta
rier, während die Nationalliberalen die höchste Tugend in der Unter
werfung unter Bismarcks Willen erblickten101). In einer Zuschrift an 
die crispinische Riforma, die noch immer zum engen Anschluß an 
Deutschland drängte, bedauerte Agostino Bertani das dort herr
schende reaktionäre Klima, das vom Feudalismus der Kreuzzeitung 
und dem Gerede der Philosophen von der Allmacht des Staates und 
der Nichtigkeit des Einzelnen beherrscht werde102). Selbstverständ
lich lehnte auch die übrige radikale und republikanische Linke das 
deutsche politische System ab. Doch fällt auf, daß die radikale römi
sche Capitale, die Deutschland zum antemurale della reazione wer
den sieht, noch immer an den demokratischen Geist im deutschen 
Parlament glaubt103), eine Auffassung, die sich später in der soziali
stischen Presse wiederfinden wird. 

Vor allem die Sozialistengesetzgebung bestärkte die öffentliche 
Meinung in Italien darin, daß in Deutschland absolutistische Willkür 
zur Grundlage der Gesetze würde104). Selbst die katholische Presse 
nannte das Sozialistengesetz antiliberal und einen Akt, der darauf 
gerichtet sei, letztlich nicht nur die bürgerliche, sondern auch die 
religiöse Freiheit des deutschen Volkes zu untergraben105). Daß der 
demokratische Spillo in Deutschland eine Art Orwellschen Überwa
chungsstaat entstehen sah, verwundert da nicht. Nessun ramo, 
schreibt das Blatt, sfugge al suo occhio vigile e scrutatore106). 

101) Il parlamentarismo tedesco, Piccolo 1.1. 1877; vgl. In Germania, Piccolo 13. 
8. 1877; Le dimissioni del conte Eulenburg, Piccolo 17. 10. 1877. 
102) L'at tentato contro l 'Imperatore, Rif 13. 5. 1878; Le misure del governo 
tedesco, Rif 22. 5. 1878; Il momento di Bismarck, Rif 6. 8. 1878; Bismarck e la 
Grecia, Rif 23, 8, 1878; Bennigsen, Rif 4. 9. 1878; L'onorevole Bertani e l'Italia, 
Rif 29. 11. 1879. 
103) Un nuovo fiasco di Bismarck, Capitale 23. 2. 1879; La politica della Germa
nia, Capitale 10. 6. 1879; Il partito liberale tedesco, Capitale 3. 9. 1880. 
104) Il principe di Bismarck e il parlamento germanico, Op 2. 3. 1879. 
105) La legge antiliberale in Germania, Voce Ver 27. 10. 1878. 
106) Lo Spillo 30. 11 . 1878. 
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Angesichts eines so weitgehenden Konsenses muß man schon 
eine Zeitung wie die neapolitanische Discussione befragen, die noch 
immer die Interessen der Bourbonen und des vorrisorgimentalen 
Italien vertrat, um ein Lob des deutschen Systems zu finden. Das 
sich betont katholisch gebende, konservativ-reaktionäre Blatt hatte 
sich lange vor dem Vatikan mit Bismarck ausgesöhnt und dem Zen
trum die Mitschuld am Kulturkampf gegeben. Dort konnte man denn 
auch anfangs 1881 lesen: Bismarck habe recht, wenn er eine absoluti
stische Diktatur ausübe. Was tauge ein Kanzler, der sich nach der 
Meinung der Parteien richte. Gottlob gelte in Deutschland das „histo
rische Recht" und nicht die Volkssouveränität. So könne Bismarck 
ungestört sein Ziel verfolgen, die Wohlfahrt des Vaterlandes107). 

2. Verständnis für das deutsche System (1881/1882) 

Die im Zusammenhang mit dem sog. „trasformismo" seit 1881 
voll einsetzende Kritik am parlamentarischen System in Italien, so
wie der sich anbahnende Abschluß des Dreibunds führten dazu, daß 
nun mit einem Mal in der liberalen Presse um Verständnis für den 
parlamentarismo tedesco geworben wurde. Dies hatte zuvor nur 
eine Zeitung getan, die seit 1878 erscheinende Rassegna settimana
le, Organ der neuen parlamentarischen Mitte um Sidney Sonnino und 
Salandra, die entscheidend das Klima für den Abschluß des Dreibun
des vorbereiten half. Seit 1878 belehrte sie ihre Leser, daß in 
Deutschland wegen der andersgearteten Verhältnisse der Konstitu
tionalismus besser sei als der Parlamentarismus108). 

Seit 1881 stimmten die übrigen Zeitungen des breiten transfor-
mistischen Regierungsbündnisses vom Diritto bis zur Opinione, aber 
auch die etwas distanzierte linke Riforma und die eher oppositionelle 
Perseveranza in diese Belehrungen ein. So verteidigte der Diritto im 
März 1881 Bismarck und Moltke, weil sie sich nicht dem Parlament, 
sondern nur dem Kaiser verantwortlich fühlten. In Deutschland 

1 0 7) Bismarck a Vienna, Discussione 11. 1. 1881; vgl. Il principe di Bismarck nel 
1881, Discussione 11. 3. 1881; Italia e Francia, Discussione 12. 7. 1881; Leo e 
Bismarck, Discussione 17. 9. 1881; Italia e Austria-Germania, Discussione 30. 11. 
1881. 
1 0 8) Vgl. Corriere da Berlino, Rass. settimanale, 13. 1. 1878, S. 37ff. u. ö. 
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herrsche nun einmal das konstitutionelle System, und wenn man ein
wende, daß zu diesem auch parlamentarische Einrichtungen gehör
ten, so dürfe man doch nicht vergessen daß Bismarck die nationale 
Einheit nur zustande brachte, indem er das Parlament ausschaltete. 
Freilich könne man fragen, ob nach Erreichung der Einheit nicht das 
Parlament stärker an der Regierung beteiligt werden solle. Doch sei 
fraglich, ob Deutschland mit mehr Liberalismus mit seinen Proble
men fertig werde109). Die Riforma hatte noch 1881 über die geringe 
parlamentarische Freiheit geklagt. Ein Jahr später war sie der An
sicht, man müsse Bismarck recht geben, wenn er bei der sterilen 
Opposition und dem Fraktionsgeist der unzähligen deutschen Partei
en eine Regierung, die sich nach dem Parlament richte, für unmög
lich halte110). Die Argumente beider Blätter kehren wieder in der 
Opinione, die Anfang 1882 feststellt, es sei ja begreiflich, wenn 
einem Italiener, der in der Tradition Cavours aufgewachsen sei, die 
moderne Diktatur Bismarcks mißfalle. Doch möge er bedenken: 1. 
Die Deutschen würden nun einmal konstitutionell und nicht parla
mentarisch regiert. 2. Bismarck habe die deutsche Einheit geschaf
fen gegen das Parlament. 3. Die deutsche Parteienvielfalt mache den 
Parlamentarismus unmöglich. Schon eine oder zwei Stimmen könn
ten eine starke Regierung zu Fall bringen111). 

Es ist unschwer zu erkennen, daß solche Äußerungen auch von 
den Verhältnissen in Italien beeinflußt waren, wo man sich Gedanken 
machte, wie bei wechselnden Parlamentsmehrheiten eine effiziente 
Regierungsarbeit möglich sei. Immer mehr kam man dabei zu der 
Ansicht, daß das deutsche System gegenüber dem italienischen auch 
Vorteile habe. Die um diese Zeit, wie wir sahen, verstärkt einset
zende Diskussion der Staats- und Verfassungsrechtler drang bis in 

109) Bismarck e Moltke, Dir 6. 3. 1881. 
u o ) Il parlamentarismo tedesco, Rif 12. 12. 1882; ähnlich: Bismarck e i liberali, 
Rif 17. 6. 1882; vgl. jedoch: Rif 20. 5. 1881; Il governo personale, Rif 26. 1. 1882; 
Italia e Germania, Rif 24. 3. 1882 (Ja zur deutschen Außenpolitik, Nein zur 
Innenpolitik). 
m ) Disegni imperiali in Germania, Op 27. 1. 1882; vgl. auch: II principe di Bis
marck e i nazional-liberali, Popolo Romano, 27. 9. 1881; Le elezioni in Germania, 
Popolo Romano 1. 11. 1881; Bismarck, Popolo Romano 18. 11. 1881; I discorsi di 
Bismarck, Popolo Romano 5. 12. 1881. 
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die Tagespresse vor. Verfasser entsprechender Beiträge war der 
(„rechte") Hegelianer und Religionsphilosoph Raffaele Mariano, ein 
Mann, der für Deutschland stets großes Interesse zeigte112). In der 
Opinione verglich er 1882 den „Konstitutionalismus*' in Deutschland 
mit dem italienischen „Parlamentarismus". Man spreche mehr aus 
Unwissenheit als aus bösem Willen vom reaktionären deutschen Kon
stitutionalismus und erblicke im englischen Parlamentarismus das 
höchste Ideal. Bismarck, so sage man, sei zwar ein genialer Despot, 
doch er habe Deutschland in den Zustand politischer Unmündigkeit 
versetzt. In Wirklichkeit hätten Deutschland und seine Politiker Lob 
verdient, weil sie den politischen Organismus entsprechend den Mög
lichkeiten und Bedürfnissen geformt hätten. Das Gerede von der 
Parlamentsmehrheit sei dagegen nur eine leere Formel. Repräsen
tiere in Italien die Regierung wirklich die Mehrheit des Volkes? Gäbe 
es echte parlamentarische Parteien wie in Deutschland und nicht 
doch nur eine einzige? Blieben nicht die Katholiken aus der Verant
wortung ausgeschlossen113). 

Wird hier schon ein Vorbildcharakter Deutschlands erkennbar, 
so vollends in der vatikannahen Presse, die nach Bismarcks Einlen
ken im Kulturkampf seit 1882 die Geltung des Autoritätsprinzips in 
Deutschland hervorhob114). Daß das deutsche Zentrum anders dachte 
und fünf Jahre später bei der sog. Septennatsfrage die parlamentari
sche Freiheit nicht nur über die Autorität Bismarcks und des Kai
sers, sondern auch die des Papstes stellte, hat im übrigen in der 
italienischen Kirchenpresse erregte Kommentare hervorgerufen, de
nen die Zentrumspresse die Antwort nicht schuldig blieb115). 

112) Mariano befaßte sich besonders mit Entwicklungen in der protestantischen 
und katholischen Theologie Deutschlands (Strauß, Harnack, Fr . X. Kraus). Vgl. 
R. Mariano, Strauss e Vera, Roma 1874; D e r s . , Idee e studi religiosi in Germa
nia, Napoli 1904. 
113) R. M a r i a n o , Il costituzionalismo in Germania e il parlamentarismo in Italia, 
Op 5. 4. 1882. 
m ) Il liberalismo Europeo e il rescritto di Berlino Voce Ver 17. 1. 1882. 
115) Vgl. Il principio di autorità, Un.catt 16. 2. 1887; Una lettera pontificia sul 
Centro tedesco, Un.catt. 10. 2. 1887; F . C. ( r i s p o l t i ) , Il Centro tedesco nel 
nuovo Reichstag (beschuldigt das Zentrum des Ungehorsams gegen den Papst), 
OssRom 1. 3. 1887; D e r s . , La stampa cattolica tedesca e l'Osservatore Romano 
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Im Zusammenhang mit der Neubewertung des deutschen Kon
stitutionalismus und überhaupt des deutschen Staatsverständnisses 
ist auch die um 1881 heftig einsetzende Diskussion um die deutsche 
Arbeiterversicherungsgesetzgebung zu sehen, die weit über die 
Fachkreise hinausgriff. Zwar herrschte bis hin zu italienischen „Ka
thedersozialisten" weitgehende Übereinstimmung darüber, daß ein 
unzulässiger Eingriff in die freien Initiativen der gesellschaftlichen 
Kräfte vorliege. Doch ist auch verhaltene Bewunderung spürbar, so 
wenn die Perseveranza mit Hinweis auf die deutsche Geschichte um 
Verständnis für den socialismo paterno warb116). Auch Antonio Sa-
landra ließ schon damals durchblicken, daß ihm der dispotismo pater
no in Deutschland lieber sei als eine Gesellschaft, wo Gruppeninter
essen soziale Reformen verhindern können. Gewiß, so Salandra, sei 
die deutsche Versicherungsgesetzgebung nicht auf das liberale Ita
lien übertragbar, sie sei ein typischer Ausdruck des deutschen 
Staatsverständnisses und des aus ihm entspringenden „Staatssozia
lismus", sie sei in Deutschland möglich und durchführbar, weil dort 
die fürsorgende patriarchalische Herrschaft des 18. Jahrhunderts 
noch lebendig sei, aber auch weil dort die Verwaltung und Bürokra
tie noch funktioniere und nicht ein ohnmächtiger Parlamentarismus 
an ihrer Stelle den Ton angebe117). 

Bei einem so weitgehenden Verständnis für einen autoritären 
deutschen Staat von Seiten aller staatstragenden Gruppierungen ist 
es nur zu verständlich, daß die radikalliberale und republikanische 
außerparlamentarische Linke es für nötig erachtete, darauf hinzu-

(Auseinandersetzung mit der Anwort der Germania und der Kölner Volkszei
tung: „Essi dicono in sostanza che noi non conosciamo bene le condizioni parla
mentari della Germania; ma lo dicono con tale crudezza di linguaggio . . . " ) , Oss-
Rom 10. 3. 1887. 
116) Bismarck socialista, Pers 10. 4, 1881; vgl. Il programma economico di Bis-
marck, Pers 23. 8. 1881; Pers 3. 12. 1881. - Gegen staatliche Regelung jedoch 
die Opinione: Bismarck e Camphausen, Op 22. 2. 1881. — Völlig ablehnend die 
radikale Linke: II Bismarckismo, See 25./26. 1. 1881; Cronaca dei miseri, Lega 
della democrazia 17. 6. 1881. 
1 1 7) A. S a l a n d r a , Un caso del socialismo di stato, NA 67 (1881) S. 444-479. 
Vgl. L'assicurazione obbligatoria degli operai in Germania, Rass. settimanale 20. 
3. 1881, S. 178 f. 
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weisen, daß in Deutschland die Reaktion gesiegt habe118). Eindring
lich warnte die radikale Ragione davor, die Macht des Monarchen 
nach deutschem Muster zu stärken. Dies bedeute das Ende jedes 
Parlamentarismus und den Beginn der Militärmonarchie119). Für Al
berto Mario ist der Unterschied zwischen Deutschland und Italien 
schon jetzt nicht mehr allzu groß. In dem Gerede vom Unterschied 
zwischen dem deutschen und dem italienischen System, hier das 
Recht des Volkes, dort der diritto divino, feudale, storico, sieht er 
ein Spiel mit Worten. Auch die Italiener würden wie die Preußen 
reden, wenn der italienische König statt des preußischen die Schlacht 
bei Sadowa gewonnen hätte120). 

3. Erneute Kritik (1883-1889) 

Seit 1883 setzte eine stärkere Polarisierung in der öffentlichen 
Meinung Italiens ein, wenn es um Deutschland ging. Staats- und 
Verfassungsrechtler neigten verstärkt dem deutschen System zu. In 
der Tagespresse dagegen — und nicht nur im republikanischen Dove
re, der in Deutschland einen ständigen Belagerungszustand sah und 
von dem heiligen Schrecken Bismarcks vor dem Parlament 
sprach121), — vermehrten sich nach Bekanntwerden des Dreibunds 
eher die kritischen Stimmen. 

Als Modellfall mag die Frage der deutschen Versicherungsge
setzgebung gelten. Vom deutschen Kathedersozialismus beeinflußte 
Nationalökonomen bewunderten das deutsche Modell nicht nur, son
dern wollten es auch — soweit möglich — auf Italien übertragen, allen 
voran Carlo F . Ferraris. Dieser warb u.a. in einem Artikel der Nuo
va Antologia 1889 für die deutsche Gesetzgebung und bereitete 
schließlich 1890 als Mitglied einer parlamentarischen Kommission die 
umstrittene Gesetzesvorlage zu einer staatlichen Invalidenversiche-

118) Vgl. L. C a s t e l l u z z o , Rass.pol. settimanale, Lega della democrazia 8. 5. 
1881; La reazione in Germania, Lega della democrazia 12. 9. 1881. 
119) Utili insegnamenti, Ragione 9./10. 1. 1882. 
120) A. M a r i o , Costituzionale e parlamentare, Lega della democrazia, 29. 1. 
1882. 
121) La libertà in Germania, Dov 4. I L 1883. 
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rung nach deutschem Muster vor122). Mit wenigen Veränderungen 
wurde das im wesentlichen von Ferraris ausgearbeitete Gesetz tat
sächlich — wenn auch erst 1898 — verabschiedet123). Erstaunlich er
scheint dies insofern, als die Öffentlichkeit weithin anderer Ansicht 
war als die deutschlandbegeisterten Spezialisten. Gewiß finden sich 
auch in der liberalen Presse seit Beginn der 1880er Jahre die Stim
men gemäßigter „Statalisten", die aufrichtige Bewunderung für das 
„Experiment" Bismarcks zeigten, doch auch bei ihnen überwog der 
Zweifel, ob der eingeschlagene Weg der richtige und auf die Dauer 
effizient sei. Zum mindesten schloß man eine Anwendung auf Italien 
aus124). Auch sozialistisch beeinflußte Blätter sahen an und für sich in 
den Arbeiterversicherungen, wenn sie vom Staate ausgingen, eine 
gute Sache. Nur waren sie zu Recht überzeugt, daß ihr Ziel nicht 
zuerst die Lösung der sozialen Frage sei, sondern die Bekämpfung 
der Sozialisten und die Einbindung der Arbeiterklasse in den 
Staat125). Völlige Ablehnung erfuhr die Versicherungsgesetzgebung 
und der hinter ihr stehende überall intervenierende Wohlfahrtsstaat 
sowohl von den „Altliberalen" wie von Radikalen und Republikanern, 
die übereinstimmend in den deutschen Versicherungsgesetzen eine 
Mischung zwischen mittelalterlichem Feudalismus und modernem 
Sozialismus erblickten. Die rechten „Liberisten" sprachen von der 

122) Q p F e r r a r i s , L'assicurazione degli operai in Germania, NA 106 (1889) S. 
724-758; vgL A. M a l a t e s t a , Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922 ( = 
Enciclopedia biografica „italiana", ser. 43), Milano 1940, voi. 1, S. 412. 
123) Der Wortlaut des Gesetzes in: Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del 
Regno d'Italia, parte principale, voi. I, anno 1898, Roma 1898, S. 213ff.; vgl. F . 
M a i r o n i , La legge sugli infortuni, Critica sociale 16. 2. 1898; S. M e r l i , Proleta
riato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880—1900, Firenze 
1972, S. 353—356. - Eine moderne Untersuchung über die Sozial- und Versiche
rungsgesetzgebung in Italien fehlt. 
1 2 4) A. S a l a n d r a , Un caso (wie Anm. 117), S. 478f.; R. D a l l a Volta, Dieci anni 
di socialismo di Stato in Germania, Rass. di se. soc. e poi. 8/2 (1890/1891) S. 
353-367, 561-579, Neudruck in: D e r s . , Questioni economiche di ieri e di doma
ni, Milano 1915, S. 176-206, hier besonders 197-206; vgl. auch G. B o g l i e t t i , 11 
socialismo di Stato in Germania, Rass. di sc. soc. e pol. 5/2 (1887/1888) S. 6 8 - 8 3 . 
1 2 5) J . S c a r a b e l l i , L'ultima legge sociale di Bismarck, Mess 23, Juli 1889. -
Vgl. jedoch: E. V a l l i , L'imperatore socialista, Torino 1890, 



342 OTTO WEISS 

Unterdrückung der privaten Initiative126), die radikalen und republi
kanischen Linken von einem Staat, der sich als „göttliche Vorse
hung" aufspiele, in Wirklichkeit aber die bewährte Methode aller 
Tyrannen anwende: Man gebe den armen Klassen zu essen und ma
che sie damit zu gefügigen Sklaven127). 

Seit Beginn der 1890er Jahre scheinen dann allerdings die Be
fürworter des deutschen Modells sich voll durchgesetzt zu haben. 
Wenn jetzt noch diskutiert wurde, dann nicht über die Erlaubtheit 
und den Nutzen einer staatlichen Pflichtversicherung, sondern um 
deren nähere Gestaltung. So ist der junge Wirtschaftswissenschaft
ler und spätere radikalliberale Politiker Nitti, — in diesen Jahren 
noch ein Bewunderer Deutschlands und seines Kanzlers Bismarck — 
Ende 1890 überzeugt, die deutsche Arbeitergesetzgebung sei ein 
vorbildhafter socialismo pratico e realizzabile. Allerdings dürfe man 
sie nicht, wie Ferraris vorschlage, unbesehen übernehmen. Die wirt
schaftlichen und geschichtlichen Bedingungen beider Länder seien 
grundverschieden. Die deutschen Gesetze seien für italienische Ver
hältnisse zu starr. Zwei Jahre später hat sich Nitti dem Standpunkt 
von Ferraris genähert. Nur ist er jetzt er Ansicht, daß es der italieni
schen Regierung nicht um eine wirkliche Lösung der sozialen Frage 
gehe128). 

126) Un nuovo progetto di legislazione, Op 17. 6. 1882; Le ultime elezioni in 
Germania e il socialismo, Op 3. 11. 1884; A., L'assicurazione in Germania contro 
la vecchiaia e l'invalidità degli operai, Rass. di se. poi. 7/2 (1889/1890) S. 
279-281. 
12T) Liberalismo e socialismo ad usum Delphini, Dov 16. 3. 1884; Il messaggio di 
Guglielmo, See 17./18. 4. 1884; L'opposizione in Germania, CdM 20. 4. 1884; vgl. 
auch oben Anm. 116. 
128) F . S. N i t t i , L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni per 
gli infortuni sul lavoro, Rass. di se. soc. e poi. 8/1 (1890) S. 3 — 19, hier S. 11; 
D e r s . , La legislazione sociale in Italia e le sue difficoltà, Rass. agraria, indu
striale, commerciale, politica (1892), jetzt in: D e r s . , Scritti di economia e finan
za, Edizione Nazionale, a cura di L. Da l P a n e , voi. 5, Bari 1971, S. 173—224. — 
1911 hat Nitti als Minister für Landwirtschaft, Industrie und Handel mit dem 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) eine Einrichtung des öffentlichen 
Rechts geschaffen, die in der Form „statalismo" und „liberismo" verband, de 
facto jedoch auf ein Versicherungsmonopol des Staates hinauslief. Sein einziger 
Gegner war ausgerechnet Ferraris , der sich jetzt gegen Bürokratismus und 
Kollektivismus stark machte. Dazu F . B a r b a g a l l o , Francesco S. Nitti, Torino 
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Doch bei weitem nicht nur die Versicherungsgesetzgebung 
wurde zum Stein des Anstoßes. Auch wenn die Staatstheoretiker den 
deutschen Rechtsstaat mit Eifer studierten und die Hinordnung des 
Fürsten auf das Staatswohl betonten, in der Tagespresse zum minde
sten schien der Argwohn gegen den tatsächlichen deutschen Staat 
und seine VerfassungsWirklichkeit eher wieder zuzunehmen, auch 
wenn man der deutschen Situation gerecht zu werden suchte. So 
meinte die Opinione Anfang 1884, Bismarck gehe es mit seiner Dik
tatur nicht um persönliche Macht, sondern allein um Deutschland. E r 
wisse um die Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit und könne 
sich daher nicht bei nutzlosen parlamentarischen Schwätzereien auf
halten. Seine Größe als Diplomat und feudaler Politiker verhinder
ten, daß er den Parlamentarismus mit seinen natürlichen Schwächen 
wie mit seinen Stärken verstehe. Auch müsse man Bismarck Recht 
geben, soweit es um die Außenpolitik gehe. Mit mehr Parlamentaris
mus hätte Deutschland seine außenpolitische Stärke kaum erreicht. 
Dennoch könne man das deutsche Modell nicht zur Nachahmung 
empfehlen, schon deswegen nicht, weil nicht jedes Volk einen Bis
marck besitze. Im übrigen habe Cavour einen Nachfolger gefunden, 
weil er den Parlamentarismus hochhielt. Bismarck, der ihn verachte, 
werde keinen finden129). Schärfer urteilte die sonst deutschfreundli
che Riforma, die damit ihrer kritischen Beurteilung der deutschen 
Innenpolitik treu blieb. Wie Bismarck in der Versicherungsgesetzge
bung „gefolgt vom Kaiser" seinen Willen durchsetze, sei ein Muster
beispiel für den deutschen Konstitutionalismus ohne Parlamentaris
mus und nichts anderes als die „Wiederbelebung des absolutistischen 
Systems in neuen Formen". Dies könne gut gehen, solange Bismarck 
und der Kaiser am Leben seien, doch niemand wisse, was nachher 
komme130). Entschieden wies es die italienische Presse zurück, als 
von liberalkatholischer französischer Seite bald nach dem Dreibund
abschluß der Vorwurf kam, die Italiener hätten genau so wenig einen 
wirklichen liberalen Staat wie die Deutschen und die Franzosen. 

1984, S. 165-168, zum jungen Nitti ebd. S. 24f., 34-36 ; F . F i o r o t , 11 giovane 
Nitti (1888—1905). Una rilettura delle opere giovanili nittiane, Milano 1983. 
1 2 9) I capi-parte in Germania, Op 12, 1. 1884. 
1 3 0) Costituzionalismo e parlamentarismo, Rif 20. 4. 1883. 
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Dem Gambettismo in Frankreich und dem Bismarckismo in 
Deutschland entspreche in Italien der Mancinismo1*1). Richtig sei, so 
die Nazione, daß die außergewöhnlichen Probleme des neuen Italiens 
auch staatlicher Initiativen bedürften, doch führe dies nie wie in 
Deutschland oder Frankreich zur Staatstyrannei und zur Unterdrük-
kung privater Autonomie132). Am schärfsten verurteilte nach wie vor 
die äußerste Linke das deutsche politische System. Nicht nur die 
eindeutig radikalen und republikanischen Blätter wie der Secolo, die 
Capitale, der Dovere oder die Lega wiesen die „Unterdrückung der 
Freiheit", die „brutale Tyrannis" und das regime personale in 
Deutschland als „mittelalterlich" zurück133), auch der in seiner politi
schen Einstellung etwas schillernde Corriere del Mattino Neapels, 
der seine Leser in dieser Zeit recht häufig über die Situation in 
Deutschland unterrichtete, war 1884 überzeugt: Deutschland stecke 
noch immer im Mittelalter, Bismarck regiere autoritär. Für ihn sei 
die Regierung identisch mit dem Staat. Parlament und allgemeines 
Wahlrecht seien Dekoration. Es gebe keine Verantwortung der Re
gierung gegenüber den Parlamentariern. Diese selbst hätten die 
wunderbare Fähigkeit, sich der geheimnisvollen Macht des Staates 
unterzuordnen, und die vielgepriesenen deutschen Eigenschaften: 
Ordnungsliebe, Disziplin, Fleiß, Ruhe würden die Deutschen kaum 
befähigen, sich selbst zu regieren134). 

Im Sommer 1887 übernahm Crispi, der starke Mann der alten 
historischen Linken, die Regierung. Daß er entschieden zu innenpoli
tischen Reformen ansetzte, auch wenn dabei die Freiheiten des Ein
zelnen beschnitten wurden, fand bis in die Reichen der radikalen 
Linken hinein breite Zustimmung. Allzusehr war in den Jahren des 
„trasformismo" unter Depretis das Parlament zu einer Ansammlung 

131) E. R e n d u , Let tera a Ruggero Bonghi, Rass. Nazionale 13 (1883) 777-787. 
132) Il papa e l'Italia, Naz 18. 7. 1883. 
133) La libertà in Germania, Dov 4. 11. 1883; Un messaggio imperiale, Dov 22. 4. 
1883; vgl. auch die Auseinandersetzung des Dovere mit Bovio: G. B o v i o , Bis
marck (aus: Fascio della democrazia), Dov 19. 10. 1884; Mazzini unitario?, Dov 
2. 11. 1884; - Il cinismo di Bismarck, See 1./2. 2. 1886; Politica guerresca e 
politica democratica, See 15./16. 1. 1887. 
134) Cose di Germania, CdM 11.4. 1884; vgl. L'opposizione in Germania, CdM 20. 
4. 1884; Le elezioni in Germania, CdM 6. 11. 1884. — Vgl. auch: Bismarck e il 
Reichstag, Voce Ver 22. 12. 1886; Le elezioni in Germania, Op 21. 1. 1887. 
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von Interessenvertretern ohne klare parteipolitische Konturen ge
worden. Daß Crispi die Befugnisse des Staates ausdehnte, wurde so 
durchaus bejaht135). Als er freilich bei der Bemühung, das übermäch
tig gewordene Parlament zu beschränken, eine Reihe Maßnahmen 
zur Stärkung der Regierung durchführen ließ, stieß er auf Wider
stand. E r kam von den Radikalen, die angesichts des Gesetzesvor
schlags, die Minister mit Ausschaltung des Parlaments durch einfa
ches königliches Dekret zu ernennen, alsbald von einem drückenden 
Konstitutionalismus alla Bismarck sprachen136). Anfang 1887 wand
te sich Cavallotti im Secolo gegen die tendenza bismarckiana, die mit 
der Beschränkung der Rechte des Parlaments beginne und mit der 
Diktatur ende137). Später hat dann der vor allem von Radikalen und 
Irredentisten geführte Kampf gegen das autoritäre System Crispis 
und mehr noch gegen seinen außenpolitischen Imperialismus und sei
ne aggressive antifranzösische Dreibundpolitik auf die Beurteilung 
Deutschlands abgefärbt. Der Ruf, die „unnatürliche Allianz" mit dem 
autoritären Bismarckreich, dem Inbegriff der Militärherrschaft, auf
zugeben und der kläglichen Nachäffung und Parodie Bismarcks 
durch Crispi ein Ende zu machen138), kam bald auch von liberalkon
servativer Seite139). 

Angesichts all dessen erscheint die Berichterstattung über die 
kurze Regierungszeit Friedrichs III. im Jahre 1888 ungewöhnlich. 
Wie ein Meteor, kurz aufstrahlend, doch von hellem Licht — das Bild 
findet sich öfters in der italienischen Presse140) — erscheint Friedrich 

1 3 5) Vgl. A. G a l a n t e G a r r o n e , Felice Cavallotti, Torino 1976, S. 529-531 . 
1 3 6) Ebd. , 531; bereits der Artikel L'Italia nel famoso convegno, See 9./10. 10. 
1887 wendet sich gegen die „Diktatur" Crispis. 
1 3 7) See 10, 12. 1887. 
1 3 8) Vgl. L'interpellanza Cavallotti, See 9./10. 7. 1889; Il sogno di Crispi, See 27./ 
28. 8. 1889; Crispi nel 1883 o Crispi nel 1889, Dir 10. 7. 1889; G. G i a c o m e t t i , 
Francia e Italia, Dir 3. 8. 1889; F . C a v a l l o t t i , L'Italia sotto Crispi e la demo
crazia, Milano 1891; G. B o v i o , Il rinnovamento della triplice alleanza, Discorso, 
Roma 1891. 
J39) Vgl. Una lettera del senatore Alfieri, Mess 7. 2. 1889; (R. B o n g h i ) , Pensieri 
sulla politica estera del Regno d'Italia, Pers 22. 9. 1889; S. J a c i n i , Pensieri sulla 
politica italiana, Firenze 1889. 
14°) Vgl. Il nuovo impero, Voce Ver 17./18. 6. 1888; (R. B o n g h i ) , Pensieri (wie 
Anm. 139). 
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III. als Repräsentant jenes anderen Deutschland, von dem einst 
Mazzini geträumt hatte141). Einstimmig wird der Kaiser von der ka
tholischen Presse bis zum Secolo beschrieben als weiser konstitutio
neller Fürst, der die verfassungsmäßige Freiheit achte und den libe
ralen Fortschritt vorantreibe142). Stellvertretend sei der Diritto zi
tiert, der kurz zuvor unter irredentistischem Einfluß stark antideut
sche Züge bekommen hatte. Jetzt erst, schreibt das Blatt, sei 
Deutschland zur großen Kulturnation geworden, weil es nicht mehr 
auf Waffen setze, sondern auf die Freiheit, und Liebe und Freund
schaft höher stelle als Ordnung und Befehlsgewalt143). Der Corriere 
della Sera nennt Friedrich III. die Verkörperung des parlamentaris
mo all'inglese antimilitare144). Die Entlassung Puttkammers gilt all
gemein als Beginn einer liberalen Ära145). Um so größer ist die Trauer 
beim Tode des Kaisers. Selbst die katholische Voce klagt: „Eine gro
ße für immer unbekannte Zukunft steigt ins Grab146)." 

So dauerte es nicht lange, daß die alten Klagen über Deutsch
land wiederkehrten und die Zanardelli nahestehende römische Tribu
na berichtete im Januar 1889 erneut bedauernd von der Mißachtung 

141) G. M a z z i n i , Ai signori Rodbertus, von Berg e L. Bucher, Scritti editi ed 
inediti, Edizione nazionale, voi. 69, Imola 1935, S. 188f. 
142) C. di D. L e v i , Federigo III , Rass. di se. soc, e poi, 6/1 (1888) S. 511-522, 
hier S. 521; C r i t o , Federico III Imperatore, Rass. nazionale 42 (1888) S. 
123-137, hier bes. S. 132f.; Federico III , RestCarl 11./12. 3. 1888; La politica 
dell'imperatore Federico, RestCarl 25. 3. 1888; Unser Fritz, RestCarl 19. 4.1888; 
La morte di Federico I I I , RestCarl 16./17. 6. 1888; Federico III , Dir 11. 3. 1888; I 
primi atti del nuovo Imperatore, CdS 14./15. 3. 1888; Pers 18. 3. 1888; Trib 16. 6. 
1888; Y o r i c k (= P. F e r r i g n i ) , Aspettando, Fanfulla 12./13. 3. 1888; Federico 
I I I , See 11./12. 3. 1888; Il buon imperatore, See 16./17. 6. 1888; La politica di 
Federico III , Rif 11. 3. 1888; Federico, il saggio, Rif 14. 3. 1888; Federico e 
Guglielmo, Rif 25. 3. 1888; La morte di Federico I I I , Rif 16. 6. 1888; Il proclama 
di Federico I I I , Voce Ver 15. 3. 1888; La morte di Federico III , Voce Ver 16. 6. 
1888. 
143) I primi atti di Federico I I I , Dir 12. 3. 1888; vgl. Morto, Dir 16. 6. 1888. 
1 4 4 ) La morte del Imperatore Federico I I I , CdS 16./17. 6. 1888; E . G a g l i a r d i , 
Bismarck e l 'Imperatore, CdS 9./10. 7. 1892. 
145) P e r c h è è c a duto Puttkammer?, CdS 14./15. 6. 1888; Dalla Spree, Dir 19. 6. 
1888; La morte di Federico I I I , VoceVer 16. 6. 1888; C. di D. L e v i , Federico 
I I I (wie Anm. 142), S. 521. 
1 4 6 ) La morte di Federico III , VoceVer 17. 1. 1889. 
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des Parlaments, vom Druck auf die Wahlen, von einem ewigen Bela
gerungszustand, aber auch — im Anschluß an Heinrich Heine — von 
der Untertanenmentalität der Deutschen. Deutschland habe eine 
echte Revolution gefehlt, doch auch das könne nicht rechtfertigen, 
was in diesem sonst so fortschrittlichen Lande geschieht147). 

V. Mehr Liberalismus in Deutschland? — mehr Staat in Italien? 
(1890-1902) 

Nach Bismarcks Entlassung ist das politische Deutschlandbild 
der Italiener durch eine Vielfalt von Perspektiven geprägt. Doch 
lassen sich zwei vorherrschende Gesichtspunkte herausgreifen, die 
nacheinander stärker ins Blickfeld treten. Da ist zum einen die Über
zeugung, daß der deutsche Parlamentarismus Fortschritte mache 
oder zum mindesten, wie der junge Francesco Nitti 1893 glaubte, der 
Endkampf zwischen dem cesarismo militarista und dem liberalismo 
parlamentare beginne148). Zum andern jedoch läßt sich zeigen, daß 
weit mehr als unter dem „Volkstribun" Crispi paradoxer Weise in 
den Jahren der außenpolitischen Annäherung an Frankreich unter di 
Rudinì der Modellcharakter des deutschen Systems sich verstärkte. 

1. Hoffnung auf Liberalisierung 

Wie die Tribuna sah auch der Diritto 1889 kein Ende der Auto
kratie in Deutschland in Sicht149). Die Mailänder Lombardia, trotz 
ihres demokratischen Grundtenors kein frankophiles Blatt, war der 
Ansicht, der terrore rosso der Sozialdemokraten sei die Antwort auf 
den terrore bianco der Regierung, der erst mit Bismarcks Tod enden 
werde150). Diese Urteile änderten sich schlagartig mit den Initiativen 
Wilhelms IL zur sozialen Frage Anfang 1890. Der junge Kaiser, als 

1 4 7 ) Parlamentarismo tedesco, Trib 17. 1. 1889. 
1 4 8) F . S. N i t t i , La grande lotta, Mattino 28729. 5. 1893. 
1 4 9) Da Berlino, Dir 9. 7. 1889; vgl. Da Berlino, Dir 25. 8. 1889; Da Monza a 
Costantinopoli, Dir 19. 10. 1889. 
1 5 0) Il terrore bianco in Germania, Lombardia 3. 4. 1889; La legge contro i sociali
sti, Lombardia, 11. 11. 1889. 
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Militarist und Kaiser von Gottes Gnaden abgeurteilt151), erschien nun 
mit einem Mal als gefeierter „Sozialistenkaiser"152). Mit Bismarcks 
Entlassung glaubte selbst der weit links stehende römische Messagge
ro die vecchi tempi in Deutschland zu Ende153) Sinnbild eines neuen 
Deutschland wurde Berlin, von dem die Turiner Gazzetta del Popolo 
schon 1889 schrieb: Berlino154), come è nata, è una città libera e 
democratica e non ha molte simpatie per il governo antiparlamenta
re di Bismarck. 1891 stellte der neapolitanische Piccolo fest, Berlin 
sei zwar noch immer die Hauptstadt einer Müitärmonarchie, aber es 
sei auch die Hauptstadt des deutschen Parlamentarismus. Und 1898 
die pazifistische Vita internazionale des späteren Friedensnobelpreis
trägers und ehemaligen Direktors des Secolo Moneta, Berlin sei 
mehr als eine große Kaserne, mehr als ein Mekka des Militarismus, 
es sei eine città giovane, industrializzata come le città americane. 
Die Zeitschrift fährt fort; Dove la borghesia può manifestarsi come 
al Reichstag, la fisionomia prussiana si perde155). 

In der Tat schien der Reichstag in den 1890er Jahren das italie
nische Parlament zu beschämen. Als die Militärvorlage im März 1893 
vom Reichstag zurückgewiesen wurde, konnte der Secolo nicht ge
nug staunen, daß dies möglich war in einem Land, das man von einer 
Militärkaste beherrscht glaubte156). Und noch einmal hat das radikale 

151) Vgl. Federico III , CdS 11./12. 3. 1888; Da Berlino (E. G a g l i a r d i ) , CdS2. /3. 
5. 1888; Morto, Dir 16. 6. 1888; L'Imperatore di Germania, Dir 17. 6. 1888; La 
morte di Federico III , RestCarl 17. 6. 1888; Guglielmo, See 19./20. 6. 1888; 
Parole di guerra in tempo di pace, See 18./19. 8. 1888. 
152) E. V a l l i , L'imperatore socialista, Torino 1890, deutsche Übersetzung: Der 
Arbeiterkaiser, Frankfurt 1891; Giustizia a chi tocca, Mess 7. 4. 1890; L'Impera
tore, Piccolo 22./23. 2. 1891. 
153) Le dimissioni di Bismarck, Mess 20. 3. 1890; vgl. Il disarmo nel concetto 
imperiale, Piccolo 17./18. 1. 1891; Le dimissioni del principe di Bismarck, CdS 
19./20. 3. 1890. 
154) Il Re d'Italia a Berlino, Gazzetta del Popolo 24. 5. 1889. 
155) Il partito nazionale liberale in Germania, Piccolo 6./7. 6. 1891; A. M o r an
dò t t i , La leggenda di Berlino, Vita internazionale 2/1 (1899) S. 251-253; vgl. 
jedoch: G. B o g l i e t t i , Berlino, NA 165 (1899) S. 3 - 2 2 (der Vf. hält wenig vom 
solito appello der Berliner al costituzionalismo, al governo parlamentare). 
1 5 6) p D o b e l l i , La sconfitta del militarismo germanico, See 15. 3. 1893; Che 
cosa fa la Germania?, See 8. 5. 1883. 
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Blatt zwei Jahre später das deutsche Parlament gefeiert, weil es sich 
weigerte, Bismarck zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Dies sei die 
edle Rache freier Parlamentarier157). 

Weit stärker freilich als die radikalliberale Linke haben die 
italienischen Sozialisten, die sich 1892 zur Partei konstituierten, an 
eine Sprengung des halbfeudalen deutschen Systems durch ein Bünd
nis der Sozialdemokraten mit den bürgerlichen Parteien geglaubt. 
1890 ist von der friedlichen Revolution der Sozialisten in Deutschland 
die Rede158), und der sozialistische Avanti gibt wiederholt seiner 
Überzeugung Ausdruck, daß ein bevorstehendes Bündnis der Sozial
demokraten mit den bürgerlichen Parteien dazu beitragen werde, 
daß in Deutschland aus einem konstitutionellen Staat mit Tendenzen 
zum Despotismus ein Staat mit einer echten Repräsentativ Verfas
sung mit Tendenzen zur Volksregierung werde159). Mit solchen Hoff
nungen sollte sich denn auch 1903 der Avanti für die Erneuerung des 
Dreibunds einsetzen160). Ganz im Gegensatz zum radikalen Secolo, 
der sich schon bald wieder von Deutschland enttäuscht zeigte. Der 
langjährige Leitartikler des Blattes Guglielmo Ferrerò, der 1897 in 
seinem Buch Europa giovane geschrieben hatte, der deutsche socia
lismo sei genau so wie der bismarckismo ein Zeichen der politischen 
Unreife der Deutschen161), sieht jetzt das Land völlig beherrscht vom 
Junkertum, von nationalistischer Großmannssucht und reaktionärer 
Gesinnung162). 

Bleibt zu erwähnen, daß es jetzt auch Stimmen gab, die es 
bedauerten, wenn deutsche Parlamentarier eine eigene Meinung äu
ßerten. So der Imperialist und Vorläufer des italienischen Nationalis-

157) La Germania insegna, See 25726. 3. 1895; F . D o b e l l i , Bismarck, See 31. 3./ 
1. 4. 1895. 
158) Le dimissioni di Bismarck, Mess 20. 3. 1890. 
1 5 9) La libertà insegnata dai tedeschi, Avanti! 20. 5. 1897; Le delusioni belliche 
della nostra borghesia, Avanti! 7. 9. 1897; Avanti! 13. 11. 1897; Intangibili e 
indiscutibili come le istituzioni, Avanti! 11. 12. 1897; I partiti popolari in Germa
nia, Avanti! 16. 12. 1902. 
16°) L'Imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 1903. 
1 6 1) G. F e r r e r ò , L'Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord, Milano 
1897, S. 104f. 
1 6 2) D e r s . , Protezionismo tedesco, See 3./4. 11. 1902. 
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mus Eduardo Scarfoglio, der in seinem Neapolitaner Mattino die 
Bewunderung für das autoritäre Deutschland nicht verhehlte, das er 
freilich nach Bismarcks Sturz in schlechten Händen glaubte163). Dies 
leitet über zur Frage nach dem Modellcharakter des deutschen politi
schen Systems am Ende des 19. Jahrhunderts. 

2. Das deutsche System als Vorbild 

So wenig die italienische Verfassungswirklichkeit unter Crispi 
dazu Anlaß gab, die deutsche Staatsauffassung als Modell zu propa
gieren, in der Theorie blieb das deutsche Staats- und Verfassungs
recht weiterhin vorbildhaft164). Dies zeigt vor allem das Werk des 
jungen Orlando, dessen Bemühungen gerade in dieser Zeit dahin 
gingen, die deutsche Rechtsstaatsidee mit der parlamentarischen 
Regierungsform in Einklang zu bringen165). Nach wie vor spielte bei 
ihm wie bei anderen Staatstheoretikern das Verwaltungsrecht beim 
Blick auf Deutschland eine entscheidende Rolle. Vor allem die Forde
rung nach dem „Selfgovernment" war nicht verstummt166). Ein be
sonders sprechendes Beispiel für die Beschäftigung mit dem deut
schen Staatsverständnis stellen die — in der heutigen Literatur kaum 
beachteten — Ausführungen des Bologneser Verfassungsrechtlers 
Guido Jona aus der Zeit um 1890 dar. Sie sind besonders deswegen 
beachtenswert, weil sie, verpackt in theoretische Darlegungen, im 
Grunde die bald folgende politische Diskussion zum Verhältnis von 
Parlament und Regierung in Italien vorwegnehmen, und, ohne von 
Italien zu sprechen, sehr deutlich die Problematik des italienischen 
Parlamentarismus erkennen lassen. 

1 6 3) T a r t a r i n (= E. Sca r fog l io ) , La vittoria socialista, Mattino 17./18. 6. 
1893; Bismarck e il Reichstag, Mattino 24./25. 3. 1895; T a r t a r i n , La vecchiaia 
di Bismarck, Mattino, 3./4. 4. 1895 (meschinità del parlamento); Bismarck, Mat
tino 30731. 8. 1897. 
1 6 4) Vgl. z. B . :C . T e r t e r a , Il Rechtsstaat e la giurisprudenza, Rass. di se. soc. e 
poi. 7/2 (1889/1890) S. 66-69 . 
1 6 5) V. E. O r l a n d o , Principii di diritto amministrativo, Firenze 1891, hier be
sonders S. 37; vgl. C i a n f e r r o t t i , Pensiero di Orlando (wie Anm. 89), S. 
139-189. 
1 6 6) Vgl. O r l a n d o , Principii (wie Anm. 165); dazu C i a n f e r r o t t i (wie Anm. 89) 
S. 150-189; C a s s e s e , Cultura e politica (wie Anm. 82), S. 21 -33 ; M o z z a r e l l a 
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Guido Jona stellte die französische und die deutsche Auffassung 
von Staat und Gesellschaft einander gegenüber. Kernsatz der „fran
zösischen Schule", so führte er aus, sei die Lehre von der Volkssou
veränität, die dazu gedient habe, jeden Absolutismus zurückzuwei
sen. De facto habe diese Lehre allerdings zur Unterordnung des 
Staates unter die Gesellschaft geführt, d. h. die Regierung und die 
ihr untergebene Bürokratie und Verwaltung hätten keine Eigenver
antwortung, sondern seien ganz und gar von der Volksvertretung 
abhängig, die jedoch nicht die ganze Bevölkerung repräsentiere, son
dern eine kleine durch Reichtum und Bildung ausgezeichnete Grup
pe. Staat und Regierung seien also das Monopol einer privilegierten 
Klasse. Die Regierenden müßten sich nicht nach Rechtsgrundsätzen 
richten, sondern den Vertretern dieser Klasse zu gefallen suchen. Zu 
ganz anderen Ergebnissen gelange man mit der deutschen Staatsauf
fassung, deren Kernsatz die Lehre von der „StaatsSouveränität" sei. 
Die Kammern seien wie die Regierung zuerst dem Staate verpflich
tet. Zum mindesten in der Theorie werde ein organisches Zusam
menwirken gesellschaftlicher und staatlicher Kräfte zum Gesamt
wohl angestrebt. Wenn in der deutschen Staatswirklichkeit der Staat 
sich über die Gesellschaft stelle, so sei dies eine Entartung und nur 
zu erklären als Reaktion auf die Überbetonung der Gesellschaft in 
der französischen Staatsauffassung. Einen entscheidenden Unter
schied zwischen dem deutschen und dem französischen System sieht 
Jona in der Rolle der Bürokratie, der Verwaltung. Die Vermischung 
von Verwaltung und Politik öffne bei dem französischen System die 
Tür zu jedweder Ungerechtigkeit. Die Bürger gewännen die Über
zeugung, daß nicht das Recht zähle, sondern die Beziehung zu einem 
Abgeordneten. Im deutschen System aber biete gerade die Verwal
tung die Garantie für Recht und Freiheit des Bürgers. Ja, Jona geht 
so weit, daß für ihn „Rechtstaat" nichts anderes ist als „Gerechtig
keit in der Verwaltung"167). 

N e s p o r , Giuristi e scienze sociali (wie Anm. 80), S. 83—94. — Vgl. auch: E. 
C o p p i , Rappresentanza e democrazia diretta nel governo locale moderno, Rass. 
di se. soc. e poi. 9/2 (1891/1892) S. 7 - 2 9 (Coppi hält allerdings die Verwirkli
chung des Rechtsstaats in Deutschland und (!) England für unvollkommen, ebd., 
S. 27). 
167) G. J o n a , Lo stato contemporaneo, Rass. di sc. soc. e pol. 8/1 (1890) S. 
169-182. 
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Angesichts solcher Überlegungen zur Staatstheorie bedurfte es 
nur des Anlasses, um die Übernahme des deutschen Systems mehr 
oder weniger offen zu fordern. Dieser kam mit der ersten Regierung 
di Rudinì 1891. Der Unzufriedenheit mit dem autoritären System 
Crispis folgte erneut die Kritik am Parlamentarismus, nicht zuletzt 
deswegen, weil durch die Hereinnahme nunmehr auch der Radikalen 
ins (rechte!) Regierungslager sich erneut die Nachteile des „trasfor
mismo" bemerkbar machten. Wie schon zehn Jahre zuvor meldeten 
sich Palma, Bonghi, Mosca und Turiello zu Wort, zu denen sich junge 
Leute, Scipio Sighele und Mario Morasso, gesellten, bei dem die 
individualistischen und antidemokratischen Töne des kommenden 
Nationalismus unüberhörbar sind168). Es ist hier nicht der Ort, auf 
die mit unterschiedlichen Argumenten geführte Diskussion, die mehr 
oder weniger auf eine Beschränkung des parlamentarischen Systems 
hinauslief, näher einzugehen. Jedoch sei an drei Beispielen gezeigt, 
wie und wie weit in diesem Zusammenhang das deutsche politische 
System vorbildhaft erschien. 

Dezentralisierung der Verwaltung 

Im Januar 1894 hatte Pasquale Turiello in seiner Schrift Politi
ca contemporanea als Ausweg aus der Krise einen Konstitutionalis
mus nach deutschem Muster gefordert169). Gegen ihn wandte sich 
u. a. ausgerechnet der Direktor der Opinione Michele Torraca, einer 
168) L. P a l m a , I ministri nelle monarchie costituzionali, Rass. di se. soc. e poi. 
10/2 (1892/1893), S. 3 -16 ; R. B o n g h i , L'ufficio del Principe in uno Stato libero, 
NA 128, 15. 1. 1893; P. T u r i e l l o , Politica contemporanea, Napoli 1894; S. 
S i g h e l e , Contro il parlamentarismo. Saggio di psicologia collettiva, Milano 
1895; G. M o s c a , Elementi di scienza politica, Torino 1896; M. M o r a s s o , Uomi
ni e idee del domani, Torino 1898; D e r s . , Non per l'egoismo ma per l'egoarchia, 
Marzocco 3, Nr. 32, 11. 9. 1898. - Vgl. M. D e l l e P i a n e , Gaetano Mosca (wie 
Anm. 87), S. 231-262; A. G r i m a l d i , l i r e „buono", Milano 1980, S. 264-441; H. 
U l l r i c h , Die italienischen Liberalen (wie Anm. 93). - Auch die Romanliteratur 
befaßte sich mit dem „dekadenten Parlament": G. A. D e l g r o s s o , L'onorevole 
Grigione, Torino 1897; L. M a r o c c o di P r i m a , Il tribuno del Montecitorio, 
Catania 1900; vgl. R. D e M a t t e i , Cultura e let teratura antidemocratica dopo 
l'unificazione, Firenze 1937. 
1 6 9) P. T u r i e l l o , Politica contemporanea, Napoli 1894 (der Vf. vermeidet aller
dings eine direkte Bezugnahme auf Deutschland). 
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der größten Befürworter des Dreibunds und eifriger Parteigänger 
Crispis. E r war es gewesen, der als Direktor des Diritto die Öffent
lichkeit durch seine Artikel zugunsten des Dreibundabschlusses be
einflußt hatte170). Jetzt war er ein entschiedener Gegner einer Annä
herung an Frankreich171). In einer langen Artikelserie gab Torraca 
Turiello darin recht, daß der Parlamentarismus die Erwartungen der 
Italiener nach mehr Freiheit, sittlichem Ernst und Gerechtigkeit 
nicht erfüllt habe. Dennoch könne er dem Wunsch Turiellos nach 
einer konstitutionellen Regierung wie in Preußen (!) nicht zustim
men. Das heiße nicht, daß man von Preußen nichts lernen könne. 
Zum einen gäbe es dort echte Parteien, zum andern die „wesentliche 
Freiheit". Diese liege in der deutschen Verwaltung, zumal in ihrer 
Dezentralisierung, in der Freiheit der Kommunen, im „Selfgovern-
ment"172). Damit sind Gedanken ausgesprochen, die in den Überle
gungen der italienischen Staatstheoretiker einen zentralen Platz ein
nahmen und die bereits, wie wir sahen, 1870 von Carlo Baer, später 
von Minghetti und anderen in die Öffentlichkeit getragen worden 
waren. Jetzt, 24 Jahre nach seinem programmatischen Artikel, griff 
Carlo Baer durch eine Leserzuschrift an die Opinione in die Diskus
sion ein. Baer fordert, wie in Deutschland die Verwaltung zu dezen
tralisieren und ihr mehr Selbständigkeit zu gewähren, dies dürfe 
jedoch auf keinen Fall mit einer Beschränkung des parlamentari
schen Systems verbunden sein173). Wenige Jahre später schien dies 
nicht mehr zu genügen. 

170) Vgl. L. C h i a l a , Pagine della storia contemporanea, vol. 3: La triplice e la 
duplice alleanza (1881-1897), Torino 1898, S. 156f und passim; E. M o n e t a , La 
triplice alleanza, la pace d'Europa e l'Italia, in: See, 26727. 7, 1901. — Es ist 
bezeichnend, daß die spätere, auf Diplomatiegeschichte fixierte Geschichts
schreibung die Rolle Torracas vergessen hat. 
m ) M. T o r r a c a , Neutrali tà o Alleanze, Roma 1891. 
172) M. Torraca, La sfiducia nelle istituzioni parlamentari, Op (liberale) 11. 11. 
1894 (weitere Artikel am 13., 16., 22., 27. 1. 1894); D e r s . , La libertà sostanzia
le, Op (liberale) 17. 2. 1894. 
1 7 3) C. B a e r , Bismarck e Lanza (wie Anm. 82); M. M i n g h e t t i , I partiti politici 
(wie Anm. 86), C. B a e r , Le riforme istituzionali, Op (liberale) 9. 3. 1894; dazu 
M. T o r r a c a , Il discentramento ed il governo parlamentare, Op (liberale) 15. 3. 
1894; D e r s . , Il discentramento e la sua prima condizione, Op (liberale) 21. 3. 
1894; D e r s . , Il discentramento e i pieni poteri, Op (liberale) 30. 3. 1894; vgl. 
auch E. C o n t i , Il decentramento, Idea liberale 29. 2. 1896. 
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Das Kanzlermodell Sonninos 

Am 1. Januar 1897 erschien in der Nuova Antologia der aufse
henerregende Artikel Sonninos Torniamo allo Statuto, der de facto 
auf eine Umkehrung der parlamentarischen Entwicklung seit 1848 
zielte. Angesichts eines „dekadenten Parlaments" einerseits, der so
zialistischen und anarchistischen Gefahr andrerseits schien es Sonni-
no zur Rettung des liberalen Staates nötig, an die Stelle der Abhän
gigkeit der Regierung vom Parlament dessen einzige Verantwortung 
gegenüber der Krone zu stellen, wobei der Regierungschef die Rolle 
eines Kanzlers zu übernehmen hätte174). Daß bei dieser Konzeption, 
neben der Betonung der notwendigen Eigenverantwortung der Re
gierung durch Verfassungsrechtler verschiedener Schulen175), das 
deutsche Modell im Hintergrund stand, ist offensichtlich. So richtete 
sich denn die Kritik an dem Artikel nicht nur darauf, daß der Verfas
ser nicht unterscheide zwischen einer an sich guten Einrichtung, die 
das parlamentarische System darstelle, und dem Mißbrauch dessel
ben176), sondern auch darauf, daß er allzu sehr von dem deutschen 
System beeindruckt sei. So bezeichnete der Secolo später das Kanz
lermodell als Versuch, den italienischen Parlamentarismus in einen 
imperialismo tedesco zu verwandeln177), und selbst der Senatspräsi
dent Domenico Farini nannte Sonninos Vorschläge un'imbottitura di 
imitazioni austro-germaniche178). Immerhin waren monarchistische 
Kreise um die Zeitung Fanfulla dem Kanzlermodell nicht abgeneigt. 
Sie und ähnlich gesinnte Gruppen forderten einen re operativo e atti
vo1™) und bedauerten, daß Umberto die Energie Wilhelms II. feh-

1 7 4) Un D e p u t a t o (= S. Sonn ino ) , Torniamo allo Statuto, NA 151 (1897) S. 
9—28, jetzt in: S. S o n n i n o , Scritti e discorsi extraparlamentari, 1870—1902, 
vol. 1, a cura di B. F . B r o w n , Bari 1972, S. 575-597. 
1 7 5 ) Vgl. A. B r u n i a l t i , Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle 
istituzioni, voi. 1, Torino 1896, S. 271-274. 
1 7 6) Vgl. P. F . C a s a r e t t o , È tornare allo statuto?, Riforma sociale 7 (1897) S. 
186-195. 
m ) Il silenzio del Re, See 7./8. 5. 1902. 
m ) D. F a r i n i , Diario di fine secolo, a cura di E. M o r e l l i , voi. 2, Roma 1962, S. 
1109; vgl. ebd. S. 1102: Il Sonnino può avere un ideale di costituzione austriaca 
o tedesca in mente, ma non conosce né la storia, né la tradizione, né lo sviluppo 
dello Statuto italiano, 
179) Fanfulla 10. 1. 1887; vgl. F a r i n i , Diario (wie Anm. 178), S. 1104. 
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le180). Eine Nähe zu den Vorstellungen Sonninos findet sich aber auch 
bei den neuen liberalkonservativen giovani liberali um Giovanni Bo-
relli und die Mailänder Zeitung Idea liberale1*1), die sich nicht nur 
gegen Zentralismus und Transformismus wandte, sondern auch ge
gen den bestehenden Parlamentarismus, der dazu geführt habe, daß 
die Regierung jedes Ansehen und jede Autorität verloren habe, weil 
sie ganz und gar abhängig sei von den Parlamentsfraktionen, von der 
Masse, von Gruppeninteressen, So sei weder eine konsequente Au
ßen-, Innen-, Sozial- und Kirchenpolitik möglich, noch sei der oberste 
Maßstab in Italien die Gerechtigkeit182). Auch die Idea liberale sieht 
den Ausweg aus der Krise des liberalen Staates in der Rückkehr zur 
albertinischen Verfassung183). 

Das deutsche Autoritätsprinzip 

Auftrieb erhielten die antiparlamentarischen Tendenzen wäh
rend des Mailänder Aufstands vom Mai 1898, der als tödliche Bedro
hung des liberalen Italiens durch die gemeinsame Verschwörung der 
Sozialisten, Republikaner und Katholiken empfunden wurde184). Da
mals konnte ein Mann wie der liberalkonservative Romualdo Bonfa
dini, 1870 ein scharfer Kritiker Deutschlands185), jetzt aber wie Bong
hi Befürworter einer starken Monarchie186), im Corriere della Sera 

180) Vgl. G. F e r r e r ò , Imperatore e imperialismo, See 7. 9. 1901. 
181) Vgl. R. R i c c i , Il Parti to Nazionale Italiano, Idea liberale 11. 8. 1897; dazu: 
M. M. R i z z o , Una proposta di liberalismo „moderno", „L'Idea Liberale" dal 
1892 al 1906, Lecce 1982, hier S. 93-154. 
182) A. C a s t i g l i o n e , Politica - Riflessioni dolorose, Idea liberale, 15. 5. 1898. 
Weitere Beispiele bei R i z z o , Una proposta (wie Anm. 181) S. 122-125. 
183) E. V i d a r i , Cinquantanni di Statuto, Idea liberale 15. 1. 1898. 
184) Vgl. Tribunale di guerra, CdS 16./17. 6. 1898; C a s t i g l i o n e , Politica (wie 
Anm. 182). - Zu den Mailänder Unruhen: R. C o l a p i e t r i , II Novantotto. La 
crisi di fine secolo (1896-1900), Milano 1959; A. C a n a v e r o , Milano e la crisi di 
fine secolo (1896-1900), Milano 1976. 
185) Vgl. seinen Brief an den Gaulois, wo er von der absoluten Unmöglichkeit 
einer deutsch-italienischen Freundschaft spricht: G. B o n f a d i n i , L'Italia e la 
Francia, Dir 3. 9. 1870. 
186) Programmatisch: G. B o n f a d i n i , Lo Statuto e l'avvenire, Idea liberale 14. 
6. 1896. 



356 OTTO WEISS 

Borellis eine Politik der Ordnung fordern, wo wie in Deutschland 
Religion und Moral noch geachtet seien. Vorbildhaft sei das deutsche 
Autoritätsprinzip. Der Reichstag wisse, daß Disziplin eine Tugend 
sei, die zur tragenden Kraft des Staates werde. Der Kaiser brauche 
auf Parteien keine Rücksicht zu nehmen. Jeder Zeit könne er den 
Minister ernennen, den er für den fähigsten halte, und nicht einen 
mittelmäßigen, nur weil parlamentarische Gruppen dies verlangten. 
So forderte denn Bonfadini eine tiefgreifende Reform nach deut
schem Muster. Sie sollte sich auf das Wahlrecht beziehen, aber auch 
auf die Bestimmungen hinsichtlich der Versammlungs- und Presse
freiheit. Insbesondere bedürfe das gesamte Erziehungssystem einer 
Erneuerung nach deutschem Vorbild, wobei vor allem auf die sitt
lich-religiöse Erziehung zu achten sei. 

Bonfadini stand nicht allein. Daß ein Mann wie der Verwal
tungswissenschaftler Carlo F . Ferraris ähnlich dachte, verwundert 
nicht. In einer Inauguralrede zum akademischen Jahr 1898/1899 führ
te er in seiner Eigenschaft als Rektor der Universität Pavia aus, nur 
ein „autoritäres Regime", wo der verderbliche Parlamentarismus 
dem Lande nicht zum Schaden gereiche, könne Italien retten. So 
forderte er eine educazione politica autoritaria, Sie müsse geleistet 
werden von der Krone, dem Senat und einer gerarchia civile. Die 
Minister müßten wirkliche Minister des Staates sein und nicht ein 
„Parlamentskomitee". Was die gerarchia civile anlangt, weist Ferra
ris auf das Beispiel Deutschland hin: nei paesi veramente forti, come 
la Germania, essa è classe rispettata e dirigente; da noi non si sa 
ancora considerarla che come una classe parassita .. ,87). Selten ha
ben Italiener vor dem Auftreten der Nationalisten so sehr das autori
täre Deutschland für nachahmenswert gefunden. 

187) G. B o n f a d i n i , L'Imperatore di Germania, CdS, 21./22. 5. 1898; - C. F . 
F e r r a r i s , Ordinamenti politici ed educazione politica. Discorso inaugurale dei 
corsi dell'anno accademico 1898-1899 nell'aula magna della R. Università di 
Padova il 13 novembre 1898, Verona 1899, S. 18, 2 0 - 2 1 , 24. Dazu: S. L a n a r o , 
Nazione e lavoro. Saggio sula cultura borghese in Italia 1870—1925, Venezia 
1979, S. 215f. - Vgl. auch: M. T o r r a c a , Perchè manca un governo, CdS3./4. 6. 
1898. 
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VI. Rückgang des italienischen Deutschlandinteresses (1901 — 1908) 
und erneute Diskussion über Staat und Parlament in Deutschland 

(1908-1914) 

Um die Wende zum 20. Jahrhundert ging das italienische Inter
esse an Deutschland zurück. In der Tagespresse mehrten sich die 
Berichte über Frankreich, die über Deutschland wurden weniger188). 
Völlig uninteressant wurde Deutschland jedoch nie. Bereits mit Be
ginn der Giolittiära begannen die Berichte über das Land im Norden 
wieder zuzunehmen, wozu nicht zuletzt die neugegründete Zeitung 
Salandras und Sonninos Giornale d'Italia beitrug189). Nur stand jetzt 
nicht mehr so sehr die deutsche Kultur, nicht einmal die vielgepriese
ne „deutsche Wissenschaft" im Blickfeld, als vielmehr der industriel
le und wirtschaftliche Aufschwung. Was die deutsche Politik anlangt, 
so war, zumal in dem genannten Blatt, die Berichterstattung über 
deutsche Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik durchaus umfas
send. Auffallend ist jedoch in den ersten Jahren des neuen Jahrhun
derts das fast völlige Fehlen von Aussagen über den „Parlamentaris
mus" oder „Konstitutionalismus" in Deutschland. Hatte man sich 
(was freilich bei Salandra und Sonnino nicht allzu verwunderlich wä
re) mit dem „halbfeudalen" anachronistischen deutschen System ab
gefunden? 

188) Nimmt man die Zahl der Artikel über Deutschland zum Maßstab, so sinkt 
das Interesse in den Jahren 1899—1901 auf den Tiefpunkt. Symptomatisch die 
profranzösische Haltung der offiziösen Tribuna unter dem Direktor L. Roux 
(seit 1900). Vgl. die Berichterstat tung des Blattes im April 1901: P. M o l m e n t i , 
Italia e Francia, Trib 9. 4. 1901; Il saluto di Tolone, Trib 10. 4. 1901; Ostilità e 
difesa, Trib 12. 4. 1901; L'inno alle razze latine, Trib 18. 4. 1901. Zur Übernahme 
des französischen Deutschlandbildes: Un grido d'allarme, Trib 9. 6. 1901. - Eine 
Vorwegnahme der Auseinandersetzungen zwischen Interventionisten und Neu
tralisten im Jahre 1914 bildet die öffentliche Kontroverse zwischen dem drei
bundfreundlichen Sozialisten und Professor Antonio Labriola und dem dreibund
feindlichen Mailänder Radikaldemokraten und Pazifisten Moneta. Dazu: La tri
plice e la pace, Trib 21. 6. 1901. 
1 8 9) Das „nationalliberale" Blatt war von Anfang an für einen starken Dreibund 
(freilich mit Reserven gegenüber Österreich), wobei die „Mittelmeermacht" Ita
lien eine weit aktivere Rolle spielen sollte als bisher. Vgl. Italia e Germania, 
Giornale d'Italia 27. 8. 1902. 



358 OTTO WEISS 

Antwort auf diese Frage kann nur eine genauere Analyse der 
öffentlichen Meinung geben. Sie sei im folgenden unternommen, und 
zwar bis hin zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Dabei läßt sich 
feststellen: 

Seit Beginn der Ära Giolitti, ja schon seit der Jahrhundertwen
de wurde das deutsche politische System als nicht zu ändernde Tatsa
che hingenommen- Lebhaft diskutiert wurde jedoch die Diskrepanz 
zwischen diesem System und dem industriellen Aufschwung. Einzel
ne, doch durchaus repräsentative Stimmen gewannen dem deutschen 
System gute Seiten ab. 

Die gemeinsam von Regierung und Parlament im November 
1908 vorgebrachte Kritik an Wilhelm II. anläßlich der „Daily Tele
graph-Affäre" ließ Italien aufhorchen. Der Glaube an den bevorste
henden Sieg des Parlamentarismus war weit verbreitet. 

Der Libyenkrieg steigerte das Selbstbewußtsein der Italiener 
und gab imperialistischen und nationalistischen Strömungen Auf
trieb, Dies führte bis hin zum Ersten Weltkrieg zu einer positiveren 
Beurteilung des deutschen Staates durch weite Kreise. Die Stärke 
und Geschlossenheit des deutschen Staates zu Kriegsbeginn verunsi
cherte selbst traditionelle Gegner des deutschen Systems. 

1. Konstatierung der Diskrepanz zwischen dem politischen System 
und dem industriellen Aufschwung 

Bereits seit den 1890er Jahren blickten die Italiener voll Be
wunderung auf die deutsche Industrialisierung190). Neben das Stau
nen trat jedoch, verstärkt seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die Ver
wunderung über das Nebeneinander von mittelalterlichen Herr
schaftsstrukturen und modernem Industrialismus. So bei Guglielmo 
Ferrerò, der feststellte, trotz moderner Züge bringe Deutschland die 
Geister, die es gerufen habe, die Agrarier, die letzten Säulen des 
Feudalismus, nicht mehr los. Selbst der Kaiser habe seine Macht an 

190) Vgl. G. R o s a , Berlino, Italia del Popolo 778. 5. 1896; Il corrispondente 
compromesso, Trib 26. 8. 1897; O y s t e r (= B. E v a n g e l i s t i ) La „Tribuna" in 
Germania, Trib 4. 9. 1897; F ra Inglesi e Tedeschi, CdS 11./12. 9. 1897; Arresto di 
sviluppo, Avanti! 15. 5. 1898; L'imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 1902. 
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sie verloren. Man fördere die Industrie und sei doch genötigt, den 
Staat auf die Großgrundbesitzer zu gründen, die für ihre Dienste von 
der Regierung den Protektionismus forderten191). Vielfach erschien 
Wilhelm IL als Verkörperung des deutschen Zwiespalts. Er besitze 
den Hochmut eines Junkers und denke an das Volk, er sei ein Milita
rist und kümmere sich um die soziale Frage, er sei wie ein mittel
alterlicher Herrscher überzeugt von seiner göttlichen Sendung und 
zugleich ein nervöser moderner Mensch. E r verbinde feudale Tradi
tionen mit Handelsinteressen und wolle als Gottes Stellvertreter die 
Welt verbessern mit Fahrrädern, Nähmaschinen und chemischen 
Produkten „made in Germany". E r fühle sich als Inkarnation des 
göttlichen Rechts und fahre versessen auf Reklame als Reisender in 
deutschen Angelegenheiten durchs Mittelmeer192). 

Vom deutschen Parlamentarismus stand schon seit der Jahr
hundertwende kaum mehr etwas in den Zeitungen. Was sollte man 
auch berichten? „Vom Reichstag", so die Vita internazionale im Juli 
1900, „spricht man nicht oft in der europäischen Presse. . . . Man kann 
heute sagen, der Reichstag funktioniert als Organ zur Verteidigung 
der Freiheit gegenüber einer von Natur aus reaktionären Regierung 
insofern, als er sie zu einer weniger repressiven Politik veranlaßt; 
was hingegen die Militärvorlagen anlangt, kann die Regierung auf 
dem Vertragsweg von ihm fast alles bekommen, was sie wünscht." 
Der deutsche Reichstag, so der Verfasser Amedeo Morandotti, 
zeichne sich nicht durch Theatralität aus, sondern seine Mitglieder 
seien bescheidene, fleißige Arbeiter. Innerhalb der engen Grenzen, 
die ihnen die Verfassung auferlege, versuchten sie zu erreichen, was 

1 9 1) G. F e r r e r ò , Protezionismo tedesco, See 3./4. 2. 1902; ähnlich bereits in: 
D e r s . , L'Europa giovane (wie Anni. 161), S. 4 9 - 5 3 . 
1 9 2) Vgl. R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , L'imperatore, Trib 2. 4. 1893; Gli impe
riali di Germania, See 21./22. 4. 1893; L'incontro dei sovrani a Venezia, CdS 10./ 
11. 4. 1896; E. M o n e t a , Il duello neh" esercito tedesco, See 23724. 1. 1897; 
L'Imperatore di Germania, See 24./25. 11. 1899; Guglielmo II nel carat tere e 
nella vita, Giornale d'Italia 28. 8. 1902; L'Imperatore di Germania, Avanti! 3. 5. 
1902; Crocieri imperiali, See 8. 5. 1905; L'ambasciatore povero, Mattino 6./7. 4. 
1908; A. M o r a n d o t t i , Guglielmo cinquantenne, CdS 27. 1. 1909; Guglielmo, 
Corriere d'Italia 22. 9. 1914; G. A. B o r g e s e , Il protagonista, CdS 23. 9. 1914; 
A. P a n z i n i , Il Kaiser, RestCarl 6. 11. 1914. 
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möglich ist, und dies sei weitaus mehr, als es auf den ersten Blick 
scheine193). 

Aus dem Rahmen dieses nicht feindseligen, aber doch distan
zierten politischen Deutschlandbildes fallen in den ersten acht Jahren 
des 20. Jahrhunderts nur wenige Stellungnahmen. Sie sind zu finden 
am äußersten rechten und am äußersten linken Rank des Meinungs
spektrums, bei Männern, deren Ideologien den Nationalismus vorbe
reiteten, und bei von der deutschen Disziplin und Ordnung beein
druckten Sozialisten. Dazu je ein sprechendes Beispiel: 

Mario Morasso, der Prophet der „Egoarchie" und Verehrer 
Nietzsches, hat keine wissenschafliche Abhandlung über den deut
schen Konstitutionalismus geschrieben, sein Loblied auf Wilhelm IL 
und den deutschen Imperialismus aus den Jahren 1904 und 1905 
schließt jedoch eine Bejahung des deutschen Systems ein, die weiter 
geht als alle bisherigen theoretischen Überlegungen von Verfas
sungsrechtlern und Reformvorschläge von liberalkonservativen Poli
tikern. Für Morasso, bei dem sich sozialdarwinistische und nietzsche-
anische Gedankengänge brutal breit machen, sind die Forderungen 
der Demokraten des 19. Jahrhunderts nach Freiheit, Brüderlichkeit, 
„ewigem Frieden" überlebte Utopien. Das 20. Jahrhundert werde 
geprägt sein von der Herrschaft der Wenigen über die Vielen, ent
scheidend für die Staaten werde Gewalt und Eroberung sein. In 
diesem Zusammenhang erscheint Morasso Deutschland und sein Kai
ser vorbildhaft194). „Was in vielen europäischen Nationen sich seit 
der Französischen Revolution ereignete, die allmähliche Aushöhlung 
der Königsgewalt, geschah nicht in gleichem Maße in Deutschland; 
wenn in den lateinischen Staaten der konstitutionelle König eine 
Rechtsfiktion ist, ein Unterschreibungsautomat, so ist der deutsche 
Kaiser noch immer Souverän de jure und de facto195)." Dazu komme, 
daß Wilhelm IL alles unternehme, seine Herrschergewalt zu stei-

1 9 3) A. M o r a n d o t t i , II Reichstag, Vita internazionale 3 (1900) S. 453-456 (das 
Urteil eines wohlwollenden langjährigen Korrespondenten, dem Deutschland 
dennoch stets fremd blieb, vgl. A. M o r a n d o t t i , CdS 9. 8. 1914). 
1 9 4) M. M o r a s s o , L'imperialismo nel secolo XX. La conquista del mondo, Mila
no 1905, hier besonders S. 22, 24 -28 , 32, 149-163. 
1 9 5) Ebd. S. 156. 
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gern. Tutto ciò che egli tocca si imperializza196. So sei er eine der 
neuen zur Weltherrschaft berufenen creature dispotiche197). 

Doch nicht nur verworrene Antidemokraten wie Morasso blick
ten bewundernd nach Deutschland, dies taten bis zu einem gewissen 
Grad auch manche italienische Sozialisten, denen schon immer die 
„Ordnung" bei den deutschen Sozialdemokraten imponiert hatte198). 
Ein Beispiel bildet die Stellungnahme Angelo Crespis, die durchaus 
repräsentativ erscheint, auch wenn Crespi in diesen Jahren bereits 
vom Positivismus und Sozialismus zum „liberalen Katholizismus*' und 
zur christlichen Demokratie überwechselte199). Crespi sucht das 
deutsche politische System, das im Grunde das preußische sei, aus 
historischen, geographischen und völkerpsychologischen Vorgege
benheiten zu begründen. Die ständige Bedrohung von zwei Seiten 
habe Preußen veranlaßt, sich zu militarisieren und eine alles beherr
schende, aber äußerst fähige und unbestechliche Bürokratie und 
Verwaltung aufzubauen. Dazu komme die Überzeugung der Deut
schen, daß der Erfolg vom Grad der Systematisierung abhänge. Au
ßerdem besitze Deutschland im Gegensatz zu England aktive, vor
wärts drängende Führungskräfte, hervorragende Techniker der Re
gierungskunst. Die Regierung, zusammengesetzt nicht aus Vertre
tern einer um ihren Erfolg bemühten Partei, sondern aus für das 
Staatsgeschäft ausgebildeten Pragmatikern, die ihr Können in den 
Dienst der Nation stellten, werde voll akzeptiert. Sie übernehme die 
Initiative. Der Staat lasse keine Gelegenheit aus, den industriellen 
Fortschritt zu nutzen. Das Volk gehorche gerne, denn es wisse, daß 
es um seine Interessen gehe. Dies alles sei gewiß eine unreife Form 

196) Ebd. S. 152. 
197) Ebd. S. 162f. (die auf Wilhelm IL bezügl. Abschnitte teilweise bereits: Mar
zocco 7, Nr. 1, 2. 1. 1904). 
198) Vgl. ***, Il congresso di Berlino, Critica sociale 2 (1892) S. 353-356. Così la 
sola Germania ci ha dato finora lo spettacolo di un partito socialista veramente 
cosciente in ogni sua parte e disciplinato, che fa la politica popolare come i 
generali tedeschi fanno la guerra . . , , ebd. S. 353. 
199) Zu Angelo Crespi vgl. G. B o n o m i , Angelo Crespi, Cremona 1961; Diziona
rio storico del movimento cattolico in Italia 1860—1980, Torino 1984, vol. I I I /1 , S. 
276 f. Eine Biographie A. Crespis im Dizionario biografico degli italiani (vgl. 
Anm. 10) fehlt leider. 
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politischen und nationalen Lebens, die man jedoch nicht einfach — 
wie dies in Italien geschehe — als Militarismus, Protektionismus oder 
Autoritarismus verurteilen dürfe. Je weiter die Industrialisierung 
fortschreite, um so weniger könne die Regierung alles allein lenken. 
Sie müsse Kompetenzen abgeben. So werde eine Demokratisierung 
eingeleitet. Am Ende werde eine großartige Demokratie, nämlich 
eine „sozialistische Demokratie" stehen. Sie werde die Vorzüge poli
tischer und wirtschaftlicher Freiheit verbinden mit einer Regierung 
von fähigen Staatstechnikern und einer wohlfunktionierenden Ver
waltung. Das geordnete Zusammenspiel der staatlichen und gesell
schaftlichen Kräfte und das nationale Pflichtgefühl, erworben unter 
dem eisernen Szepter der Monarchie, werde zum festen Fundament 
einer emanzipierten Nation und zum Schutzwall gegen auflösende 
Tendenzen200). 

2. Hoffnung auf stärkere Parlamentarisierung 
(Daily Telegraph-Debatte 1908) 

Die Hoffnung, daß Deutschland trotz bestehender autoritärer 
Strukturen auf dem Weg zu mehr Liberalismus und Parlamentaris
mus sei, war in der Ära Giolitti in Italien weit verbreitet. Die Fakten 
wirkten dann doch immer recht enttäuschend. Nicht so sehr die deut
schen Gesetze, so stellte man leider fest, verhinderten, daß der deut
sche Konstitutionalismus zu einem echten Parlamentarismus werde, 
als viel eher die Gesinnungen, Traditionen, Gewohnheiten so vieler 
Deutscher. Vor allem die deutschen Konservativen, die in erster 
Linie die Regierung stellten, lebten geistig noch in der Welt des 
Feudalismus. Nicht die Verfassungstheorie, sondern die Verfas
sungswirklichkeit in Deutschland versage. Die Forderung nach einer 
Verfassungsänderung und Gesetzesreformen helfe deshalb wenig201). 

Angesichts der in solchen Worten mitschwingenden Resigna
tion wird verständlich, daß die gemeinsame Distanzierung von den 
unklugen Äußerungen Wilhelms IL in seinem Interview mit dem 

200) A. C r e s p i , La formazione della Germania moderna, Critica sociale 15 (1905) 
S. 346-348. 
2oi) vg l . ***, La vittoria del principe di Bülow, NA 211 (1907) S. 516-524. 
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Daily Telegraph202), vorgetragen von der Regierung Bülow und vom 
deutschen Parlament im November 1908, in der italienischen Öffent
lichkeit ein ungewöhnliches Echo hervorrief. Der Avanti schrieb vom 
Ende des potere personale, vom Sieg der Demokratie, vom Triumph 
des Parlamentarismus203), der Secolo vom gemeinsamen Sieg Bülows 
und des deutschen Volkes204), der Mattino davon, daß das deutsche 
Volk sein Schicksal in die Hände genommen habe205) und das Giorna
le d'Italia, daß das oberste Prinzip auch in Deutschland der Wille der 
Nation sei206). Am weitesten ging der Pazifist und Demokrat Moneta, 
der die Ansicht äußerte, noch nie seien in irgend einem Land außer in 
den Zeiten der Revolution derartig scharfe Angriffe gegen den eige
nen Souverän vorgetragen worden, wie dies vom deutschen Parla
ment geschah, noch nie hätte ein Minister seinen Souverän derartig 
getadelt wie Bülow. Der Kampf zwischen dem alten Imperialismus 
und dem neuen Geist sei in Deutschland voll entbrannt. Gegen Adlige 
und Junker, die mit Hilfe der persönlichen unverantwortlichen Poli
tik des Kaisers ihre feudalen Privilegien durchsetzen wollten, stehe 
das deutsche Volk auf und fordere ein verantwortliches Ministerium 
unter der Kontrolle eines freien Parlaments207). 

2 0 2 ) Dazu grundlegend: W. S c h ü s s l e r , Die Dàily-Telegraph-Affäre, Göttingen 
1952; D e r s . , Wilhelm II, Schicksal und Schuld, Göttingen 1962, S. 77 -83 ; zur 
Reichstagsdebatte: M. S c h l e g e l m i l c h , Die Stellung der Parteien des Deut
schen Reichstages zur sog. Daily-Telegraph-Affäre und ihre innenpolitische 
Nachwirkung, Halle 1936; dazu und zur öffentlichen Meinung in Deutschland: H. 
T e s c h n e r , Die Daily-Telegraph-Affäre vom November 1908 in der Beurteilung 
der öffentlichen Meinung, Ohlau i. Schi. 1931; W, J. M o m m s e n , Max Weber 
und die deutsche Politik, 1890-1920, Tübingen 21974, S. 158-161. - Eine Un
tersuchung zur Wirkung im Ausland fehlt. Doch dürfte die in Italien feststellba
re Hoffnung auf eine Liberalisierung des deutschen Systems allgemein gewesen 
sein; vgl. British Documents on the Origin of the World War 1898-1914, vol. 6, 
London 1930, S. 214-226. 
203) Guglielmo e Tittoni, Avanti! 12. 11. 1908. 
204) Da Bismarck a Bülow. II Kaiser d'allora e il Kaiser d'oggi, See 20. 11. 1908. 
2 0 5 ) C a n t (= A. C a n t a l u p i ) , L'abilità e il coraggio di Bülow, Mattino 12./13. 
11. 1908. 
2 0 6 ) V. V e t t o r i , Spettacolo di dignità e di forza, Giornale d'Italia 12. 11. 1908. 
207) £ rp M o n e t a , Spirito nuovo e Imperialismo vecchio, Vita internazionale 11 
(1908) S. 505-507. 
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Der nahezu übereinstimmenden Begeisterung quer durch die 
politischen Lager des neuen Italiens von den Sozialisten bis zu den 
Nationalliberalen um Salandra entsprach die scharfe Kritik des vati
kanischen Osservatore Romano am deutschen Parlament. Wenig 
Dankbarkeit, hieß es da, hätten die deutschen Abgeordneten gegen
über ihrem Kaiser gezeigt, der durch seine persönliche Politik, die 
über jede Parteipolitik erhaben sei, insbesondere durch den Ausbau 
der deutschen Flotte, Deutschland eine einzigartige Stellung unter 
den europäischen Nationen verschafft habe. Zum Glück werde der 
Kaiser von solchen Angriffen nicht berührt208). 

Aus dem Rahmen fielen nur wenige Stimmen. Auffallend, daß 
Borgese, der um diese Zeit für den neapolitanischen Mattino und die 
Turiner Stampa von Berlin aus umfangreiche Beschreibungen des 
Lebens in Deutschland schickte, nicht in den allgemeinen Jubel ein
stimmte209). Sicher nicht nur, weil er dem alltäglichen Leben mehr 
Bedeutung beimaß als Parlament und Parlamentarismus210), weit 
mehr wohl, weil er an die plötzliche Liberalisierung in Deutschland 
nicht so recht glaubte. Dabei sah er die Schuld nicht so sehr bei den 
Regierenden als bei den Reichstagsabgeordneten, die ehrenwerte, 
fleißige Männer seien, aber sonst wenig taugten, und beim Durch
schnittsdeutschen, der überzeugt sei, Deutschland sei nicht für den 
Parlamentarismus geschaffen211). Voll Skepsis war von Anfang an die 
Rivista popolare Colajannis. Sie ließ den Wahlitaliener Robert Mi
chels212) die Vorgänge in Deutschland kommentieren, einen Mann, 

2 0 8 ) La politica estera tedesca e la grande seduta del Reichstag, OssRom 13. 11. 
1908. 
2 0 9 ) Borgese berichtet zwar über das Interview des Kaisers (G. A. B o r g e s e , II 
giornalista Guglielmo Hohenzollen, Mattino 4./5. 11. 1908), doch fehlt eine Stel
lungnahme zur Reichstagsdebatte. 
210) Vgl. M. Maff i , La Nuova Germania, Marzocco 11, Nr. 13, 28. 3. 1909 (über 
das gleichnamige Buch Borgeses). 
2 n ) Vgl. G. A. B o r g e s e , La nuova Germania, Torino 1909, S. 188-192; D e r s . , 
La nuova Germania (La Germania prima della guerra), nuova edizione, Milano 
1917, S. 89. 
212) Zu Robert Michels: W. R ö h r i c h , Robert Michels. Vom sozialistisch-syndi
kalistischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972. Leider übergeht der Vf. auf 
Grund einer einseitigen Thematik die eminente Vermittlerrolle von Michels in 
den Jahren vor 1914/1915 und seinen prägenden, weit über die sozialistische 
Bewegung hinausreichenden Einfluß auf das italienische Deutschlandbild. 
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der die Italiener immer wieder darauf hinwies, daß in dem konstitu
tionell verfaßten Deutschland alle Macht bei der Krone liege, der 
allein die Minister verantwortlich seien213). Jetzt wandte er sich ge
gen die italienische Presse, die die „Zivilcourage" {coraggio civile) 
des deutschen Volkes besungen habe. Wenn jemand glaube, daß noch 
nie in der Parlamentsgeschichte eines Volkes eine so unverblümte 
Kritik am Souverän vorgebracht worden sei, müsse man antworten: 
In jedem anderen Land wäre die Antwort auf die Dummheiten des 
Herrschers die Revolution des ganzen Volkes, einschließlich der 
Monarchisten, gewesen. Die Deutschen aber seien nach ein wenig 
Klamauk wieder zur alten Unterwürfigkeit zurückgekehrt. 
„Deutschland wird auch in Zukunft ein Parlament ohne Parlamenta
rismus haben und Minister von des Herrschers Gnaden; es wird auch 
weiterhin von einem eigenwilligen Autokraten regiert werden, . ,2 1 4)." 
Einen Monat später zog die Rivista popolare Bilanz. In der Tat, so 
das Blatt, hätten die denkwürdigen Sitzungen des Reichstags im 
Ausland den Anschein erweckt, daß Deutschland — bis jetzt einge
schlossen in feudale Verschnürungen, in politische Traditionen, die 
bei anderen Völkern nur noch als Formalitäten weiterbestehen, be
herrscht von einer zügel- und grenzenlosen absoluten, Gott allein 
verantwortlichen Herrschaft — zum Lehrmeister des Konstitutiona
lismus und der Demokratie geworden sei. Schon bald freilich hätte 
sich gezeigt, daß der Untertanengeist {sentimento di sudditanza) in 
der deutschen Seele noch tief verwurzelt sei und die eiserne Disziplin 
der Deutschen jede freiheitliche Regung wieder ersticke. Der Kaiser 
habe auf einen kleinen Teil seiner persönlichen Gewalt zugunsten 
nicht des Parlamentarismus, sondern des Kanzlers verzichtet, oder 
gesagt, er werde dies tun. Doch auch größere Kompetenzen für den 

2 1 3 ) VgL die zahlreichen (von Röhrich übergangenen) Artikel Michels' nicht nur 
in den sozialistischen Organen Avanti! und Critica sociale, sondern auch in der 
Rivista popolare Colajannis, der Riforma sociale Nittis und in der Nuova 
Antologia zur deutschen Innenpolitik. Bezeichnend folgende Sätze: La Germa
nia non rappresenta un tipo di Stato costituzionale ... I ministri sono servitori 
del Re, del tutto indipendenti dalla Camera. R. M i c h e l s , La vittoria dei con
servatori nelle elezioni germaniche del 1907, Riforma sociale 14 (1907) S. 
133-151, hier S. 133f. 
2 1 4 ) R. M i c h e l s , Guglielmo II e il popolo tedesco, Riv.pop. 14 (1908) S. 
659-662. 



366 OTTO WEISS 

Kanzler bedeuteten keine Demokratie und keine Mitwirkung des 
Volkes bei der Regierung. Dennoch brauche man die Hoffnung nicht 
zu begraben, daß Deutschland, zwar unter Mühen und Schmerzen, 
doch mit unabwendbarer Notwendigkeit schließlich die verkrusteten 
Überbleibsel einer vergangenen Zeit von sich werfen werde215). 

In der Folgezeit blieb beim Blick auf Deutschland die gedämpf
te Zuversicht erhalten, daß die Ereignisse vom November 1908 eine 
stärkere Liberalisierung eingeleitet hätten216). Die Rivista popolare 
und die ihre nahestehenden Republikaner gehörten zu den wenigen, 
die noch immer im Reichstag ein Pseudoparlament ohne Kompeten
zen erblickten, das von einem absoluten Herrscher und einer Kaste 
adeliger Großgrundbesitzer und Offiziere bevormundet werde. Noch 
immer beurteilte das Blatt im Gefolge von Robert Michels die deut
sche Verfassung als mittelalterlich, und war mit ihm überzeugt, so 
sehr die deutsche Wirtschaft in Europa il lontano avvenire repräsen
tiere, so sehr sei Deutschland politisch gesehen das passato remo
to217). Eine Entsprechung zu solchen Urteilen findet sich am anderen 
Rande des politischen Spektrums, bei den sich zur Partei organisie
renden Nationalisten218) und auch bei den Nationalliberalen. Bei ih
nen allerdings schien sich die Überzeugung durchzusetzen, daß sich 
die „deutsche Staatsidee" wohl für Deutschland, aber nicht für Ita
lien eigne. So wenigstens die Überzeugung eines ihrer edelsten Ver
treter, Andrea Cantalupi219). Er glaubte nämlich, der Einfluß dieser 
Hegeischen Idee, für deren Anwendung auf Italien sich Silvio Spa-

2i5) p V e l i a , La marcia faticosa del parlamentarismo in Germania, Riv.pop. 15 
(1909) S. 6 8 - 7 1 . 
216) Vgl. La nuova Germania giudicata da un rivoluzionario (= A. Cipriani), See 
16. 9. 1910; (M. M a r i a n i ) , L'odierno problema germanico, See 11. 11. 1910; A. 
C a n t a l u p i , Storie di Prussia, RestCarl 5. 11. 1910. 
217) So die Beurteilung durch R. M i c h e l s , Guglielmo II (wie Anm. 214) S. 659; 
dazu F . V e l i a , La marcia (wie Anm. 215), und: La caduta del IV Cancelliere 
Germanico, Riv.pop. 15 (1909) S. 338f. 
2 1 8 ) Vgl. M. M a r a v i g l i a , Il movimento nazionalista e i partiti politici (Rede 
beim Kongreß der italienischen Nationalisten im Dezember 1910), in: Il Naziona
lismo italiano. Atti del Congresso di Firenze, a cura di G. C a s t e l l i n i , Firenze 
1911, S. 36 -52 , hier S. 50. 
2 1 9 ) Andrea Cantalupi (gest. Anfang 1914 in Wien) war einer der bedeutenden 
Vermittler zwischen Deutschland, mehr noch Österreich und Italien. Bereits in 
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venta in theoretischen Abhandlungen stark gemacht habe, deren 
Personifikation ohne viel theoretische Begündung Crispi gewesen 
sei, sei heute für Italien bedeutungslos geworden. Sie sei mit der 
Prägung der Italiener durch die französische Demokratie unverein
bar. Man könne nun einmal dort keinen starken Staat deutscher Prä
gung aufbauen, wo, wie in Italien, die gewachsene Gesellschaftsord
nung nicht mehr intakt sei. Anders sei es in Preußen (!). Dort seien 
die wesentlichen Elemente einer organischen Gesellschaft noch le
bendig220). 

Die Mehrheit der italienischen Publizisten war jedoch anderer 
Ansicht. Begrüßten es die einen bereits als einen bleibenden Erfolg 
des Liberalismus, daß Bülow (in einer späten Rache für Bismarck) 
dem Kaiser die ihm von der Verfassung auferlegten Grenzen aufge
zeigt habe221), so waren andere der Ansicht, Bülow habe über den 
spektakulären Auftritt der Novembertage des Jahres 1908 hinaus 
weit mehr geschaffen. E r habe den Liberalismus und den Parlamen
tarismus in Deutschland dadurch gestärkt, daß er mit der festen 
Mehrheit des liberal-konservativen Blockes regiert habe. Er habe 
erkannt, daß man in Deutschland nicht mehr wie zu Bismarcks Zei
ten gegen das Parlament, sondern nur mit dem Parlament, mit einer 
gesunden Mehrheit regieren könne222). 

jungen Jahren Korrespondent der Stampa in Wien kehrte er dorthin später 
zurück, dazwischen in Berlin; verheiratet mit Nina Polatsch aus Wien. National
liberal stand er Borelli, Collauti und Sighele nahe; zu Lebzeiten Crispis dessen 
Kritiker, verteidigte er später dessen Imperialismus. Als überzeugter Triplizist 
verteidigte er die Bedeutung Österreichs als Bollwerk gegen das Slaventum. 
Von Einfluß auf San Giuliano. Vgl. U. P e s c i , Francesco Crispi, Rass. Nazionale 
136 (1904) S. 3 - 1 4 , hier S. 3; Trib 3. 2. 1914; RestCarl 4. 1914; M. M i s s i r o l i , II 
primo di noi, RestCarl 4. 2. 1914; A. C a n a v e r o (wie Anm. 184), S. 407. - Vgl. 
auch P. C a n t a l u p i , L a città di Vienna, NA 143 (1896) S. 95-126. 
™) A. C a n t a l u p i , L'idea dello Stato tramonta, RestCarl 18. 11. 1910; vgl. 
M i s s i r o l i (wie Anm. 219). 
221) Mondòr, Il cinquantenario di Guglielmo II, Vita internazionale 12 (1909) S. 
59f.; vgl. A. O r i a n i , La rivincita di Bismarck, Giornale d'Italia 23. 11. 1908, 
jetzt in: A. O r i a n i , Opera omnia, a cura di B. M u s s o l i n i , voi. 13: Punte 
secche, Bologna 31939, S. 73-78 ; A. O r i a n i , Finalmente, Giornale d'Italia 9. 7. 
1909. 
222) XXX, Il principe di Bülow, il suo successore e i rapporti austro-franco-
germanici, NA 226 (1909) S. 514-521. 
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3. Bewunderung für den deutschen Staat auf dem Hintergrund impe
rialistisch-nationalistischer Strömungen (1910—1914) 

Der imperialistische Eroberungskrieg in Lybien gab Italien das 
lange fehlende Selbstvertrauen und stärkte den inneren Zusammen
halt des aus zahlreichen heterogenen Teilen mit einem zählebigen 
Partikularismus zusammengesetzten italienischen Einheitsstaa
tes223). Auf internationaler Ebene glaubte man endlich etwas zu 
sein224), innerhalb des Dreibunds fühlte man sich als gleichwertiger 
Partner, da man jetzt als die große unentbehrliche Mittelmeermacht 
auftreten könne225). Symptomatisch für das neue italienische Selbst
gefühl war die in diesen Jahren aufkommende Crispirenaissance226), 
die Zunahme der imperialistischen Ideologie über die Reihen der sich 
zur geschlossenen Partei formierenden Nationalisten hinaus und die 
Neubewertung des autoritären Deutschlands in diesen Kreisen. Al
lerdings kam es seit dem Lybienkrieg auch zu einer verstärkten Pola
risierung zwischen den Befürwortern des größeren Italiens und 
einem Teil der Demokraten und Sozialisten227). 

22S) Vgl. G. C a b a s i n o - R e n d a , L'inno di uno scrittore tedesco al rinascimento 
della nuova Italia, Giornale d'Italia 4. 8. 1912. 
224 ) R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , La restaurazione dello spirito italiano, Trib 
11. 10. 1911; F . De M a r i a , L'Italia e l'Europa, RestCarl 30. 7. 1911; G. B o r e i -
l i , L'atmosfera vittoriosa, RestCarl 3. 12. 1911; R. M a r v a s i , Un fiero articolo 
nazionalista di Arturo Labriola, RestCarl 12. 10. 1911; La protesta di Teresa 
Labriola contro i giornalisti tedeschi (Ogni popolo ha la sua missione storica. È 
giunta Vora per il popolo nostro,), Giornale d'Italia 24. 11. 1911. 
225) P. C h i m i e n t i , I rapporti italo-austriaci, Mattino 20./21. 7. 1911; Si rinno
verà la Triplice, Mattino 26727. 11. 1911; G. E. S ( t u r a n i ) , L'arrivo di Gugliel
mo II a Venezia, RestCarl 25. 3. 1912; R a s t i g n a c (= V. More l lo ) , Trib 24. 3. 
1912; P. O r a n o , La Triplice, Giornale d'Italia 12. 1. 1913; Italia e Germania, 
Giornale d'Italia 3. 7. 1913; R. F o r s t e r , Il domani triplicista, Mattino 4./5, 6. 
1913; G. A. (= Amendola?), triplicismo miope, RestCarl 1. 7. 1913; Trib 3. 7. 
1913; Corriere d'Italia 3. 7. 1913. 
2 2 6 ) Vgl. F . D e M a r i a , L'Italia e l 'Europa, RestCarl 30. 7. 1911; T. P a l a -
m e n g h i - C r i s p i , Crispi, Bismarck e la Tripolitania, Giornale d'Italia 8. 10. 
1911; Giornale d'Italia 29. 6. 1912; Crispi (Una pagina ignota di Alfredo Oriani), 
Idea Nazionale 27. 3. 1913. — Die Herausgabe der meisten Schriften, Vorträge 
und Briefe Crispis durch T. Palamenghi-Crispi erfolgte in den Jahren 1912/13. 
2 2 7 ) Vgl. La guerra e l'educazione popolare, in: Avanti! 24. 11. 1911; F . Ci eco t-
t i , L'illusione nazionalista, Avanti! 16. 12. 1911 (scharfe Stellungnahme gegen 
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Zwei Gruppen vor allem befürworteten von Anfang an das „ly-
bische Unternehmen", die Katholiken, genauer die seit dem Einlen
ken des Vatikans wachsende Zahl der den Staat bejahenden clerico-
moderati, und die Nationalisten228). Beiden Gruppen gemeinsam war 
auch die Wertschätzung des deutschen politischen Systems. So 
schrieb die um Einheit der Katholiken bemühte Mailänder Unione 
Anfang 1912 nach dem unerwartet hohen Wahlsieg der deutschen 
Sozialdemokraten, zum Glück habe das parlamentarische System in 
Deutschland keine Geltung. Der Sieg der Sozialisten könne die Zu
kunft des Reiches nicht gefährden229). Bei den Nationalisten, die seit 
ihren Anfängen - die Kritik Moscas, Paretos oder Morassos am libe
ralen Staat und an der Demokratie aufgreifend — ihre wesentliche 
Aufgabe in der Erneuerung des Staatsgedankens erblickten230), fin
det sich eine uneingeschränkte Bejahung eines übersteigerten deut
schen Staatsbegriffs. So stellt der Deutschlandexperte der Idea Na-
zionale Pagano 1913 fest: „Wie kein anderer hat Hegel den Geist des 
römischen Staates erfaßt, Mommsen hat ihn sichtbar gemacht231) und 
Bismarck hat der Welt das Beispiel eines Staatsmannes gegeben, 
würdig des alten Rom. Wieder wurde der Staat zur höchsten ethi
schen Instanz. Er erschöpft sich nicht in dieser oder jener Gewalt. E r 
ist eins mit der Gesellschaft, personifiziert in der Nation, organisch 

die neue Konzeption eines „imperialistischen" Dreibunds); E. C. L o n g o b a r d i , 
Geografia e politica, Avanti! 5. 10. 1912; f. c. (= F . C i c c o t t i ) , Contro la Triplice 
Alleanza, Avanti! 23. 10. 1912; - G. M i c e l l i , Il ricatto della Germania e la 
nefasta triplice, Ragione 19. 1. 1912. 
2 2 8 ) Alle armi d'Italia, Unione 6. 10. 1911; G. S a c c o n i , Tripoli e la triplice 
alleanza, Corriere d'Italia 17. 10. 1911; Corriere d'Italia 25. 10., 1. 11. 1911 (der 
Lybienkrieg = neuer Kreuzzug); F . C r i s p o l t i , L'Italia a Tripoli e Federico il 
Grande, Corriere d'Italia 25. 11. 1911; La civiltà italiana a Tripoli, OssRom 6. 11. 
1911; — F . C o p p o l a , La nostra te r ra promessa, Trib 6. 10. 1911; D e r s . , Il 
valore della guerra, Trib 20. 10. 1911. 
229) e. o., Dopo le elezioni germaniche, Unione 3. 2. 1912. 
^ È il compito del nazionalismo. Questo è il riformatore dello Stato. O il 
nazionalismo ha un'anima statale, o non ne ha alcuna. E. C o r r a d i n i , Stato 
liberale e Stato nazionale, in: D e r s . , Scritti e discorsi, 1901 — 1914, Torino 1980, 
S. 261-276, hier S. 271. 
^l) Zum Einfluß Mommsens und seiner „Römischen Geschichte" auf den italieni
schen Nationalismus vgl. L. Oc c h i n i , Enrico Corradini e la nuova coscienza 
nazionale, Firenze 1925, S. 107-110. 
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gefügt, lebend und wirkend zu aller Wohl232)/* Und noch im Septem
ber 1914: „Wir haben über jedes Maß an Deutschland alles bewun
dert, was deutsch war, weil es deutsch war." Pagano nennt die Mu
sik, die Philosophie, die Wissenschaft. „Wir haben an den Deutschen 
gehaßt, was unser eigen war und es hätte sein müssen: den römi
schen Staat, erforscht von Mommsen, gerechtfertigt von Hegel, er
neuert von Bismarck; lo stato saldo, organico e razionalmente auto
ritario." Beides war falsch, denn es hätte umgekehrt sein müssen233). 

Es mag dem seit dem Lybienkrieg einsetzenden Mentalitäts
wandel in Italien entsprechen, daß die Ablehnung des deutschen Sy
stems durch demokratische Kräfte in der Presse kaum mehr einen 
Niederschlag gefunden hat. Erst die Fülle antideutscher Propagan
daschriften zu Beginn des Ersten Weltkriegs bringt wieder Äuße
rungen zur deutschen Innenpolitik und VerfassungsWirklichkeit. 
Doch sind diese äußerst spärlich im Vergleich zu anderen Gesichts
punkten. Diese sind der deutsche Militarismus234), der aggressive 
Pangermanismus und Imperialismus235), aber auch die Auseinander
setzung mit der „deutschen Kultur"236). Sie vor allem stand im Mittel
punkt der heftigen Diskussion um Deutschland, was nicht verwun
derlich ist angesichts des enormen Einflusses Deutschlands auf das 
geistige Leben Italiens nach 1870. Soweit vom politischen System in 
Deutschland die Rede war, beschränkte sich die Auseinandersetzung 

2St) A. P a g a n o , Lo stato nazionalista, Idea Nazionale 4. 9. 1913. 
2 3 3 ) A. P a g a n o , Le frasi del momento. „La barbarie teutonica", Idea Nazionale 
3. 9. 1914. 
2 3 4 ) Vgl. E. T. M o n e t a , Ai Armatori del „Memorandum tedesco alle Nazioni 
civili", Vita internazionale 17 (1914) S. 533-537; M. L a b ò , Germania bifronte, 
Marzocco 18, Nr. 1, 3. 1. 1915. 
^5) F . S. N i t t i , La guerra e la pace, Bari 1916, S. 129-141; E. G r e y , L'inva
sione tedesca in Italia, Firenze 41916; D e r s . , Guerra senza sangue. Firenze 
1916. G. P r e z i o s i , La Germania alla conquista dell'Italia, Firenze 1915; G. 
B r u c c o l e r i , Dal conflitto europeo alla guerra nostra, Roma 1915, S. 12-22 . 
^6) U. O j e t t i , L'Italia e la civiltà tedesca, Milano 1915, G. G i a c c h e t t i , Civiltà 
Francese e Civiltà Germanica, Roma 1915; P. R o m a n o , La cultura tedesca e la 
civiltà latina nella guerra europea, Saluzzo 1915; E. R o m a g n o l i , Minerva e lo 
Scimmione, Bologna 1914; G. P a p in i , La paga del sabato. Milano 1915; G. 
De L o r e n z o , Italae vires, Napoli 1916; P. G i o c o s a , Civiltà e Kultur, CdS27. 3. 
1915. 



STAAT, REGIERUNG, PARLAMENT IM NORDDEUTSCHEN BUND 371 

im wesentlichen auf die Kritik am selbstherrlichen Regiment des 
Kaisers237) oder auf die Rolle der Sozialdemokratie bei Kriegsein
tritt238). Nur ganz selten wurde von nichtnationalistischen Autoren 
das deutsche Verfassungssystem oder die Staatsauffassung ange
sprochen, freilich gewöhnlich nur im Hinblick auf deren außenpoliti
sche Auswirkungen. Auffallend ist dabei ein merkwürdiger Zwie
spalt in der Beurteilung, der sich auf die Formel bringen läßt: Gewiß 
ist das deutsche System feudalistisch, antidemokratisch und darum 
eigentlich abzulehnen, doch nur so konnte ein starkes zum Kriege 
gerüstetes Deutschland geschaffen werden. Ganz deutlich wird dies 
bei Überlegungen Mario Marianis, des langjährigen Berliner Korre
spondenten des Secolo und des Messaggero2^), der das deutsche Sy
stem „mittelalterlich" nennt. Auch wo der „Schatten einer Verfas
sung" gewährt worden sei, könnten die Abgeordneten nichts selbst 
entscheiden. Darüber stehe die absolutistische Regierung. Diese be
stimme das stets gleich bleibende Ziel der Nation: die Eroberung, 
während in den demokratisch regierten Ländern das Ziel der Nation 
ständig variiere. So stehe das deutsche System sicher im Wider
spruch zu den Errungenschaften der modernen Zeit, aber es sei nicht 
zu leugnen, daß Deutschland dadurch stark geworden sei240). Etwas 
anders sieht Guglielmo Ferrerò die Situation in Deutschland. Nicht 
die äußere Staatsform sei in Deutschland mittelalterlich, wie man so 
oft in Italien hören könne, wohl aber die Einstellung der Deutschen 
zum Staat. Noch immer glaubten sie von Gott persönlich regiert zu 
werden. Die besondere Stärke und Geschlossenheit des deutschen 
Staates aber liege in der Verbindung liberaler Prinzipien mit über
kommener Treue zum Herrscher, moderner Auffassungen mit dem 

237) A, P a n z i n i , II Kaiser, RestCarl 6. 11. 1914; D e r s . , Il romanzo della guerra 
nell'anno 1914, Milano 1915, S. 15-17 und passim. 
^ Ebd. S. 122f., A. S a l u c c i , Il tradimento di Marx, Milano 1915; Art . La
b r i o l a , La conflagrazione europea e il socialismo, Roma 1915; M. R y g i e r , 
L'internazionalismo o nazionalismo di classe, Como 1915. 
23&) Mariani war seit 1908 Berliner Korrespondent des Secolo und des Messagge
ro, t ra t später als Schriftsteller hervor. Vgl. zu ihm: M. I s n e n g h i , Mario 
Mariani, Belfagor 24 (1969) S. 4 4 - 6 5 . 
240) M. M a r i a n i , Il ritorno di Machiavelli . Studi sulla catastrofe europea, Mila
no 1916, S. 150, 160-163. 
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selbstverständlichen Gehorsam gegen die Autorität. So sei ein orga
nischer, allmächtiger, allgegenwärtiger Staat entstanden241). 

VII. Versuch einer Bilanz 

Am Ende dieser Untersuchung, die zum ersten Mal die öffentli
che Meinung der Italiener über das Kaiserreich systematisch abge
fragt hat, sei Bilanz gezogen. Auf dem Hintergrund der erarbeiteten 
Ergebnisse sei noch einmal zunächst ganz allgemein nach dem italie
nischen Urteil über das deutsche politische System, nach Ablehnung 
und Zustimmung, nach dessen Modellcharakter gefragt. Anschlie
ßend soll das italienische politische Deutschlandbild (oder die italieni
schen politischen Deutschlandbilder) inhaltlich näher bestimmt 
werden. 

1. Ablehnung oder Zustimmung zum deutschen politischen System. 

Die überraschend umfangreiche Beschäftigung mit dem deut
schen politischen System in den Jahren 1866 bis 1914 führte in Italien 
zu einer Vielfalt unterschiedlicher Urteile. Wie bereits eingangs be
merkt, spielt dabei die Übernahme des französischen politischen 
Deutschlandbildes nur eine untergeordnete Rolle. Typisch französi
sche Urteile über Deutschland wie die Unterscheidung von zwei 
grundverschiedenen Deutschland, dem politischen und dem kulturel
len, finden sich bis 1914 so gut wie nicht242). Noch viel weniger kann 

z*1) G. F e r r e r ò , La Guerra Europea. Studi e discorsi, Milano 1915, S. 8 3 - 8 5 . 
242) Gehäuft erst ab September 1914 (vgl. die Anm. 236 genannten Werke!) 
Allerdings hat bereits seit Jahrhundertbeginn eine kleine, aber lautstarke Grup
pe von Literaten und Künstlern das französische Deutschlandbild in Italien be
kannt gemacht. Doch waren die fanatischen Hetzartikel Papinis und Sofficis in 
der Lacerba (und die Mussolinis im Popolo d'Italia) erst seit September 1914 
möglich. Vgl. G. P a p i n i , Contro la neutralità, Lacerba Nr. 18, 15. 9. 1914; A. 
Sof f ic i , Sulla barbarie tedesca, Lacerba, Nr. 21, 1. 11. 1914. Domenico Gnoli 
glaubt freilich zum Beginn des Ersten Weltkriegs feststellen zu können: La 
Germania, specialmente per Vostacolo della lingua, è poco conosciuta in Italia, 
o peggio, la si conosce traverso le notizie e i giudizi naturalmente passionati 
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man aufs Ganze gesehen von einer Übernahme der deutschen Selbst
beurteilung sprechen. 

Entscheidend für die verschiedenen Urteile der Italiener über 
das politische Deutschland waren nicht so sehr „nationale" Gemein
samkeiten oder Unterschiede zwischen den beiden Völkern als viel
mehr die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Zielvorstellun
gen derer, die das Urteil abgaben. 

Wenn dennoch bei aller Unterschiedlichkeit so etwas wie ein 
„typisch italienisches" Bild vom politischen Deutschland sichtbar 
wird, so liegt dies vor allem an der geschichtlich bedingten unter
schiedlichen Strukturierung der politischen Landschaft in Deutsch
land und Italien. Das Fehlen einer konservativen Partei und die Al
leinherrschaft der Liberalen, die sich (vor allem die „historische Lin
ke") und ihren Staat — trotz der von der Verfassungswirklichkeit 
schon bald überholten albertinischen Verfassung mit ihrem „mon
archischen Kompromiß" — als Erben der Französischen Revolution 
und Repräsentanten der Volkssouveränität verstanden, führte dazu, 
daß die staatstragende Gruppe in Italien dem von oben her geschaffe
nen und strukturierten deutschen Nationalstaat mit Skepsis gegen
überstand. 

Blickt man allerdings über die risorgimentale Führungsschicht 
hinaus und bezieht die außerparlamentarische katholische Opposition 
mit ein, gelangt man zu einem weit differenzierteren Bild. Vor allem 
wird man von einer grundsätzlichen ideologischen Nähe eines Groß
teils der italienischen Klerikalen zum deutschen politischen System 
sprechen können, die durch den Kulturkampf nur für kurze Zeit in 
Frage gestellt wurde. 

Der Sympathie der außerparlamentarischen katholischen Rech
ten entsprach die Ablehnung des deutschen Systems durch die demo
kratische und republikanische außerparlamentarische Linke. Auch 
hier waren ideologische Festlegungen entscheidend. 

Die Zunahme „nationalliberaler" Stimmen in Italien, die gerade 
im Interesse des liberalen Staates sich für staatliche Interventionen 

degli scrittori di Francia. Per chi la conosca direttamente, e possono dirlo non 
pochi italiani, particolarmente uomini di scienza, essa è generalmente oggetto 
non solo di ammirazione, ma anche di . . • simpatia . . . D. Gnoli, di là della 
guerra. Gli Stati Uniti d'Europa?, Giornale d'Italia 8. 10, 1914. 
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in Wirtschaft und Politik aussprachen, sich gegen die Herrschaft von 
„Pressure groups" wandten und das praktische Zusammenfallen von 
Legislative und Exekutive im Parlament mit seinen wechselnden 
Mehrheiten als gefährlich ansahen, führte bei diesen auch zu einer 
wohlwollenden Beurteilung des deutschen Systems, ja dieses ge
wann Modellcharakter. Allerdings gingen nur wenige dieser „natio
nalliberalen" Italiener so weit, die Übernahme des deutschen Sy
stems, wenn auch nur teilweise, zu verlangen. Was ihnen vorbildhaft 
erschien, war die dezentralisierte, gut funktionierende, in ihren Au
gen überparteiliche, nur dem Recht verpflichtete deutsche Büro
kratie. 

Die nach Einlenken des Vatikans beginnende Mitsprache der 
traditionell konservativen Katholiken in der zweiten Hälfte der Ära 
Giolitti, besonders aber die Formierung der Nationalisten zur Partei, 
die aus ihrer Vorliebe für einen starken Staat und der Ablehnung 
einer demokratischen Verfassung, nie ein Hehl machten, wirkte sich 
auch in einer verringerten Zurückweisung des deutschen Systems in 
Italien aus. Dasselbe gilt sogar bis zu einem gewissen Grad vom 
Einfluß der italienischen Sozialisten auf die öffentliche Meinung. So 
sehr sie sich gegen das autoritäre kaiserliche Regime wandten, so 
bewunderten sie doch die im Erscheinungsbild der deutschen Sozial
demokratie zum Ausdruck kommende „deutsche" Ordnung und Dis
ziplin und hatten grundsätzlich anders als die Liberalen gegen mehr 
staatliche Planung nichts einzuwenden. 

Ganz allgemein kann davon ausgegangen werden, daß das deut
sche politische System besonders in Krisenzeiten des liberalen Staa
tes in Italien anziehend wirkte. Das gilt für die letzten Jahrzehnte 
des 19. Jahrhunderts mit der Bedrohung des Staates durch Anarchis
mus und Sozialismus, aber auch schon für die durch den „trasformi
smo" ausgelöste Krise des Parlamentarismus in den 1880er Jahren. In 
den Jahren einer gut funktionierenden Demokratie trat die Anzie
hungskraft des deutschen Systems zurück, auch wenn sie, wie das 
Beispiel Morassos oder auch Corradinis zu Beginn der Giolittiära 
zeigt, latent vorhanden blieb. Schließlich wirkten Zeiten übersteiger
ten nationalen Selbstbewußtseins (Lybienkrieg) zugunsten der Beja
hung eines starken Staates und damit auch des deutschen Systems. 
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2. Inhalte des politischen Deutschlandbildes 

Eine resümierende inhaltliche Darstellung des politischen 
Deutschlandbildes der Italiener während des Untersuchungszeit
raums kann sich auf die zentralen, wirklich repräsentativen, stereo
typ wiederkehrenden Aussagen beschränken. Äußerst reizvoll wäre 
es freilich, dieselben in Beziehung zu setzen zu der in den letzten 
Jahren in Deutschland geführten Diskussion über Regierung und 
Reichstag im Kaiserreich243). Doch dies ist nicht Aufgabe dieser Un
tersuchung. Nur so viel sei angemerkt: Bei einem so umstrittenen 
Thema dürfte es für die Wahrheitsfindung nicht uninteressant sein, 
die Sicht von Zeitgenossen anderer Völker miteinzubeziehen, die ge
wiß voller Vorurteile und subjektiver Wertungen steckt, zugleich 
aber unbefangener ist als die Beurteilung derer, die von dem System 
direkt betroffen waren. 

Drei zentrale Aussagen, die nicht ohne Spannung zu einander 
stehen, beherrschten das italienische Urteil über das deutsche politi
sche System, weithin unabhängig von der jeweiligen politischen Ein
stellung: 

243) Vgl. H.-U. W e h l e r , Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1973; 
M. S t ü r m e r , Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871 — 1880. Cäsaris
mus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. G. A. R i t t e r , Entwicklungspro
bleme des deutschen Parlamentarismus, in: D e r s . (Hg.), Gesellschaft, Parla
ment und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, 
Düsseldorf 1974, S. 11—54; T. N i p p e r d e y , Wehlers „Kaiserreich". Eine kriti
sche Auseinandersetzung, Geschichte und Gesellschaft 1 (1975) S. 539-560; M. 
R a u , die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches, Düsseldorf 1977; W. J . 
M o m m s e n , Das deutsche Kaiserreich als System umgangener Entscheidun
gen, in: H. B e r d i n g u.a . (Hg.), Vom Staat des Ancien Regime zum modernen 
Parteienstaat . Festschrift für Theodor Sch i e d e r , München-Wien 1978, S. 
239-266; E. N o l t e , Deutscher Scheinkonstitutionalismus?, HZ (1979) S. 
529—550; D. L a n g e w i e s c h e , Das deutsche Kaiserreich, Bemerkungen zur 
Diskussion über Parlamentarisierung und Demokratisierung Deutschlands, Ar
chiv für Sozialgeschichte 19 (1979) S. 628-642; H, D, L o o c k und H. S c h u l z e 
(Hg.), Deutscher Sonderweg. Mythos oder Realität. Parlamentarismus und De
mokratie, München 1982; K. von Z w e h l , Zum Verhältnis von Regierung und 
Reichstag im Kaiserreich, in: G. A. R i t t e r , Regierung, Bürokratie und Parla
ment in Preußen und Deutschland von 1848 bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1983, 
S. 90-116. 
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Das deutsche System ist ein „Konstitutionalismus". Dieser ist 
eine unreife, aus der deutschen Geschichte zu erklärende Form des 
politischen Lebens. Er ist eine Vorform des Parlamentarismus, dem 
jetzt noch hemmende Kräfte entgegenstehen, der sich aber, trotz 
aller Rückschläge, weiterentwickeln wird. 

Der deutsche Konstitutionalismus hat Vorteile gegenüber dem 
italienischen Parlamentarismus mit seiner Neigung zur Diktatur von 
politischen Gruppierungen und Interessenverbänden. Er ermöglicht 
eine innenpolitisch handlungsfähige und außenpolitisch starke Regie
rung. Er verhindert die Herrschaft der Gesellschaft über den Staat, 
ermöglicht staatliche Planung zur Lösung sozialer und wirtschaftli
cher Fragen und erleichtert die Verwirklichung der Rechtsstaats
idee, der Trennung von Politik und Recht. Dem dient auch die deut
sche Bürokratie, die nur selten wegen der Tendenz zur Reglementie
rung des Alltags gerügt244), häufig als vorbildhaft gelobt wird. 

Nicht die deutsche Verfassung steht im Widerspruch zur mo
dernen Zeit. Noch weniger die deutsche Staatsidee, die ein notwen
diges Korrektiv zu einem grenzenlosen Liberalismus darstellt. Was 
der neuen Zeit widerspricht, ist lediglich die Übersteigerung der 
Staatsidee, ist die Unterordnung der Gesellschaft unter den Staat, 
ist vielfach die deutsche Verfassungswirklichkeit. Diese resultiert 
nicht aus der deutschen Verfassung, sondern aus der Mentalität vie
ler Deutscher. Sie bringt den Untertanengeist und die politische Un
mündigkeit der Deutschen, auch der im Reichstag vertretenen Par
teien, insbesondere der Nationalliberalen, hervor, genau so wie den 
Obrigkeitsstaat in seinen verschiedenen Ausprägungen vom „Cäsa
rismus" und der „Diktatur Bismarcks" zum „persönlichen Regime" 
Wilhelms IL oder zur Herrschaft der Militärkaste, der Junker, der 
Agrarier. 

l) Vgl. F . F o n t a n a e D. P a p a , Viaggi, Milano 1893, S. 234f. 
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RIASSUNTO 

Il potere d'attrazione che la Germania esercitò sull'Italia dal 1866 al 
1914 riguardò anche il suo sistema politico? A questa domanda si cerca di 
rispondere sulla base di quotidiani, riviste rinomate e libri. L'immagine che 
se ne ottiene è la seguente: prima della fondazione del Reich di Bismarck in 
Italia predomina il rifiuto del sistema politico prussiano e in maniera più 
determinata da parte della sinistra parlamentare filo-prussiana che non da 
parte della destra, dapprima chiaramente francofila. Da parte della sinistra 
repubblicana e radicale è già riconoscibile il rigetto della Germania politica 
che dura fino al 1914, come lo è l'atteggiamento incostante da parte degli 
ambienti vaticani nei confronti di un riconoscimento sostanziale dell'autorita
rismo tedesco. Con il „Kulturkampf, dopo la fondazione del Reich di Bis
marck, lo stato tedesco assume una posizione di primo piano. Al rifiuto del 
concetto hegeliano di stato, rifiuto che aveva quasi preso il sopravvento, 
segue un enorme interesse per la concezione tedesca dello stato, in un primo 
tempo nel campo della teoria dello stato. Ma sui quotidiani, in seguito alla 
presa del potere da parte della sinistra, si rafforza la condanna della realtà 
costituzionale tedesca quale pseudo-parlamentarismo; situazione che cambia 
prima della stipulazione della Triplice Alleanza. La crisi del parlamentarismo 
italiano scaturita dal „trasformismo" fa apparire il costituzionalismo tedesco 
sotto un aspetto più propizio, così, seguendo l'esempio tedesco, lo stato 
interviene in campo socio-economico. Impressionati, tuttavia, dall'autorita
rio governo Crispi, si intensifica nuovamente la critica al sistema tedesco. In 
Italia in seguito alla destituzione di Bismarck cresce la speranza di una 
liberalizzazione in Germania. Allo stesso tempo, però, la crisi dello stato 
liberale porta a considerare il sistema tedesco come un modello specie negli 
ambienti „nazional-liberali". A ciò pone fine il consolidarsi del sistema parla
mentare italiano con Giolitti, pur essendoci ancora ammiratori di quello te
desco. Prevale comunque la speranza di maggiore libertà anche per i tede
schi. Ma con la guerra libica, si rafforza nuovamente, sullo sfondo di ideologie 
imperialiste e nazionaliste, l'adesione allo stato autoritario tedesco. 


