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DIE FASCHODA-KRISE UND IHRE 
AUSWIRKUNGEN AUF DIE 

DEUTSCH-ITALIENISCHEN BEZIEHUNGEN *

von

BEATRIX FREIFRAU WOLFF-METTERNICH

Die englisch-französische Rivalität in Afrika erreichte in der 
Faschoda-Krise* 1) ihren Höhepunkt. Die französische Kolonialpolitik,

* Aus einer von Herrn Prof. E. Hassinger angeregten Freiburger Dissertation 
(1964). - An ungedruckten Quellen wurde benutzt: Bonn, Akten aus dem Poli
tischen Archiv des Auswärtigen Amtes: Deutschland 131, Geheim, Bd. 7; 
Deutschland, Nr. 148, Geheim, Bd. 1; Frankreich Nr. 102, Geheim, Bd. 2; 
Frankreich, Nr. 102, Bd. 18; Frankreich, Nr. 116, Bd. 6/8.
Wien, Haus-, Hof und Staatsarchiv (HHStA),
Botschaftsberichte aus Paris, London und Berlin, 1898/99.
Rom, Archivio Centrale dello Stato,
Carte Visconti Venosta, 1896-1906, Pacco Nr. 19.
Für die Genehmigung, die Korrekturfahnen des 3. Bandes der 3. Serie der 
„Documenti Diplomatici Italiani“ einzusehen, schulde ich dem italienischen 
Außenministerium großen Dank.

1) Quellen und Literatur zur Faschoda-Krise:
Documents Diplomatiques Fran^ais (DDF), Ière Serie, 1871—1900, Bd. XI-XV. 
British Documents on thè Origins of the War 1898—1914 (BD), Voi. I. Die Große 
Politik der Europäischen Kabinette, Bd. 13, 14, I, II.
K.E.Born: Faschoda-Krise. Deutsch-englische Bündnisgespräche, in: Gebhardt 
Grundmann, Handbuch der Deutschen Geschichte, III, 1960, § 57, S. 281; 
Gabriel Hanotaux, Fachoda, Revue des deux Mondes, Bd. XLIX, Paris 1909; 
Adolf Hasenclever, Geschichte Ägyptens im 19. Jahrhundert, I 1789-1814, 
Halle 1917, S. 304,311 ff. ; Heinz Kossatz, Untersuchungen über den französisch
englischen Weltgegensatz imFaschoda-Jahr (1898), Breslau 1934, S.37f. Pierre 
Renouvin, Les Origines de l’Expedition de Faehoda, Revue historique, voi. 
198, 1948; A. J. P. Taylor, Prelude to Fashoda: The Question of the Upper 
Nile, 1894/95, EnglishHistorical Review, 65/66,1950/51 ; A.Baratier, Souvenirs de 
la Mission Marchand, Paris 1921; Louis Barthou, Fachoda, Revue de France, 
1933. — Emily Medecin Gal, Fachoda, 1935; M. Giffen, Fashoda: The Incident
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welche die Errichtung eines großen einheitlichen Kolonialreiches im 
Westen Afrikas anstrebte, versuchte darüber hinaus, ihre Interessen
sphären in östlicher Richtung nach dem Nil auszudehnen, um die Über
macht Englands im Osten des Kontinents zu schwächen. Die umstrit
tenen Gebiete am Weißen Nil waren immer wieder der Anlaß zu gegen
seitigen Erklärungen zwischen der englischen und französischen Re
gierung gewesen, und als im Sommer 1898 ein französisches Expedi
tionskorps unter Hauptmann Marchand Easchoda am Nil besetzte, 
während von Norden her nilaufwärts ein englisches Heer unter Kit- 
chener sich näherte, das den von den Mahdisten besetzten Sudan zu
rückeroberte, war ein Zusammenstoß unvermeidlich. Die Krise, welche 
aus der Weigerung der französischen Regierung entstand, die Mission 
Marchand zurückzuziehen, drohte sich zu einem englisch-französ
ischen Krieg auszuweiten, da beide Regierungen auf ihren Ansprü
chen bestanden. Erst zu Beginn des Jahres 1899 wurden Verhand
lungen begonnen, die zu dem Abkommen vom 21. März 1899 führten, 
in dem Frankreich seine Ansprüche im Sudan aufgab* 2). Die Krise zwi
schen den beiden Westmächten, die englischen Kriegsrüstungen und 
die drohende Haltung Englands gegenüber Frankreich gaben den 
Nachbarstaaten Ursache zu Beunruhigung und verschiedenen Speku
lationen. Ein Krieg zwischen England und Frankreich konnte auch 
für die übrigen europäischen Mächte nicht ohne Bedeutung bleiben. 
Besonders Deutschland und Italien waren an der Entwicklung der 
Lage interessiert, wobei die Verschiedenheit ihrer Beweggründe für 
dieses Interesse sie immer wieder zwang, ihr gegenseitiges Verhältnis 
als Partner innerhalb des Dreibundes zu überprüfen.

Das Verhältnis des Dreibundpartners Italien zu Frankreich vor und 
während der Easchoda-Krise

Die italienische Politik während und nach der Faschoda-Krise 
kennzeichnet eine entscheidende Phase in der Entwicklung der Drei-

and its Diplomatie Setting, Chicago, 1930; Ludwig Bittner, Neue Beiträge 
zur Haltung Kaiser Wilhelms II. in der Faschoda-Frage, HZ. 162, 1940; Eduard 
Sieber, Kolonialgeschichte der Neuzeit; die Epochen der europäischen Aus
breitung über die Erde, Bern 1949, S. 226ff.
2) Text des Abkommens in DDF. XV, S. 189.
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bundpolitik und im Verhältnis der Dreibundalliierten Deutschland und 
Italien3 4). Die englisch-französischen Spannungen und ihre Beilegung 
schufen eine Situation, die es den beiden Verbündeten erschwerte, ihre 
Interessen und ihre Politik in Einklang zu bringen.

Italien war, außer den Rivalen England und Frankreich, von den 
Folgen der Faschoda-Krise am unmittelbarsten betroffen worden ; die 
Gefahr sollte weniger in dem eigentlichen Konflikt als in dessen Auf
lösung liegen. Die Haltung Italiens während der Krise war bis zu einem 
gewissen Grade von seinem Verhältnis zu Frankreich bestimmt, das 
seit 1896 eine entscheidende Änderung erfahren hatte. Der Nachfolger 
Crispis, dessen außenpolitisches Programm hauptsächlich auf dem 
Gegensatz zu Frankreich aufgebaut gewesen war, wurde der franco- 
phile Marchese di Rudini, der im Verein mit dem Außenminister Vis
conti Venosta auf die Beendigung der langjährigen italienisch-fran
zösischen Feindschaft hinarbeitete1).

Bei der Erneuerung der italienisch-tunesischen Handelsverträge 
wurde das französische Protektorat über Tunis anerkannt, das der 
italienischen Kolonialpolitik in Afrika 1881 eine große Niederlage be
reitet hatte, welche seither die gegenseitigen Beziehungen beeinflußt 
hatte und einer der Hauptgründe war, die Italien 1882 zum Dreibund 
geführt hatten. Durch die Anerkennung der französischen Ansprüche 
in Tunis normalisierten sich die Beziehungen zwischen Italien und 
Frankreich, und unter dieser Voraussetzung konnte eine Verständigung

3) Literatur zur italienischen Politik:
F. Catalucoio, La Politica estera di Visconti Venosta, Firenze 1940; Fritz Fell
ner, Der Dreibund. Europäische Diplomatie vor dem ersten Weltkrieg, München 
1960; Adolfo Omodeo, Die Erneuerung Italiens und die Geschichte Europas 
1700-1920, Zürich 1951; Mario Pastore, Una questione di fondo nel riavvici
namento italo-francese : l’hinterland tripolino, Rivista di Studi Politici Inter
nazionale, Anno XXVII, n. 2, 1960; Luigi Salvatorelli, La Triplice Alleanza, 
Storia diplomatica, 1877-1912, Milano 1939; Enrico Serra, L’Intesa mediter
ranea del 1902. Una fase risolutiva nei rapporti italo-inglesi, Milano 1957; 
Enrico Serra, Camille Barrère e l’intesa italo-francese, Milano 1950; Ger
traude Stransky, Die diplomatischen Beziehungen Österreich-Ungams zu 
Italien zwischen dritter und vierter Dreibunderneuerung (1896-1902). Disser
tation, Wien 1963; Gioacchino Volpe, L’Italia nella Triplice Alleanza (1882- 
1915), Milano 1939.
4) Enrico Serra: C. Barrère S. 46.
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in anderen schwebenden Fragen in Angriff genommen werden5). Denn 
dieser Schritt bedeutete keineswegs die Lösung sämtlicher Spannungen 
zwischen den beiden Ländern; seine Bedeutung lag zunächst in der 
entscheidenden Wendung der italienischen Außenpolitik, dem „colpo 
di timone alla barca della politica estera italiana“, wie Visconti Venosta 
den neuen Kurs in Richtung Frankreich definierte6). Der „colpo di 
timone“ bestand zunächst nur in der Möglichkeit, in nähere Beziehun
gen zu dem Nachbarstaat zu treten. Erst zwei Jahre später konnte ein 
erster größerer Erfolg verzeichnet werden, als am 21. November 1898 
ein neuer Handelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen wurde, der 
einen zehnjährigen Wirtschaftskrieg beendete und „eine Atmosphäre 
der Entspannung vorbereitete, in der Italien nun auch seine politische 
Annäherung aktiv betreiben konnte“7).

Eine besondere Bedeutung des Abkommens lag darin, daß es so
wohl von französischer als auch von italienischer Seite als die Basis 
einer zukünftigen politischen Zusammenarbeit angesehen wurde8). 
Wenn vor allem Frankreich die politische Tragweite des Vertrages be
tonte, so geschah dies besonders im Hinblick auf die Faschoda-Krise 
und den Konflikt mit England. Barrère schrieb am 23. November an 
Delcassé: „Mit einem Schlage haben wir die Teilnahme Italiens an 
einem Krieg unmöglich gemacht. Die italienische Regierung wird sich 
unbedingt neutral verhalten müssen.“9)

Die italienische Regierung verfolgte ebenso wie ihre Verbündeten 
mit wachsender Besorgnis die englische und französische Rüstungs
tätigkeit, die im Laufe des Oktobers eingesetzt hatte, und sie traf ihrer
seits Vorbereitungen, um die italienischen Küsten zu schützen, danach 
ihrer Ansicht der voraussichtliche Kriegsschauplatz das Mittelmeer 
sein werde10). Es bestand auch die Möglichkeit, daß Italien sich aus

5) Brief des italienischen Botschafters in Paris, Tondelli, an Visconti Venosta, 
10. Januar 1897; Archivio Centrale dello Stato, Carte Visconti Venosta. Serra, 
C. Barrère S. 51; Stransky, Diplomatische Beziehungen.
6) Serra: L’Intesa mediterranea, S. 25, Anm. 73.
7) Fellner S. 44.
8) Stransky S. 137.
9) DDF. XIV, Nr. 535; Nr. 529.
10) Telegramm Saurmas, Nr. 237, Pol. Archiv, Frankreich Nr. 116. BD. I, Nr. 
217, Nr. 219; DDF. XIV, Nr. 512, Nr. 536; Documenti Diplomatici Italiani, 3. 
Serie, Bd. Ili, (zit.: DDI, III) Nr. 124, N. Riservatissima 55551/847.
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seiner während eines Konflikts beabsichtigten Neutralität lösen mußte 
und zu einer Stellungnahme gezwungen werden konnte, nämlich bei 
einer eventuellen Bedrohung italienischer Interessen auf kolonialpoli
tischem Gebiet, auf dem ja auch die englisch-französischen Differenzen 
ausgetragen wurden. Nach dem Verlust von Tunis an Frankreich rich
tete Italien seine Aufmerksamkeit auch auf Tripolis ; Crispi wollte die 
italienische Herrschaft vom Sudan bis nach Tripolis ausdehnen11). Die 
Niederlage gegen den Negus Menelik am 1. März 1896 bei Adua, welche 
den Sturz Crispis zur Folge hatte, war ein großer Prestigeverlust für 
Italien, der den kolonialen Unternehmergeist für längere Zeit lähmte. 
Obwohl nun für die nächsten Jahre von einer aktiven Politik auf kolo
nialpolitischem Gebiet nicht gesprochen werden konnte, wurden der 
restliche Besitz und die Interessen- und Einflußsphären voller Miß
trauen gegen die anderen Mächte bewacht, damit eine Ausgangsposition 
für eine eventuelle künftige Reaktivierung der Kolonialpolitik in einem 
günstigeren Moment geschaffen und aufrechterhalten werden konnte. 
Dies war eines der Hauptanliegen der italienischen Politik und bestimmte 
weitgehend die Beziehungen Italiens zu den anderen Großmächten.

Im November 1898, gerade zu dem Zeitpunkt, da sich die eng
lisch-französischen Spannungen verschärften, ereignete sich ein Zwi
schenfall, der angesichts der drohenden Kriegsgefahr ernste Folgen für 
Italien haben konnte. Die Regierung hatte Nachrichten über franzö
sische Bewegungen gegen Raheita erhalten, eines an der italienisch- 
französischen Grenze zwischen Eritrea und Französisch-Somaliland 
gelegenen Sultanats, das sich aber noch zum Teil auf italienischem Ge
biet befand. Der italienische Außenminister wandte sich sofort um 
Beistand an England12). Am folgenden Tag, dem 16. November, erfuhr 
Canevaro aus Raheita, daß die Besatzung eines französischen Kriegs
schiffes gelandet sei mit der Absicht, Raheita zu besetzen. Während er 
in Paris durch seinen Botschafter Tondelli über die Absichten der fran
zösischen Regierung sondieren ließ, stellte er gleich hei Lord Salisbury 
nochmals die vertrauliche Anfrage, wie weit Italien auf die moralische 
oder „noch weiter gehende Unterstützung“ Englands gegen Frank-

u) Omodeo, Erneuerung S. 696ff.
12) DDI, III, Nr. Ili, T. Confidenziale 3415, Canevaro an de Renzis, Rom 15. 
November.
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reich zählen könne13). Dem deutschen Botschafter gegenüber äußerte 
er sich, daß Italien im Grunde gar kein materielles Interesse an diesen 
oder den übrigen Gebieten am Roten Meer habe, es erhalte seinen Be
sitzstand dort hauptsächlich aus dem Grunde, „daß damit England ein 
Gefallen geschehe, welches nicht wünsche, daß eine andere Macht sich 
am Roten Meer festsetze“14). Mit dieser Bemerkung und dem Hinweis 
auf die italienische Anfrage in London wollte der Außenminister ver
mutlich die deutsche Regierung bewegen, sich ebenfalls in London für 
das italienische Anhegen einzusetzen und die englische Regierung von 
den uneigennützigen Absichten Italiens zu überzeugen; diese von Cane- 
varo ausgesprochene Haltung Italiens gegenüber England mußte ganz 
im Sinne der deutschen Regierung liegen und konnte daher eine solche 
Demarche wohl rechtfertigen.

Die italienische Regierung versuchte, den Zwischenfall von Ra- 
heita so schnell als möglich zu klären, vor allem auch, weil befürchtet 
wurde, daß die Erregung der öffentlichen Meinung Frankreichs nach 
der Niederlage in Faschoda Italien in ernste Verlegenheiten bringen 
könnte15). Es wurde auch weiterhin versucht, die englische Regierung 
einzuschalten16). Da die französische Regierung aber jetzt nicht das 
Risiko eines Konflikts mit Italien eingehen konnte, sondern sich viel
mehr gerade um ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Nachbar
staat bemühte, beendete sie den Zwischenfall mit der Ankündigung, 
die besetzten Gebiete zu räumen17).

Nicht nur die unklaren Besitzverhältnisse am Roten Meer ent
hielten die Gefahr eines Konflikts, sondern in viel größerem Maße auch 
die Frage von Tripolis, auf das Italien schon seit den achtziger Jahren 
Anspruch erhob. Da auch ein französisches Interesse an dieser türki
schen Provinz bestand, kam die Hauptgefahr zunächst von Frankreich. 
Delcassé hatte allerdings der italienischen Regierung die französische 
Zurückhaltung zugesagt, und Anfang November versicherte ernochmals

1S) Telegramm Saurmas, Nr. 272, Rom, 16. Nov.; Pol. Archiv, Frankr. Nr. 116. 
DDI, III, Nr. 112, T. 3418, Canevaro an de Renzis u. Tornielli, 16. Nov.
14) Saurma, Telegramm Nr. 272, s. Anm. 13.
15) DDI, III, Nr. 112; Nr. 113, T. Riservato 3416, 16. November.
16) DDI, III, Nr. 115, T. 3471, de Renzis an Canevaro, London, 16. November.
17) DDI, III, Nr. 119, T. Riservatissimo 3480; Nr. 120, T. 3484; Serra, C. 
Barrère, S. 87.
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dem italienischen Botschafter, daß er nicht die Absicht habe, sich mit 
Tripolis zu beschäftigen, und daß auch im Ministerrat keiner daran 
denke18). Einige Tage zuvor hatte auch der englische Botschafter, Sir 
Philip Currie, dem italienischen Außenminister diesbezügliche Ver
sicherungen abgegeben. In einer für die englische Regierung bestimm
ten Denkschrift hatte Canevaro darauf hingewiesen, daß die italie
nische Regierung gegen jedes Abkommen zwischen der englischen und 
französischen Regierung, das der letzteren Rechte über das tripolita- 
nische Hinterland einräume, Einspruch erheben würde. Canevaro sah 
sich zu dieser Erklärung veranlaßt, nachdem ihm von einem italieni
schen Agenten in Kairo über eine Unterhaltung mit Lord Cromer be
richtet worden war, der angeblich erklärt habe, daß eine Kompen
sation für Easchoda östlich des Tschadsees gefunden werden könne. 
Currie versuchte diesen Verdacht zu zerstreuen und versicherte Cane
varo, daß keine italienischen Ansprüche übersehen würden, selbst wenn 
Frankreich Kompensationen in dieser Richtung erhalten sollte19).

Die deutsch-italienischen Beziehungen während der Krise

Wenn sich die deutsche Regierung schon mit der Entspannung 
des italienisch-französischen Gegensatzes seit 1896, der für Deutsch
land eine Garantie für die Verfolgung einer gemeinsamen Politik be
deutet hatte, zu einem gewissen Mißtrauen gegenüber Italien veranlaßt 
sah, so war der Zeitpunkt des ersten Erfolges der Politik des „colpo di 
timone“ besonders ungünstig. Der französisch-italienische Handels
vertrag vom 21. November 1898, dessen politische Bedeutung von bei
den Seiten betont wurde, bedeutete für Frankreich während seines 
Konfliktes mit England einen moralischen und politischen Erfolg. Das 
Verhalten Italiens gegenüber Frankreich und das deutliche Bemühen, 
die gegenseitigen Beziehungen auch in politischer Hinsicht zu festigen, 
und andererseits der Wunsch der deutschen Regierung, zu einem 
Defensivbündnis mit England zu gelangen, zeigen die uneinheitliche 
Haltung der Dreibundpartner während der Faschoda-Krise. Dieser

18) DDI, III, Nr. 107, T. 3396, Tomielli an Canevaro, Paris, 11. November.
19) BD. I, Nr. 236, Currie an Salisbury, Rom, 4. November. DDI, III, Nr. 205, 
D. Riservato 12726/86, Canevaro an de Renzis, 31. März 1899; Serra, C. Bar- 
rère, S. 80.
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Widerspruch in den Tendenzen der Dreibundpartner mußte auch in 
den Erwägungen der englischen Regierung, den Dreibund oder einen 
seiner Mitgliedstaaten als wirksame Unterstützung gegen Frankreich 
und als eventuellen Bündnispartner zu betrachten, den Wert des Drei
bundes als politische Organisation für ihre Zwecke in Frage stellen20). 
So war vor allem auch für Deutschland der Zeitpunkt, den die italie
nische Regierung zur Aktivierung ihrer frankophilen Politik benutzte, 
besonders ungelegen.

Canevaro, der den negativen Eindruck des Abkommens mit 
Frankreich bei den Dreibundpartnern voraussehen konnte, informierte 
die befreundeten Mächte, daß es sich um eine Abmachung handle, die 
auf keinen Fall eine Änderung der italienischen politischen Orientie
rung bedeute und daher wohl auch die Zustimmung der Alliierten Ita
liens erhalten werde21). Dieser Erklärung widersprach die Reaktion 
vieler Italiener, besonders der Irredentisten, die als Folge des italie
nisch-französischen Abkommens das Ende des Dreibundes voraussag
ten und damit das Ende der österreichischen Herrschaft in Triest; 
Frankreich würde, wenn sich Italien mit ihm verbündete, in einem 
Krieg mit Deutschland Rache nehmen für Elsaß-Lothringen und dafür 
Italien die Provinzen von Triest und Istrien sichern22). Diese auch in 
der Öffentlichkeit manifestierte extreme Einstellung bedeutete eine Ge
fährdung der guten Beziehungen Italiens zu seinen Verbündeten. Da 
auch die italienische Presse dem italienisch-französischen Abkommen 
eine größere Bedeutung zumaß, als ihm offiziell zukommen durfte, 
hatte Lanza, der italienische Botschafter in Berlin, die größten Schwie
rigkeiten, die Befürchtungen der deutschen Regierung zu zerstreuen 
und immer wieder die Versicherung zu wiederholen, daß Italien sich

20) Daß die einheitliche Haltung des Dreibundes in den Erwägungen der eng
lischen Politiker eine Rolle spielte, bestätigt auch eine Äußerung Lord Salis
burys gegenüber Hatzfeldt im Mai 1898 „in Bezug auf die angebliche russisch
österreichische Allianz“, die darauf abzielte, den Botschafter „darüber aufzu
klären, daß die Freundschaft der Tripelallianz keinen Wert für England haben 
könne, wenn das zweitwichtigste Mitglied derselben sich mit Rußland über eine 
Teilung der Interessensphären im Orient definitiv verständigt habe.“ (GP. 14, 
I, Nr. 3797).
21) DDI, III, Nr. 121, T. 3502, Canevaro an Lanza u. Nigra, Rom, 23. Novem
ber.
22) DDI, III, Nr. 126, Riservato Nr. 14943.
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zwar bemühe, zu allen Staaten gute Beziehungen zu unterhalten und 
seine finanziellen und ökonomischen Bedingungen zu verbessern, wo 
immer dies möglich sei, daß es sich aber immer und unter allen Um
ständen nach den Schritten der Dreibundpartner richte. Bülow er
klärte in einer Unterredung mit dem italienischen Botschafter am 23. 
Dezember, daß seine Regierung eine Normalisierung der italienisch
französischen Beziehungen zwar begrüße, da sie auch zur Garantie des 
allgemeinen Friedens beitrügen, dessen Erhaltung das höchste Ziel 
Deutschlands sei, andererseits könne es nicht zulassen, wenn diese Be
ziehungen einen zu intimen Charakter annähmen. Aus den Andeutun
gen Bülows schloß der italienische Botschafter, daß er dies um so weni
ger in der gegenwärtigen Situation wünsche, wo die Gefahr eines be
waffneten Konflikts zwischen England und Frankreich noch nicht be
seitigt sei. Lanza war der Überzeugung, daß der deutschen Regierung 
ein lokalisierter Konflikt nicht unwillkommen sei, da sie eine schwere 
Niederlage Frankreichs erhoffte ; sie versuche daher um so mehr, Ita
lien von einer weitgehenden Annäherung an Frankreich abzuhalten, 
damit es nicht eines Tages in große Schwierigkeiten verwickelt werde23). 
Bei einem Gespräch mit dem italienischen Botschafter am 9. Januar 
sprach Bülow die Überzeugung aus, daß Frankreichs Versuche, Italien 
England zu entfremden, ebenso wie die Annäherungsversuche an 
Deutschland, die sich zur Zeit in Frankreich entwickelten, seinen 
schweren Meinungsverschiedenheiten mit England zuzuschreiben seien. 
Die deutsche Regierung wünsche auf keinen Fall, daß sich Italien in 
den Konflikt einmische. Lanza beeilte sich zu versichern, daß die 
Freundschaft mit England immer der Angelpunkt der italienischen 
Politik gewesen sei24). Auch der englische Botschafter in Rom hatte den 
Eindruck gewonnen, daß Frankreich versuche, Italien vom Dreibund 
zu lösen; besonders Barrère verfolge diese Politik, und sein Erfolg 
beim Abschluß des Handelsvertrages habe einige Leute dazu gebracht 
zu glauben, daß seine Bemühungen möglicherweise erfolgreich sein 
würden. Cane varo informierte Currie, daß er von Berlin aus gewarnt 
worden sei, sich vor den Plänen Frankreichs gegen den Dreibund und 
die englisch-italienische Freundschaft zu hüten. Der italienische Au-
23) DDI, III, Nr. 129, R. Riservato 1674/714, Lanza an Canevaro, Berlin, 24. 
Dezember.
24) DDI, III, Nr. 136, Lanza an Canevaro, Berlin, 10. Januar 99; T. 77.
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ßenminister erklärte, daß solche Warnungen unnötig seien, denn die 
Absichten Frankreichs wären so offensichtlich, daß sie niemanden täu
schen könnten. Die italienische Regierung sei sich bewußt, daß Frank
reich darauf abziele, Italien von seinen Verbündeten zu lösen, um die 
Monarchie zu stürzen und die Republik zu errichten, die dem franzö
sischen Einfluß geneigter sein würde als eine Monarchie. Frankreich 
mache nun alle möglichen Avancen; die italienische Regierung sehe 
keinen Grund, warum sie daraus nicht ihre Vorteile ziehen solle, aber 
sie würde unter keinen Umständen ihre Politik in bezug auf den Drei
bund oder England ändern25).

Im allgemeinen wurde den gegen den Dreibund gerichteten italie
nischen Manifestationen, die einen politischen Akkord mit Frankreich 
forderten, in Deutschland keine allzu große Bedeutung zugemessen, 
da sie nur in der ultraradikalen, sozialistischen und republika
nischen Presse verbreitet wurden. Das Mißtrauen der deutschen 
Regierung und Öffentlichkeit erwachte aber, als kurz nach dem Ab
schluß des Handelsabkommens mit Frankreich die Zeitung „l’Opi
nione“, das Organ der konservativen Partei, eine frankophile Haltung 
einnahm. Bülow bedauerte dem italienischen Botschafter gegenüber 
die Änderung der politischen Richtung der „Opinione“ besonders we
gen des negativen Einflusses in den Kreisen, die dem Bündnis mit 
Deutschland bisher günstig gesinnt waren. Er beklagte sich auch, daß 
der Marchese di Rudini sich beeilt habe, jede Beziehung zu dieser Zei
tung zu dementieren, die unter dem von ihm geleiteten Ministerium 
als das offiziöse Blatt der Regierung betrachtet worden war. Lanza be
richtete, Bülow glaube, daß die neue „Opinione“ mit französischem 
Geld bezahlt werde; er betone zwar sein Vertrauen in die italienische 
Freundschaft, gebe aber seiner Besorgnis über die Anstrengungen 
Frankreichs Ausdruck, die sich seit dem kürzlich abgeschlossenen Han
delsabkommen immer mehr intensivierten, um Italien auf politischem 
Terrain an sich zu binden und von seiner Allianz mit den Zentralmäch
ten zu lösen. Lanza erwiderte, daß die italienische Regierung nie daran 
gedacht habe, die Richtung ihrer Außenpolitik zu ändern, da eine sol
che Änderung gegenüber Frankreich sich in diesem Moment nur für 
die extremen Kreise Italiens günstig auswirken und dem monarchi-

25) BD. I, Nr. 347; Serra, C. Barrère, S. 76.
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sehen Prinzip schaden würde. Im übrigen, so erklärte er seinem Außen
minister, glaube er nicht, alle Augenblicke die Motive der italienischen 
Haltung gegenüber Frankreich wiederholen zu müssen, eingedenk des 
Spruches: ,,qui s’excuse, s’accuse“26).

In seinen Bemühungen, die deutsche Regierung über das gute 
Verhältnis zu England zu beruhigen, ging der italienische Außenmi
nister sogar so weit, dem deutschen Botschafter zu erklären, daß sich 
Italien in einem englisch-französischen Kriege unbedingt sofort auf die 
Seite Englands stellen werde. „Eine solche Niederwerfung Frankreichs 
sei das Ideal der italienischen Regierung. Damit würde allen Schwie
rigkeiten und Bedrängnissen Italiens definitiv die Spitze abgebrochen 
sein.“27)

Der deutschen Regierung waren die guten italienisch-englischen 
Beziehungen auch deshalb so wichtig, weil die Gleichgültigkeit Italiens 
gegen den Bestand des Dreibundes solange nicht von praktischer Be
deutung sein würde, als England besser mit Deutschland stand als mit 
Frankreich, wie es zu diesem Zeitpunkt der Fall war28). Schon aus die
sem Grunde konnte die deutsche Regierung eine baldige englisch-fran
zösische Verständigung nicht wünschen, sondern mußte versuchen, aus 
der gegenwärtigen Situation Kapital zu schlagen, indem sie die Freund
schaft mit England intensivierte und den Zusammenhalt des Dreibun
des aufrecht erhielt. Italien arbeitete diesen Plänen entgegen, wenn es 
sich mit Frankreich verständigte ; und die deutsche Regierung zeigte 
keine Neigung, ihren Kurs zu ändern und den Annäherungen des Ri
valen Englands entgegenzukommen.

Die Auswirkungen des englisch-französischen Abkommens 
vom 21. März 1899 für Italien

Im Herbst 1899 stattete das deutsche Kaiserpaar, von Bülow be
gleitet, einen Besuch in Windsor ab. Der Kaiser und Bülow waren von

26) DDI, III, Nr. 159, R. Riservato 247/99, Lanza an Canevaro, Berlin, 16. Fe
bruar 1899.
27) Saurma an Hohenlohe, Nr. 25, A 2146, Rom, 20. Februar, Frankr. Nr. 116, 
(Orig. i. a. Abessynien 3) Pol. Archiv.
2S) Die Geheimen Papiere Friedrich v. Holsteins, Bd. 4, Briefwechsel, Göttin
gen, 1963. Nr. 675, S. 93.
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dem erfolgreichen Verlauf ihres Aufenthaltes in England zufrieden
gestellt; Bülow betonte aber nach seiner Rückkehr, daß von einer 
„Allianz“ nicht gesprochen werden könne, „doch sei die schon früher 
vorhandene Entente in kolonialen Angelegenheiten bestärkt und noch 
in manchen Punkten ergänzt worden. Die kontinentale Politik bleibe 
hiervon vollständig unberührt“29). So zogen die Leiter der deutschen 
Außenpolitik Ende des Jahres 1899, nachdem sie in den letzten an
derthalb Jahren sämtliche in Frage kommenden politischen Kombina
tionen und Bündnismöglichkeiten, die durch den Faschoda-Konflikt 
akut geworden waren, beobachtet und geprüft hatten, die Konsequenz ; 
auf Grund ihrer in dieser Zeit gemachten Erfahrungen ihre vor dem 
Faschoda-Konflikt verfolgte Richtlinie in der Außenpolitik vorläufig 
weiter zu verfolgen, nach der die kontinentale Politik „nach wie vor 
auf der Tripelallianz und den freundschaftlichsten Beziehungen zu 
Rußland“ beruhte30). Die Tripelallianz war jedoch seit etwa einem 
Jahr durch eine Atmosphäre des Mißtrauens, die sich immer wieder vor 
allem in dem deutsch-italienischen Verhältnis bemerkbar machte, in 
ihrer Wirksamkeit bedroht. Die Spannungen, welche die deutsch-öster
reichischen und die österreichisch-italienischen Beziehungen belaste
ten, bedingt durch die Gefährdung des Deutschtums in den Ländern 
der Donau-Monarchie einerseits und den Irredentismus in Italien an
dererseits, waren mehr „innenpolitischer“ Natur, während die Ur
sachen, welche das deutsch-italienische Verhältnis beeinträchtigten, 
die „außenpolitische“ Tätigkeit der Dreibundpartner betrafen und den 
Wert dieser Allianz auch in den Erwägungen der übrigen Mächte in 
Frage stellen mußten. Der Gegensatz in der außenpolitischen Kon
zeption Deutschlands und Italiens manifestierte sich in dem Verhält
nis der beiden Dreibundpartner zu England und Frankreich. Die Er
eignisse, welche diesen bisher nur latenten Gegensatz während und 
nach der Easchoda-Krise offenbar werden ließen, standen in einem 
kausalen Zusammenhang mit den englisch-französischen Spannungen.

Als sich zu Beginn des Jahres 1899 eine Entspannung in den eng
lisch-französischen Beziehungen bemerkbar machte und die Gerüchte 
über die Aufnahme von Verhandlungen über die zwischen Frankreich

29) HHStA, Telegramm des österr. Botschafters, Nr. 115, Berlin, 2. Dez. 99.
30) HHStA, Telegramm des österr. Botschafters, Nr. 115, Berlin, 2. Dez. 99.
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und England offenen Fragen auf eine Entschärfung der Krise hindeu
teten, wurde dies auch von der italienischen Regierung begrüßt, aber 
in dem Bewußtsein der Gefahr, welche die Frage der Kompensationen 
für Frankreich enthielt. Der italienische Botschafter in Paris ließ sich 
in einer Unterredung mit Delcassé am 25. Januar noch einmal die 
Erklärung bestätigen, daß Frankreich kein Interesse an Tripolis 
habe31). Als der Inhalt des am 21. März 1899 zwischen England und 
Frankreich abgeschlossenen Vertrages bekannt wurde, mußte Italien 
erfahren, daß die Beendigung des Faschoda-Konflikts tatsächlich auf 
Kosten italienischer Ansprüche und Interessen erkauft worden war; 
Frankreich war in großem Ausmaß im tripolitanischen Hinterland für 
die Niederlage von Faschoda und für den Verzicht auf jede Kolonial
politik im Sudan entschädigt worden. Diese Tatsache traf die italieni
sche Regierung nicht unvorbereitet ; der Möglichkei t einer französischen 
Aggression in Tripolis oder seinem Hinterland, die bereits vor der 
Faschoda-Krise bestand, war durch die kürzlichen Erklärungen Del- 
cassés vorgebeugt worden, und für den konkreten Fall, daß England 
Frankreich mit Gebieten, die als italienische Interessensphären galten, 
für Faschoda kompensieren könnte, hatte die italienische Regierung 
die Erklärung Salisburys und Curries vom November des vergangenen 
Jahres, daß bezüglich des Faschoda-Konflikts weder Tripolis noch sein 
Hinterland berührt werden würden. So zwar hatte die italienische Re
gierung für zukünftige Verhandlungen bereits einige Trümpfe zur Ver
fügung; Canevaro konnte seinem Botschafter in London sofort die 
Dokumente über den Gedankenaustausch mit der englischen Regie
rung vom November zur Verfügung stellen, so daß sich de Renzis zum 
Thema des anglo-französischen Abkommens gleich darauf beziehen 
konnte32). Die Folge dieses Vertrages, in dem die italienische Regierung 
eine grobe Mißachtung ihrer Interessen sehen mußte, war aber zunächst 
eine Krise in den Beziehungen Italiens zu England und Frankreich. 
Die Heimlichkeit, in der die Verhandlungen geführt worden waren,

31) DDI, III, Nr. 144, R. 94, Tornielli an Canevaro, Paris, 25. Januar 1899. 
DDF. XV, Nr. 1; Nr. 35, 36, 41, 42.
32) DDI, III, Nr. 205, D. Riservato, 12726/86, Canevaro an de Renzis, Rom, 
31. März 1899; beüiegend das Schreiben Canevaros an Currie vom 3. November 
1898 und ein Promemoria über das Telegramm Salisburys vom 7. November. 
Serra, C. Barrère, S. 80.



398 BEATEIX FBEIFBAU WOLFF-METTEENICH

die Tatsache, daß weder Tondelli noch de Renzis irgendwelche Infor
mationen über die englischen Konzessionen erhalten konnten, bevor 
der Inhalt öffentlich bekannt wurde, war bereits als unerklärlich emp
funden worden33). Diese Heimlichkeit mag ihren Grund tatsächlich 
darin gehabt haben, daß den verhandelnden Partnern bewußt war, daß 
die Interessen einer dritten Macht berührt werden sollten, und sie 
steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu der Tatsache, daß bereits 
während des zweiten Treffens zwischen Cambon und Lord Salisbury 
von den italienischen Interessen gesprochen worden war34).

Delcassé ignorierte bewußt die Interessen des befreundeten Ita
lien, wenn er zwar die südlich der Cyrenaika gelegene lybische Wüste 
als engliche Einflußsphäre anerkannte, aber im tripolitanischen Hin
terland gelegene Gebiete als französische Einflußsphären forderte, 
nämlich Borkou, Tibesti, Ouanyanga, Ouadai, Kanem, mit der großen 
Karawanenstraße von Mursuk nach Koufra, die durch Orte führt, 
deren Besitz wie der von den Oasen Kaouar und Bilma von entschei
dender Wichtigkeit für die Sicherheit der französischen Position an 
der Küste und im Mittelmeer sei35). Nachdem Canevaro am 3. April 
der offizielle Text des Vertrags bekannt geworden war, verlangte er 
sofort bei den Regierungen in Paris und London Erklärungen über die 
Motive und Absichten, die zum Abschluß des Übereinkommens be
züglich des tripolitanischen Hinterlandes geführt hätten. Die italieni
sche Regierung betonte, daß der Vertrag die italienischen Interessen 
unmittelbar berühre, da die Aufrechterhaltung des Status quo in Tri
polis für die italienische Regierung gleichzeitig die Integrität der da
hinter liegenden Zone einbeziehe, die nach dem internationalen Ko
lonialrecht das notwendige Hinterland bilde36).

33) DDI, III, Nr. 206, T. 878, de Renzis an Canevaro, London, 31. März 1899. 
Nr. 207, R. Confidenziale Riservato 118, de Renzis an Canevaro, London, 1. April.
34) DDF. XV, Nr. 25, Cambon an Delcassé, London, 18. Januar 1899, Nr. 35, 
Delcassé an Cambon, Paris, 21. Januar; Nr. 36, Nr. 41.
35) DDF. XV, Nr. 41, Anm. 1, Delcassé an Cambon, 18. Februar; Nr. 43, 46.
36) DDI, III, Nr. 209, T. 813, Canevaro an Tornielli, Rom, 3. April 1899; Nr. 
210, T. 814, Canevaro an de Renzis, 3. April.
37) Mario Pastore, Una questione di Fondo nel riavvicinamento italo-francese: 
l’hinterland tripolino, in : Rivista di Studi Politici Internazionale, anno XXVTI, 
n. 2. 1960, S. 233, 271.
38) GP. 14, II, Nr. 3949; Nr. 3950; Nr. 3952.
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Die Frage des Hinterlandes war in diesem Fall noch von beson
derer Bedeutung. Der Reichtum von Tripolis lag hauptsächlich in 
seinem Handel, und ohne die Karawanenwege, die nach Sokoto, Bornu, 
zu den Baguirmi und nach Ouadai führen, verlor dieses Land seinen 
Wert37). So war das englisch-französische Abkommen auch eine ernste 
Bedrohung für die wirtschaftliche Bedeutung von Tripolis38).

Die offizielle Antwort der englischen Regierung auf die Anfrage 
Canevaros lautete: wenn eine Klausel des Vertrages einem befreundeten 
Lande mißfallen habe, so sei dieses Resultat nicht die Absicht der eng
lischen Regierung gewesen. Der Leitgedanke des Abkommens sei nicht 
als der einer Teilung oder einer Konzession zu betrachten, sondern als 
der einer Abgrenzung, um die beiden Gegner vor gegenseitigen Über
griffen zu schützen39). Canevaro machte den beiden Regierungen den 
Vorschlag, sich zu verpflichten, jede weitere Aktion oder Einfluß
nahme nördlich des Gebietes, auf das sich ihr Abkommen bezieht, zu 
unterlassen, und in diesen Regionen, vor allem für die direkten Kara
wanenwege nach Tripolis, volle Handelsfreiheit aufrechtzuerhalten40). 
Salisbury schien mit den Wünschen des italienischen Außenministers 
zunächst nicht einverstanden zu sein. Nach seiner Auslegung bedeu
tete der anglo-französische Vertrag nichts weiter, als Frankreich daran 
zu hindern, die abgezeichneten Grenzen zu überschreiten ; die Konven
tion enthalte nichts anderes und erkenne auch kein anderes Recht 
an41). Der italienische Botschafter wollte sich mit dieser Erklärung 
nicht zufriedengeben ; die italienische Regierung mußte diese Konven
tion als eine Störung des Gleichgewichts im Mittelmeer ansehen42). 
Über eine gemeinsame Erklärung gegenüber der italienischen Regie
rung konnten sich die beiden Westmächte nicht einigen43). Als Grund
lage für weitere Verhandlungen erreichte Canevaro zunächst die Zu
sage der Aufrechterhaltung des Status quo in Tripolis und die Freiheit

39) DDI, III, Nr. 215, R. 122, de Renzis an Canavaro, London, 4. April.
40) DDI, III, Nr. 222, T. 878, 10. April; Nr. 299, T. 908, 13. April; BD. I, Nr. 
248, Nr. 249.
41) DDI, III, Nr. 223, T. 958, de Renzis an Canevaro, London, 10. Aprü; BD. 
I, Nr. 215.
42) DDI, III, Nr. 225, R. 134, de Renzis an Canevaro, London, 11. April.
43) DDI, III, Nr. 226, L. P., de Renzis an Canevaro, London, 11. April.
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von Handel und Verkehr im Hinterland, die vorläufig zur Entspannung 
der Lage ausreichte44).

Italien hatte auch territoriale Interessen ;n China; gegen Ende 
des Jahres 1898 hatte die italienische Regierung begonnen, einen Plan 
für die Besetzung eines Gebietes in China an der Küste der Provinz 
Che-Kiang vorzubereiten, nach dem Vorbild der anderen europäischen 
Großmächte, und suchte dabei auch die Unterstützung Englands45). 
Die Unterstützung der englischen Regierung bei den italienischen For
derungen an China erfolgte aber nur zögernd, während die chinesische 
Regierung sich weigerte, mit Italien zu verhandeln46). Ende April 1899 
schien sich die englische Regierung wieder mehr für die italienischen 
Interessen einzusetzen, wohl auch um den schlechten Eindruck zu ver
wischen, den das anglo-französische Abkommen in Italien gemacht 
hatte47). Aber diese freundlichere Haltung, die die italienische Regie
rung ermutigte, eine aktivere Unterstützung ihrer Interessen durch 
England, sei es in Nordafrika oder in China, zu erhoffen, ging nicht 
über bestimmte Grenzen hinaus. Lord Salisbury beschränkte sich auch 
in der tripolitanischen Frage weiterhin auf unverbindliche Erklärun
gen über die friedlichen Absichten der englischen Regierung in Tripolis 
und lehnte jegliche Versicherungen und Garantien für die italienischen 
Interessengebiete im tripolitanischen Hinterland ab48).

In dem Gefühl, daß Italien von Großbritannien als „quantité 
négligeable“ behandelt wurde, verzichtete die italienische Regierung 
nun darauf, weiterhin mit London zu verhandeln49). Visconti Venosta, 
der Mitte Mai als Nachfolger Canevaros wieder das Amt des Außen-

44) DDI, III, Nr. 235, T. 967, 18. April; Nr. 239, T. 982, 20. April; Nr. 244, T. 
1041, 25. April; Serra, C. Barrère, S. 81.
4ä) DDI, III, Nr. 139, T. 150; Nr. 140, T. 177; Nr. 154, Nr. 4997; Nr. 156, T. 395. 
4<;) Archivio Centrale dello Stato; Carte Visconti Venosta; Luzzatti an V. V., 
Peking, 18. April 1899, beiliegend ein Brief des chinesischen Staatssekretärs 
Li-Hing-Chang an Luzzatti, vom 6. April; DDI, III, Nr. 181—Nr. 184; Nr. 191, 
Nr. 192; Nr. 193-Nr. 196, Nr. 198. BD. I, Nr. 147; DDI, III, Nr. 226.
47) DDI, III, Nr. 246, R. 164, de Renzis an Canevaro, 28. April; Nr. 247, R. 165.
45) Serra, L’Intesa mediterranea, S. 28; Serra, C. Barrère, S. 81; DDI, III, 
Nr. 247, R. 165, de Renzis an Canevaro, London, 28. April; Nr. 254, R. 186, de 
Renzis an Canevaro, London, 12. Mai; BD. I, Nr. 252, Salisbury an Currie, 12. 
Mai.
49) Serra, L’Intesa mediterranea S. 29f.
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ministers übernahm, hatte erkannt, daß von England weder in der 
tripolitanischen noch in der chinesischen Frage eine wirksame Unter
stützung zu erhoffen war. In der Erkenntnis dieser Tatsache setzte er 
die italienischen Ansprüche in China auch erheblich herunter50).

Die Einsicht des Außenministers, daß mit England auch als Ga
rant für die nordafrikanischen Interessengebiete Italiens nicht zu 
rechnen sein würde, zeigte sich deutlich, als er von nun an seine Auf
merksamkeit ausschließlich der französischen Regierung zuwandte. 
Darin unterstützte ihn auch der frankophile Botschafter in Paris, Tor- 
nielli, der ihm gleich zu Beginn seiner Amtszeit versicherte, daß die 
französische Regierung bereit sei, ihren Beziehungen zu Italien den 
Charakter einer intimen Freundschaft zu geben51). In einer Unterre
dung mit Barrère am 19. Mai regte Visconti Venosta an, daß Frank
reich und Italien Erklärungen austauschen könnten, die jedes Mißver
ständnis und jede Unklarheit in den Mittelmeerfragen ausschließen 
sollten52). Er wollte sich nicht mit den von seinem Vorgänger abgegebenen 
mündlichen Erklärungen begnügen und beauftragte Tondelli, bei Del- 
cassé zu sondieren, welchen Wortlaut er einer schriftlichen, einseitigen 
französischen Erklärung über Tripolis zu Grunde legen wollte53).

Delcassé hatte eingesehen, daß vage mündliche Erklärungen über 
die Absicht Frankreichs in Tripolis das Problem nicht lösen und die 
italienischen Forderungen nicht befriedigen würden54). So stimmte er 
direkten Verhandlungen zwischen Frankreich und Italien zu, die zum 
Programm hatten, Italien jede Sicherheit für die Zukunft von Tripolis 
zu geben und die Frage der Freiheit der Durchgangsstraßen zu klären, 
die für den Handel der tripolitanischen Küste mit dem Innern Afrikas 
notwendig war55). Es handelte sich also zunächst um eine einseitige 
Verpflichtung Frankreichs gegenüber Italien. Auf dieser Basis ermäch-

50) DDF. XY, Nr. 166; Nr. 181; DDI, III, Nr. 259, T. 1338; Nr. 262, T. 1425; 
Nr. 263, T. 1428; Nr. 264, T. 1483; Nr. 277, T. 1625; Nr. 288, T. 1679; Nr. 299, 
T. 1791; Nr. 305, T. 1966; Nr. 317, T. 2076; Nr. 320, T. 2250; Nr. 321, T. 2276.
51) DDI, III, Nr. 260, R. 630, Tornielli an Visconti Venosta, Paris, 24. Mai.
52) DDF. XV, Nr. 181, Rom, 20. Mai.
53) Pastore, l’hinterland tripolino, S. 268; DDI, III, Nr. 310, AW, Visconti 
Venosta an Tornielli, Rom, 25. Juli 1899.
54) DDF. XV, Nr. 130, 131, 135, 136, 138, 141, 143, 145, 146.
55) DDF, XV, Nr. 298.
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tigte Visconti Venosta seinen Botschafter in Paris, die Verhandlungen 
aufzunehmen.

Die Verhandlungsmöglichkeiten zwischen Rom und Paris über 
die Regelung der tripolitanischen Frage erfuhren jedoch eine entschei
dende Wendung, als Delcassé vorschlug, die in Aussicht genommene 
einseitige französische Erklärung durch eine zweiseitige Verpflichtung 
zu ersetzen, die der französischen Regierung das Desinteressement 
Italiens in Marokko garantieren sollte56). Dies brachte Tondelli, der in 
Paris die Verhandlungen mit Delcassé führen sollte, in eine schwierige 
Lage, und er erklärte Visconti Venosta, daß man jetzt ungünstige 
Schachzüge vermeiden müsse ; aber in der gegenwärtigen Situation, in 
der die Ziele der einzelnen Mächte nicht klar zu durchschauen wären, 
sei er unschlüssig, welche Schritte er unternehmen solle, um die Ab
sichten Frankreichs bezüglich Marokkos zu erfahren. Die Stellung des 
Pariser Kabinetts gegenüber dem Petersburger Kabinett erlaube ihm 
nicht mehr die Bewegungsfreiheit und Initiative, die früher die charak
teristische Note der französischen Außenpolitik gewesen sei. Daraus 
folge, daß sich dieses Land, wenn sich die allgemeine Lage kompliziere, 
zu einer Zurückhaltung gezwungen sehen würde, die es früher nicht 
gewohnt war. In Frankreich behalte man vor allem die Haltung 
Deutschlands im Auge, dessen Aktionen sich zu widersprechen schie
nen, wenn man nicht einräumen würde, daß die vom deutschen Kaiser 
gesuchten Mächtegruppierungen verschieden seien, je nachdem es 
sich um Afrika, Asien oder Europa handle. England in Afrika zu unter
stützen, sich mit Rußland in China zu teilen und in Europa die Tripel
allianz zusammenzuhalten, schien eine Kraftprobe zu sein, deren 
Dauer nicht unbegrenzt sein könne. Es sei verständlich, daß ein solches 
Schauspiel die Zuschauer erstaune, wie offensichtlich auch Frankreich, 
dessen Regierung sich zu fragen schien, zu welchem unbekannten Ziel 
all dies führen könne. Tondelli hielt es für empfehlenswert, in den Ver
handlungen mit Delcassé diese Tatsachen im Auge zu behalten, die 
vielleicht die unerfreuliche Änderung in dessen Haltung erklärten, die 
zu seinem Vorschlag der zweiseitigen Verpflichtung führte. Delcassé 
müsse sich offensichtlich damit begnügen, die Gewißheit zu erhalten, 
daß es nicht der italienischen Opposition begegne, wenn sich für Frank-

5S) Serra, C. Barrère S. 86.
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reich eine beschränkte Ausdehnung in Marokko als notwendig erweisen 
sollte, um die Verbindungslinien zwischen Algerien und seinen neuen 
transsaharischen Besitzungen festzusetzen. Aber wenn die heutigen 
Umstände Delcassé auf den Gedanken eventueller Komplikationen 
zwischen den Mächten gebracht hätten, welche die Ausführung eines 
französischen Planes in Marokko begünstigten, so hätte der Moment 
nicht ungünstiger sein können, um hier zwischen der italienischen und 
französischen Regierung Verhandlungen einzuleiten, wobei die italie
nische Regierung bereits wisse, daß Delcassé beabsichtige, in einem 
noch unbekannten Maße die Frage der Zukunft Marokkos aufzuwerfen ; 
die Verhandlungsmöglichkeiten in Paris seien für Italien noch vor 
wenigen Monaten sehr viel besser gewesen57).

Diese Überlegungen des italienischen Botschafters bieten einen 
deutlichen Beweis für die Unsicherheit, die sich seit der Faschoda- 
Krise in der europäischen Diplomatie bemerkbar gemacht hat. Das 
gesamte europäische Bündnissystem war auf dem traditionellen eng
lisch-französischen Antagonismus aufgebaut worden, und als mit der 
Beilegung des Faschoda-Konflikts und dem Vertrag vom 21. März 1899 
die Basis für eine allgemeine Verständigung zwischen England und 
Frankreich gegeben war, kündigte sich eine Verlagerung des europä
ischen Gleichgewichts an, welche die einzelnen Mächte dazu zwang, 
sich zunächst über die neuen Mögüchkeiten zu orientieren. Obwohl 
die bestehenden Allianzen weiterhin in Kraft blieben, wurde das Ter
rain der europäischen Diplomatie in der allgemeinen Orientierung 
etwas undurchsichtig, ein Zustand, der die folgenden Jahre bis etwa 
zum Abschluß der Entente cordiale charakterisierte, wodurch sich die 
neuen Freundschaften und neuen Gegensätze stabilisiert hatten. Tor- 
nielli gab aber seiner Regierung den Rat, trotz aller ungünstigen Vor
zeichen den Plan eines direkten Abkommens mit Frankreich nicht auf
zugeben, um sich gegen eine eventuelle Überraschung in Tripolis zu 
schützen. So wurden die Verhandlungen zwischen Rom und Paris auf 
der neuen Basis der zweiseitigen Verpflichtungen geführt, welche die 
tripolitanische Frage mit der Frage Marokkos verband58). Das Ab-

57) DDI, III, Nr. 344, L. P., (AW), Tornielli an Visconti Venosta, 13. Novem
ber 1899.
58) Über die Verhandlungen zwischen Barrère und Visconti Venosta, Serra, 
C. Barrère, S. 87 ff.
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kommen, das in einem Notenaustausch zwischen Visconti Venosta und 
Barrère vom 14./16. Dezember 1900 niedergelegt wurde, beschränkte 
sich nicht auf die Anerkennung des Status quo in Tripolis und Marokko, 
sondern sah den Fall der Besetzung der beiden Gebiete voraus59).

Das deutsch-italienische Verhältnis nach der Faschoda-Krise

Nachdem der Abschluß des anglo-französischen Abkommens be
kannt geworden war, ließ Canevaro über Danza Informationen einho
len über die eventuellen Absichten der deutschen Regierung; gleich
zeitig beauftragte er den Botschafter bei der deutschen Regierung in 
Erfahrung zu bringen, welche Haltung Itab'en am besten bezüglich 
dieses Abkommens einnehmen solle, besonders im Hinblick auf seine 
Stellung in den Fragen des Mittelmeers und gegenüber England60). 
Canevaro bat auch die verbündeten Regierungen, daß sie sich, falls die 
Westmächte den Dreibundmächten den Abschluß ihres Vertrages mit- 
teilen sollten, einer Stellungnahme enthalten möchten, bevor sie eine 
weitere Abmachung mit der itaüenischen Regierung getroffen hätten61).

Die tripolitanische Frage war eng mit der Stellung Italiens im 
Dreibund verknüpft: im Dreibundvertrag von 1891 hatte Deutschland 
die italienischen Interessen in Tripolis garantiert ; eine Invasion Frank
reichs in Tripolis bedeutete den casus foederis. Diese Bestimmung 
dehnte sich aber nicht auf das tripolitanische Hinterland aus, und 
Deutschland war nicht verpflichtet, italienische Ansprüche in diesen 
Gebieten zu unterstützen62).

Wenn nun durch den anglo-französischen Akkord die tripolita
nische Frage in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wurde, war dies 
für Italien doppelt unangenehm, nicht nur wegen des Einflußverlusts, 
sondern auch wegen der Möglichkeit, daß der französische Einfluß im
59) Serra, L’Intesa mediterranea, S. 26f.; Serra, C. Barrère, S. 95ff. ; Luigi 
Salvatorelli, La Triplice Alleanza, Storia diplomatica, 1877-1912, Milano 
1939, S. 235; Pastore, l’hinterland tripolino, S. 268f.; Fellner, Dreibund, 
S. 48.
60) DDI, III, Nr. 204, T. 772, Canevaro an Lanza, Rom, 28. März. GP. 14, II, 
Nr. 3946, Nr. 3947.
61) DDI, III, Nr. 208, T. 812, Canevaro an Lanza und Nigra, Rom, 3. April, 
Nr. 216, T. 914; Nr. 217, T. 919; Stransky, S. 138f.
62) Serra, C. Barrère, S. 85
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Hinterland sich auch auf die Provinz selbst ausdehnen könnte. Wenn 
auch sowohl in der Mittelmeerentente mit England als auch in den 
Dreibundverträgen der Einfluß Italiens in Tripolis garantiert war so
wie die Erhaltung der Integrität des ottomanischen Reiches, die Italien 
zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig sein mußte, so genügte dies 
nun nicht mehr, um die italienische Öffentlichkeit zu beruhigen, die 
über die Ausmaße und die Wirksamkeit der einzelnen Vertragsbedin
gungen nicht informiert war. Nach der Meinung der italienischen Re
gierung mußte etwas Konkreteres geschehen, und so schlug der Außen
minister die Einrichtung einer gemischten italienisch-türkischen Be
satzung in Tripolis vor, wohl in der Absicht, sein Interesse an der Er
haltung der Integrität der Türkei in dieser Provinz und gleichzeitig die 
italienischen Ansprüche in Tripolis zu manifestieren63). Er ließ in Ber
lin anfragen, ob der Kaiser geneigt sei, Italien in diesem schwierigen 
Augenblick zu helfen und beim Sultan seine Autorität einzusetzen, um 
ihn zu veranlassen, diesem Plan zuzustimmen, unter dem Vorbehalt, 
daß die näheren Umstände danach zwischen Rom und Konstantinopel 
direkt verhandelt würden. Es könne dem Kaiser und seinen Ratgebern 
nicht entgangen sein, wie wichtig es sei, Italien in einer Situation beizu
stehen, die notwendigerweise die italienischen Beziehungen zu Eng
land negativ beeinflusse und damit die Orientierung und die praktische 
Wirksamkeit des Dreibundes selbst. Andererseits könnte eine derar
tige Kombination, die Italien erlauben würde, auch zugunsten des 
Dreibundes die gegenwärtigen guten Beziehungen zu England auf
rechtzuerhalten, auch nicht von Frankreich verhindert werden, wel
ches kürzlich der italienischen Regierung Angebote für Tripolis ge
macht habe, welche man aber sofort abgelehnt habe, um nicht in Kon
flikt mit den Verpflichtungen gegen die Alliierten zu geraten64). Die 
italienische Regierung versuchte damit, sämtliche Trümpfe gegen die 
deutsche Regierung auszuspielen, um die Lücke in deren Verpflichtun
gen als Dreibundpartner zu umgehen und einen anderen Weg zu finden, 
sie zu einer Unterstützung Italiens zu veranlassen. Diese Demarche

63) Serra, C. Barrère, S. 81.
64) DDI, III, Nr. 212, T. Riservato P. S. N., Canevaro an Lanza, Rom, 3. April. 
Am 3. April berichtete Canevaro auch dem englischen Botschafter über seinen 
Plan einer italienisch-türkischen Besatzung in Tripolis; Currie riet ihm aber 
davon ab (BD. I, Nr. 247); Serra, C. Barrère, S. 55f.
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hatte aber keinen Erfolg, wie auch Lanza voraussah und Canevaro zu 
verstehen gab, bevor er sich seines Auftrages entledigte. Der Kaiser 
und Bülow waren zwar durchaus von den Schwierigkeiten überzeugt, 
die Italien aus der tripolitanischen Frage erwuchsen, aber Lanza war 
der Ansicht, daß der Kaiser auf keinen Fall einen Druck auf den Sultan 
ausüben würde, um ihn zur Annahme des italienischen Planes zu zwin
gen. Die Absichten Italiens auf Tripolis waren zu bekannt, als daß der 
Sultan den italienischen Vorschlag als uneigennützig ansehen konnte.

Eine solche Aktion stand auch im Widerspruch mit den Tenden
zen des Kaisers ; die Ereignisse der Kreta-Affaire, wo Deutschland bis 
zum Äußersten im Sinne einer Unterstützung der Pforte gehandelt 
hatte, waren noch zu neu, als daß der Kaiser nun wieder eine ent
gegengesetzte Haltung einnehmen konnte65). Als Lanza am 5. April 
in einer Unterredung mit Bülow die Frage der gemischten italienisch
türkischen Besatzung in Tripolis berührte, zeigte dieser auch nicht die 
geringste Neigung, über dieses Thema zu diskutieren. Er beschränkte 
sich darauf zu bemerken, daß ein solcher Plan bedeute, gegen die Pforte 
Zwangsmittel anzuwenden, von denen nicht die Rede sein könne und 
die weder Frankreich noch England zulassen würden. Die Besorgnis 
Italiens sei zu verstehen, aber die Bedeutung des tripolitanischen Hin
terlandes werde doch etwas übertrieben. Als Lanza von der Mißach
tung der italienischen Interessen durch England sprach, erklärte Bü
low, daß die Einstellung des Londoner Kabinetts in seinen Verhand
lungen über Afrika vielleicht nicht so merkwürdig erscheine, wenn man 
die Haltung bedenke, die Italien gegenüber Frankreich eingenommen 
habe gerade zu dem Zeitpunkt, als sich die englisch-französischen Be
ziehungen verschärften66). Auf diese recht eindeutige Sprache erwiderte 
der italienische Außenminister leicht verärgert, daß der von Bülow 
ausgesprochene Verdacht absolut unbegründet sei. Weder England, 
noch irgend eine andere Macht habe je daran zweifeln können, daß der 
italienisch-französische Handelsvertrag und die daraus folgende Ver
besserung der gegenseitigen Beziehungen keineswegs die unverändert 
gebliebene Orientierung der italienischen Politik beeinflußt habe67).

65) DDI, III, Nr. 214, T. Riservato s. n., Lanza an Canevaro, Berlin, 4. April.
66) DDI, III, Nr. 218, T. Riservato s. n., Lanza an Canevaro, Berlin, 6. April.
67) DDI, III, Nr. 219, T. Riservatissimo s. n., Canevaro an Lanza, 7. April.
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Nachdem Canevaro die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen in 
Berlin eingesehen hatte, bestand er auch nicht länger auf dem Plan der 
gemischten Besatzung in Tripolis. Als er von den Kabinetten von Lon
don und Paris die vorläufige Versicherung erhalten hatte, daß sie keine 
für Italien nachteiligen Absichten auf Tripolis hätten, mit dieser Er
klärung die berechtigten Zweifel der Italiener über die Integrität von 
Tripolis und das Gleichgewicht im Mittelmeer aber noch nicht beseitigt 
werden konnten, informierte der italienische Außenminister die Berliner 
und Wiener Regierung über seinen Plan, dem Gedankenaustausch mit 
England und Frankreich eine praktische Richtung zu geben und zu 
versuchen, von den beiden Mächten die Zustimmung der doppelten 
Verpflichtung zu erhalten, sich jeder weiteren Aktion nördlich der Ge
biete, auf die sich ihr Abkommen beziehe, zu enthalten und auf den 
nach Tripohs führenden Karawanenstraßen die Freiheit des Handels 
aufrechtzuerhalten. Canevaro versicherte den befreundeten Regie
rungen, daß diese Frage in gewissenhafter Übereinstimmung mit den 
italienischen Verpflichtungen gegenüber den Alberten behandelt wer
den würde68).

Die Anzeichen einer zunehmenden Annäherung zwischen Frank
reich und Italien wurden von der deutschen Regierung weiterhin mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgt69). Die begeisterten Kundgebungen 
eines französischen Geschwaders zur Begrüßung des italienischen 
Königspaares in Cagliari im April wurde als ein solches Zeichen gewer
tet. Während in den französischen Zeitungen der Besuch des französi
schen Admirals beim König wie die Begegnung zweier Souveräne in 
Italien beschrieben und der vollkommene politische Akkord der beiden 
Nationen hervorgehoben wurde, sprach ein Teil der deutschen Presse 
von der Dokumentation der lateinischen AUianz. In einer Unterredung 
mit dem italienischen Botschafter erklärte Bülow die Begeisterung der 
Kundgebungen zwar zum Teil aus dem italienischen und französischen 
Temperament und betonte sein Vertrauen zur italienischen Regierung, 
aber er äußerte seine Befürchtungen für die Zukunft wegen der Be
mühungen Frankreichs, Italien zu sich hinüberzuziehen, die durch die 
Zusammenarbeit Barrères undTorniehis unterstützt würden. „Deutsch-

6ä) DDI, III, Nr. 222, T. 878, Canevaro an Lanza und Nigra, Rom, 10. April. 
69) HHStA, Telegramm Szögyenys aus Berlin, Nr. 50, 16. April.
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land könne andere Kombinationen finden, falls Italien sich von ihm 
trenne, aber für Italien bedeute es einen Verlust, wenn es die starke 
Unterstützung Deutschlands und Englands ablehne, um sich in das 
Schlepptau Frankreichs zu begeben, wo sich die größten Gegner der 
italienischen Monarchie und Einheit, die Republikaner und die Kleri
kalen, befänden. England behandle Deutschland nicht immer gut und 
habe in letzter Zeit auch die Italiener nicht gut behandelt, aber als 
wahrer Freund Italiens könne er nicht anraten, sich von England zu 
trennen, wozu eine allzu große franco-italienische Freundschaft un
weigerlich führen müsse“. Lanza erwiderte, daß seine Befürchtungen, 
wenn sie auch immer mehr das Interesse Bülows an Italien enthüllten, 
in Wirklichkeit grundlos seien, und er berief sich auf all die Erklärun
gen, welche die italienische Regierung bereits über ihre Absichten in 
den Beziehungen zu Frankreich und England abgegeben habe70). Lanza 
hatte jedoch den Eindruck, daß die deutsche Regierung wegen der 
Kundgebungen in Cagliari ernstlich beunruhigt sei, und die Erklärun
gen Bülows veranlaßten den italienischen Außenminister, sofort den 
Ministerpräsidenten Pelloux, der sich in Cagliari aufhielt, davon zu 
verständigen und ihm nahezulegen, dem englischen Geschwader, das 
etwas später im Golf von Aranci eintraf, die gleiche Behandlung wie 
dem französischen zukommen zu lassen und vielleicht eine größere offi
zielle Demonstration zu veranlassen, da man in Berlin den Eindruck 
einer Abkühlung der italienisch-englischen Beziehungen habe71). Sei
nen Botschafter in Berlin wies er an, Bülow die üblichen Erklärungen 
abzugeben72). Die Sprache Bülows und seine Andeutungen anderwei
tiger deutscher Allianzmöglichkeiten haben die italienische Regierung 
vermutlich veranlaßt, in ihren Beziehungen zu England mit größter Vor
sicht vorzugehen. In einem zweiten Telegramm an Pelloux schlug Cane
varo vor, auch mit dem König zu besprechen, ob es angesichts des Ein
drucks, den die übertriebenen französischen Manifestationen in Berlin 
hervorgerufen haben, nicht angebracht sei, in einem Toast auf den bri
tischen Admiral einen besonders deutlichen Akzent auf die italienische

70) DDI, III, Nr. 232, T. Confidenziale 1014, Lanza an Canevaro, Berlin, 16. 
April. Stransky S. 140.
71) DDI, III, Nr. 233, T. Confidenziale, 948, Canevaro an Pelloux, Rom, 17. 
April.
72) DDI, III, Nr. 234, T. 9S1, Canevaro an Lanza, Rom, 17. April.



DIE EASCHODA-KEISE UND DIE DEUTSCH-ITALIENISCHEN BEZIEHUNGEN 409

Absicht zu legen, die traditionellen Beziehungen intimer Freundschaft, 
welche die beiden Kronen und die beiden Länder verbinden, immer 
fester zu gestalten und aufrechtzuerhalten73). Der Bericht des engli
schen Botschafters über diese Ereignisse an Salisbury bestätigt, daß 
es den Italienern offensichtlich gelang, jedes englische Mißtrauen zu 
zerstreuen74). Lanza konnte inzwischen auch Bülow über die italieni
schen Absichten gegenüber England beruhigen, aber nicht über die 
Haltung Italiens gegenüber Frankreich. Bülow betonte, daß sich in 
Frankreich auch Annäherungstendenzen zu Deutschland bemerkbar 
machten, die aber nur von der feindlichen Haltung gegen England 
inspiriert seien und daher mit vorsichtiger Zurückhaltung aufgenom
men würden. Der italienische Botschafter wies in seinem Bericht dar
auf hin, daß Bülow diese Überlegungen im Interesse Italiens ausge
sprochen habe, daß man aber nicht vergessen dürfe, was er verschweige, 
nämlich das nicht weniger große Interesse Deutschlands an der Er
haltung des Dreibundes; denn die Verwirklichung einer anderen poli
tischen Kombination sei doch nicht so einfach75).

Ende April, nach seinen auf eine Interpellation über Tripolis 
abgegebenen Erklärungen über das englisch-französische Abkommen im 
Senat am 24., informierte Canevaro auch die Regierungen der Drei
bundmächte, daß die italienische Regierung von den Zusicherungen 
Englands und Frankreichs über die wesentlichen Punkte der Integrität 
von Tripolis und seiner Handelsverbindungen mit dem Inneren Afrikas 
Kenntnis genommen habe. Er betonte die korrekte Haltung seiner 
Regierung und legte den befreundeten Regierungen nahe, zugunsten 
der öffentlichen Meinung in Italien ihre Übereinstimmung mit der von 
ihm im Senat vertretenen Ansicht zu manifestieren und damit den von 
Frankreich und England eingegangenen Verpflichtungen größere Wirk
samkeit zu verschaffen76). Die Dreibundpartner gingen auf diese Bitte 
ein, und die deutsche Regierung glaubte damit ihren Teil zur Lösung 
der Frage des tripolitanischen Hinterlandes beigesteuert zu haben, und 
nach den Erklärungen Canevaros mußte sie auch davon überzeugt sein,

,3) DDI, III, Nr. 237, T. 978, Canevaro an Pelloux, Rom, 19. April.
74) BD. I, Nr. 250; Serra, C. Barrère S. 80.
75) DDI, III, Nr. 242, T. Confidenziale, 1054, Lanza an Canevaro, 21. April.
76) DDI, III, Nr. 224, T. 1041, Canevaro an Lanza und Nigra, Rom, 25. April; 
GP. 14, II, Nr. 3953, 3954, 3955, 3956.
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daß die italienische Regierung die Versicherungen der beiden West
mächte als ausreichend und somit die Frage des Hinterlandes als bei
gelegt ansah. Wenn Bülow es abgelehnt hatte, dieser Frage eine große 
Bedeutung beizumessen, so war dies aus dem Grunde geschehen, daß 
er die eigentliche Tripolisfrage möglichst unberührt lassen wollte, die 
mit dem Zerfall des türkischen Reichs oder einem direkten Angriff 
Frankreichs, der den casus foederis mit Italien bedeutete, akut würde ; 
bei einer wirksamen deutschen Unterstützung Itahens in der Frage 
des Hinterlandes gegen den französischen Einfluß und gegen türkische 
Interessen wäre diese Entwicklung und damit die Änderung des Status 
quo im Mittelmeer aber möglicherweise beschleunigt worden77).

Als aber Visconti Venosta das Amt des Außenministers über
nahm, begnügte er sich nicht mit den Erklärungen, die sein Vorgänger 
von der englischen und französischen Regierung bezüglich der tripoli- 
tanischen Frage erhalten hatte. Indem er sich darauf beschränkte, aus
schließlich mit Frankreich über diese Frage zu verhandeln und auf die 
unzuverlässige Unterstützung Englands zu verzichten, gab er gleich
zeitig die Hoffnung auf, eine wirksame Unterstützung Deutschlands 
zu erhalten; er enthielt sich auch, von sich aus die deutsche Regierung 
dazu zu veranlassen. Bei seinem Amtsantritt betonte er zwar, die Tri
pelallianz weiterhin als die feste Basis der italienischen Politik zu be
trachten78). Er machte aber keinen allzu großen Gebrauch davon. De 
Noaifles behauptete, der deutschen Regierung sei die Rückkehr Vis
conti Venostas ins Amt sehr erwünscht79) ; der französischen Regierung 
war andererseits die dreibundfeindliche Haltung des Außenministers 
bekannt80).

Visconti Venosta teilte auch nicht das Vertrauen seines Vorgän
gers in die Unterstützung der englischen und deutschen Regierung für 
die italienischen Pläne in China. Nachdem er diese Pläne auf eine ita
lienische Niederlassung in einem chinesischen Hafen beschränkt hatte,

77) DDI, III, Nr. 218, T. Riservato s. n., Lanza an Canevaro, Berlin, 6. April.
78) DDI, III, Nr. 257, T. 1276, Visconti Venosta an Lanza und Nigra, Rom, 17. 
Mai. (Ursprünglich hatte V. V. beabsichtigt, zu betonen, weiterhin besonders 
auch mit England echte Freundschaftsbeziehungen zu pflegen; diese Erklärung 
wurde aber in der endgültigen Fassung des Telegramms weggelassen.)
79) DDF. XV, Nr. 168, de Noailles an Deleassé, 8. Mai 1899.
80) DDF. XIV, Nr. 219.
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erhielt er zwar das Versprechen der deutschen Regierung, Italien dabei 
zu unterstützen, aber als sich herausstellte, daß bei dieser Aktion eine 
Kollision deutsch-italienischer Interessen in China entstand, verzich
tete er auf das Projekt und ließ die Verhandlungen mit der chinesischen 
Regierung abbrechen81).

Die tripolitanische Frage glaubte er ohne Unterstützung und 
ohne Zugeständnisse lösen zu können, als er eine einseitige Verpflich
tung der französischen Regierung zu erreichen hoffte. Als aber die 
marokkanische Frage zur Sprache kam, und die französische Regierung 
sich nur auf eine bilaterale Verpflichtung festlegen wollte, war es nicht 
zu vermeiden, daß die italienische Regierung bei einer Weiterführung 
der Verhandlungen auf dieser Basis mit den Interessen des deutschen 
Dreibundpartners in Konflikt kam. Marokko war außer Tripolis das 
einzige nordafrikanische Land, dessen sich die europäischen Staaten 
noch nicht bemächtigt hatten, und es mußte der deutschen Regierung 
als Pflichtverletzung erscheinen, wenn der Bündnispartner in aller 
Heimlichkeit die Interessen Frankreichs, dessen Politik gegen Deutsch
land gerichtet war, in Marokko garantierte. Diese Frage stellte sich 
auch Tondelli, der mit den Verhandlungen mit der französischen Re
gierung beauftragt war. In seinem Bericht über die neue Lage stellte 
er folgende Überlegungen an : Obwohl die deutsche Politik nicht immer 
die italienischen Interessen berücksichtigt habe, sei es von größter 
Wichtigkeit für Italien, eine korrekte Haltung zu zeigen. Das, was Ita
lien tun könne, um ein französisches Unternehmen in Tripolis, also 
einen Kriegsgrund, zu verhindern, könne aber nicht als dem Sinn der 
Allianz entgegengesetzt betrachtet werden. Solange Deutschland zu
sammen mit Italien den Gedanken der Einheit der Interessen und der 
notwendigen Zusammenarbeit mit England gepflegt habe für den Fall 
einer Änderung des Status quo der Mittelmeerländer, hätte Italien 
eine Garantie besessen, die nun nicht mehr existiere. Diese Änderung 
der Situation sei die Folge der deutschen Politik gegen England und 
könne keinesfalls Italien zugeschrieben werden. Dies sei genügend, um 
von italienischer Seite eine diplomatische Aktion zu legitimieren, die 
einen bewaffneten Konflikt mit Frankreich wegen Tripolis unmöglich

81) DDI, III, Nr. 289, T. 1741; Nr. 291, T. 1693; Nr. 322, T. 2291; Nr. 328, T. 
2548; Nr. 331, T. 2442; Nr. 347, T. 3044.
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machen solle. Im übrigen habe die Erfahrung gezeigt, daß Italien allein 
gelassen worden sei, als es die Frage des tripolitanischen Hinterlandes 
aufgeworfen habe. Es sei nicht einzusehen, warum sich die italienische 
Regierung mit dem Skrupel aufhalten solle, gegen den Geist ihrer 
Bündnisse zu handeln, wenn sich nun die Gelegenheit biete, das zu 
retten, was von den geopferten Interessen noch übrig bleibe. Wichtiger 
wäre nun dafür zu sorgen, daß man nicht eine bestehende Garantie 
verliere, von welchem praktischen Wert sie auch immer sei, ohne sie 
durch eine andere von mindestens ebenso großem Wert und ebenso 
großer Wirksamkeit ersetzt zu haben. Er, Tornielli, würde unter diesen 
Umständen eine bilaterale Entente mit Frankreich einer einseitigen 
Erklärung dieser Macht vorziehen82). Unter Berücksichtigung der Tat
sache, daß die Haltung des italienischen Botschafters in Paris auf seine 
frankophile Einstellung zurückzuführen ist, eine Tatsache, die auch 
der deutschen Regierung wohl bekannt war, dürfte dies wohl eine der 
ersten deutlich ausgesprochenen Absagen an die Verpflichtungen der 
Tripelallianz gewesen sein. Wenn der italienische Außenminister diese 
Meinung vielleicht auch nicht teilte, was aber bei seiner Einstellung 
durchaus möglich war, so war er doch entschlossen, hauptsächlich die 
italienischen Interessen zu verteidigen. In einem Brief an den Bot
schafter in Berlin vom 14. Januar 1900 betonte er die Notwendigkeit, 
sich einen klaren und positiven Begriff über die Aktionen zu machen, 
die in gewissen Fällen von Italien ausgeführt werden müßten. Er wolle 
in diesem Fall nicht die negative Politik wiederholen, die allzuoft von 
der italienischen Regierung betrieben worden sei, und die darin be
stand, das verhindern zu wollen, was nicht verhindert werden konnte, 
indem man diplomatische Aktionen einleitete, die dazu bestimmt wa
ren, auf halbem Wege stecken zu bleiben, ohne ein anderes Resultat 
als eine Probe der Ohnmacht zu geben. Um für alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein, vertrat Visconti Venosta gegenüber Lanza die An
sicht, daß man bei einer günstigen Gelegenheit eine freie und vollstän
dige Aussprache mit Deutschland anstreben solle, mit dem man heute 
mehr denn je Zusammenarbeiten müsse. Wenn sich an den Küsten des 
Mittelmeeres neue Veränderungen ereigneten und wieder italienische

82) DDI, III, Nr. 344, L. P. (AW), Tornielli an Visconti Venosta, Paris, 13. 
November 1899.
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Interessen dabei geopfert würden, so würde sowohl das Prestige der 
Monarchie als auch des Dreibundes, zweier Dinge, die heute in Italien 
nicht getrennt werden könnten, kompromittiert werden83). Der Au
ßenminister wurde aber immer wieder von Tornielli beeinflußt, eine 
Entscheidung zugunsten Frankreichs zu treffen84). Im April schien sich 
noch einmal die Möglichkeit einer offenen Aussprache mit der deut
schen Regierung über die tripolitanische Frage zu bieten. Visconti Ve
nosta erhielt die Information, daß Bülow in einer privaten Unterhal
tung erklärt habe, er sei sich der Schwierigkeiten der italienischen Si
tuation im Mittelmeer bewußt. Er hatte dann die Anregung gegeben, 
daß die italienische Regierung Lanza beauftragen könne, mit ihm über 
diese Frage zu sprechen. Diese Möglichkeit wollte der italienische Au
ßenminister nicht Vorbeigehen lassen, aber er gab Lanza die Anwei
sung, nicht zu zeigen, daß er von diesem Gespräch wisse, und auch 
keinerlei Andeutungen auf die Pläne Frankreichs und auf die Möglich
keit eines Einverständnisses zwischen Italien und Frankreich zu ma
chen85). In der darauffolgenden Unterhaltung mit Bülow wies Lanza auf 
die Gefahr hin, die für Italien wie für den ganzen Dreibund aus einer 
Änderung der Situation im Mittelmeer entstehen könnte, und, ohne auf 
die gegenwärtigen Verhandlungen mit Frankreich hinzudeuten, be
tonte er nachdrücklich die fatale Position, in der sich Italien befinden 
würde, wenn Frankreich sich neben Tunis auch Marokkos bemäch
tigte, ohne daß Italien es verhindern oder eine Kompensation erhalten 
könne, die nun nur noch in Tripolis gefunden werden könne. Bülow 
fragte den Botschafter, ob die italienische Regierung Beweise habe, 
daß Frankreich beabsichtige, in Marokko vorzugehen. Da Lanza diese 
Frage nicht beantworten konnte, ohne die Absichten der italienischen 
Regierung preiszugeben, konnte diese Unterhaltung zu keinem Erfolg 
führen, und Bülow konnte auch keinen Verdacht schöpfen. Lanza er
klärte seinem Außenminister, daß er sich keine Illusionen über ein 
zukünftiges Resultat mache, daß er aber die Tatsache, daß Bülow sich 
wirklich besorgt zeige über die Bedeutung der von Lanza aufgewor
fenen Frage, und nicht wie sonst versuchte ihr auszuweichen, für sehr

83) DDI, III, Nr. 353, L. P., Visconti Venosta an Lanza, 14. Januar 1900. Serra, 
C. Barrère, S. 89.
84) DDI, III, Nr. 376, L. P., 33, Tornielli an Visconti Venosta, 8. März.
85) DDI, III, Nr. 387, T. s. n., Visconti Venosta an Lanza, 23. April.
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bemerkenswert halte86). Bei seinen nächsten Versuchen, die Unterhal
tung mit Bülow über die Frage Marokko-Tripolis wieder aufzunehmen, 
hatte Lanza kein Glück, Bülow ging nicht darauf ein. Am 3. Mai kam 
er während eines Gespräches mit dem italienischen Botschafter von sich 
aus darauf zu sprechen, aber nur um zu wiederholen, daß er sich mit 
der Frage, deren ganze Bedeutung er erkenne, weiterhin beschäftigen 
werde. Alle Nachrichten, die er bisher erhalten konnte, hatten ihn in 
seiner Ansicht bestärkt, daß Frankreich momentan nicht beabsichtige, 
in Marokko einzurücken87).

Wenn die deutsche Regierung nun besonderes Interesse zeigte 
für die Möglichkeit eines französischen Vorgehens in Marokko, das 
Lanza in seinen Andeutungen absichtlich in Verbindung mit dem ita
lienischen Interesse in Tripolis und der Erhaltung des Status quo in 
den nordafrikanischen Ländern brachte, so geschah dies nicht nur, um 
ihre Bereitschaft zu einer Unterstützung des Verbündeten zu zeigen, 
sondern weil sie selbst in Marokko interessiert war. Schon seit dem 
Februar 1899 waren zwischen Berlin und London Gespräche im Gange, 
die zu einer Verständigung über die gegenseitigen Interessen in Ma
rokko führen sollten. Dies war der italienischen Regierung zwar nicht 
bekannt, aber wenn Visconti Venosta seinen Plan einer freien Ausspra
che mit der deutschen Regierung, wie er noch drei Monate zuvor Lanza 
angedeutet hatte, wirklich durchgeführt und Bülow über die wahren 
Absichten Frankreichs bezüglich Marokkos informiert hätte, wäre nun 
eine Verständigung der deutschen und italienischen Regierung mög
lich gewesen. So glaubte Bülow, daß sich die italienische Regierung 
auf die Nachrichten des Vordringens einer französischen Expedition 
nach Westen gegen Marokko berief88). Wie sehr sich die deutsche Re
gierung täuschen ließ, geht aus dem Bericht Bülows an Münster über 
die erste Unterhaltung mit Lanza über diese Frage hervor: ,,Das fran
zösische Vorgehen hat in Rom lebhafte Unruhe hervorgerufen. Mar
quis Visconti Venosta hat mir gestern durch den italienischen Bot
schafter vertrauliche Eröffnungen machen lassen, welche darin gipfeln, 
daß die marokkanische Frage unter Umständen zu einer Klippe wer-

86) DDI, III, Nr. 391, T. Riservato s. n., Lanza an Visconti Venosta, 27. April 
1900.
87) DDI, III, Nr. 397, L. P., Lanza an Visconti Venosta, Berlin, 4. Mai.
88) GP. 17, Nr. 5145, Nr. 5155, Nr. 5156.



den könne, an welcher das Haus Savoyen zugrunde gehe. Um einem 
solchen Unglück vorzubeugen, müsse sich daher Italien, falls die ma
rokkanische Frage wirklich in Fluß kommen sollte, beizeiten auf alle 
Eventualitäten vorbereiten.

Diese Stellungnahme des römischen Kabinetts ist in mehr als 
einer Hinsicht von symptomatischer Bedeutung. Sie beweist einer
seits, daß die vertrauensvollen Beziehungen, welche Herr Visconti Ve
nosta in einer früheren Phase seines diplomatischen Wirkens mit Frank
reich unterhielt, zur Zeit noch nicht wiederhergestellt sind. Hieran 
dürfte wohl weniger der Dreibund schuld sein als die wachsende Inti
mität zwischen Italien und England. Mit Rücksicht auf diese Intimität 
glaube ich auch nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß der italie
nische Minister, indem er die heutige Stellung der deutschen Regierung 
zur marokkanischen Frage zu ermitteln sucht, nicht bloß im italieni
schen, sondern auch im englischen Interesse handelt, da es der eng
lischen Regierung aus naheliegenden Gründen gerade jetzt erwünscht 
sein muß, sich nicht selber voranzustellen, sondern zunächst durch ein 
Mitglied des Dreibundes das Berliner Terrain rekognoszieren zu lassen.

Unsere Stellung läßt sich kurz dahin resümieren, daß Seine Maje
stät der Kaiser, . . . die tunlichste Erhaltung des Friedens wünscht. 
Andererseits aber würde die Stellung Seiner Majestät im Dreibunde 
und außerdem sein aufrichtiges Freundschaftsverhältnis zum Könige 
von Italien es allerhöchstdemselben unmöglich machen, sich zu prin
zipieller Gleichgültigkeit gegenüber marokkanischen Verwicklungen 
zu verpflichten, ganz abgesehen davon, daß in Marokko, welches einen 
der Nervenknoten unseres Erdkörpers bildet, auch einige maritime 
Interessen Deutschlands leicht mit in Betracht kommen könnten. Bei 
dieser Sachlage stellt es sich als eine Pflicht der Loyalität dar, daß wir 
nicht falschen Voraussetzungen Vorschub leisten, indem wir uninteres
sierter scheinen als wir sind“89).

Diese Ausführungen Bülows lassen darauf schließen, daß die 
deutsche Regierung unter Umständen, auch im eigenen Interesse, be
reit gewesen wäre, Italien Tripolis nicht nur im Sinne des Artikels 9 
des Dreibundvertrages zu garantieren, sondern diese Garantie auch 
für den Fall, daß Frankreich Marokko besetzte, auszudehnen. Aber in
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89) GP. 17, Nr. 5156, Bülow an Münster, Berlin, 27. April 1900.
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völliger Verkennung der Lage ließ Bülow in Paris über die französi
schen Absichten bezüglich Marokkos sondieren90) und versuchte da
raufhin, die italienische Regierung mit der Mitteilung zu beruhigen, 
daß Frankreich in Marokko nur friedliche Absichten habe und die Gren
zen, die im französisch-marokkanischen Vertrag von 1845 niederge
legt waren, anerkenne ; in Unkenntnis der Tatsache, daß die marokka
nische Frage nur deshalb akut geworden war, weil Italien ein Abkom
men mit Frankreich wollte, um eine direkte Garantie für seine An
sprüche in Tripolis zu erhalten, hielt er die Frage für vorläufig beigelegt 
und wollte eingehende Erörterungen der marokkanischen Frage mit 
Italien vermeiden, „denn für Deutschland ist es besser, an Italien erst 
dann heranzutreten, wenn wir mit England uns über die Grundzüge 
eines Vorgehens verständigt haben“91). Kurz darauf gab auch Visconti 
Venosta seinem Botschafter in Berlin die Weisung, die Gespräche mit 
Bülow über dieses Thema abzubrechen92).

Dieses klassische Beispiel für die Undurchsichtigkeit der europä
ischen Diplomatie, welche die Zeit seit der Faschoda-Krise charakteri
sierte und über die sich auch Tornielli bei seinen Erwägungen über die 
marokkanische Frage beklagte, bedeutete den ersten Schlußstrich un
ter die traditionelle Dreibundpolitik. Mit der Entscheidung, die fran
zösischen Garantien den deutschen, die er allerdings in ihren Möglich
keiten auch falsch beurteilen mußte, vorzuziehen, entschied sich Vis
conti Venosta endgültig für die Politik des „colpo di timone“, die zu 
einem politischen Akkord mit Frankreich führte. Die Tripolis-Frage, 
die durch die Faschoda-Krise lange vor dem Zeitpunkt, den man für 
ihre Lösung vorausgesehen hatte, in eine akute Phase getreten war, 
bedeutete für die deutsche Reichspolitik einen Unsicherheitsfaktor, 
der ihre eigenen Interessen, die Erhaltung des Status quo im Mittelmeer 
und die Integrität des türkischen Reiches, gefährdete ; daher waren der 
deutschen Regierung zu einer großzügigen Behandlung dieser Frage 
die Hände gebunden. Deutschlands „unenthusiastic backing“ der In
teressen des italienischen Dreibundpartners in der Tripolisfrage ließ

90) DDI, III, Nr. 399, R. Riservato s. n., Lanza an Visconti Venosta, 16. Mai. 
Nr. 401; Nr. 402, L. P., V. V. an Lanza, 22. Mai; GP. 17, Nr. 5157.
91) GP. 17, Nr. 5158, Bülow an Hatzfeldt, Berlin, 14. Mai.
92) DDI, III, Nr. 401, T. Riservato, Visconti Venosta an Lanza, 22. Mai.
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die italienischen Staatsmänner offensichtlich an der Wirksamkeit der 
deutschen Garantien zweifeln93), obwohl der casus foederis zunächst 
gar nicht gegeben war. So hatte die Faschoda-Krise in ihren Auswir
kungen für die deutsche Reichspolitik nicht nur eine entscheidende 
Rohe in den Beziehungen Deutschlands zu den beiden Westmächten 
gespielt, sondern auch für die Zukunft eine veränderte Situation für die 
Grundlagen der deutschen Bündnispohtik geschaffen. Dies zeigte sich 
vor allem in der Haltung Itahens, das nach seinen Erfahrungen in der 
Faschoda-Krise, die auf Kosten italienischer Interessen beendet wor
den war, beschlossen hatte, seine territorialen Ansprüche auf jeden Fah 
zu behaupten, auch um den Preis, sie sich von einem Vertragspartner 
garantieren zu lassen, dessen Pohtik gegen den Dreibundpartner 
Deutschland gerichtet war. Bülow hatte zwar bereits vor der Faschoda- 
Krise der italienischen Regierung angeraten, sich auch außerhalb des 
Dreibundes nach einem Schutz für ihre Interessen im Mittelmeer und 
im Orient umzusehen94), aber die Reaktion der deutschen Regierung 
auf die französisch-italienische Annäherung, die sich während der 
Faschoda-Krise anbahnte, beweist, daß Bülow bei seinen Äußerungen 
wohl kaum diese Kombination gemeint haben konnte und diese Ent
wicklung nicht vorausgesehen hatte95). Die wiederholten Hinweise der 
deutschen Regierung auf die französischen Absichten und auf die 
dreibundfeindliche Tätigkeit Barrères zeigten, daß man befürchtete, 
es könnte Frankreich gelingen, Italien aus dem Dreibund zu lösen. 
Dies war jedoch nicht der Fall; wenn sich die italienische Regierung 
zunächst in dem Notenwechsel Visconti Venosta/Barrère seine Inter
essen in Tripolis garantieren ließ, so hauptsächlich deshalb, weil ihr 
von dieser Seite Garantien geboten wurden, die sie vom Dreibund 
nicht erwartete. Bei dieser Gelegenheit begann sich die Pohtik des 
„colpo di timone“ zu aktivieren im Sinne einer Unabhängigkeit, die 
nicht mehr die Interessengemeinschaft mit dem Dreibund, sondern 
grundsätzlich die Garantie der eigenen Interessen und Ansprüche in 
den Vordergrund stellte, auch auf die Gefahr hin, von den Alliierten 
der Untreue bezichtigt zu werden. Die Selbständigkeit dieser neuen 
italienischen Politik beweist die Tatsache, daß sie bei allen „Extra-
93) Serra, L’Intesa mediterranea, Vorwort von Medlieott, S. IXf.
94) GP. XII, Nr. 3295.
95) Serra, C. Barrère, S. 60.
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touren“, wie Bülow die italienisch-französische Freundschaft bezeich
nte, formal den Inhalt der Dreibundverträge nicht verletzte, wenn 
auch die italienisch-französischen Abkommen von 1900 zwischen Vis
conti Venosta und Barrère nicht unbedingt dem Geist des Dreibundes 
entsprachen96).

Im Dezember 1900 schloß Visconti Venosta noch zwei andere 
wichtige Vereinbarungen, welche das Programm der neuen itahenischen 
Außenpolitik verdeutlichten. Es handelte sich um ein Marineabkom
men mit den Dreibundpartnern, das die Koordination der Seestreit
kräfte im Fall eines Krieges mit Frankreich und Rußland festlegte, 
und um eine italienisch-österreichische Abmachung bezüglich Alba
niens. Bei einem Treffen zwischen Visconti Venosta und Goluchowski 
im November 1897 in Monza hatte man sich über die Erhaltung des 
Status quo geeinigt und auf den Grundsatz, eine eventuelle Okkupa
tion Albaniens durch eine andere Macht nicht zuzulassen. Auf die Bitte 
Visconti Venostas formulierte Goluchowski drei Jahre später den Ge
dankenaustausch von Monza; die Grundsätze bezüglich der albani
schen Politik wurden in einem Notenwechsel vom Dezember 1900 und 
Februar 1901 festgelegt97).

Deutschland mußte also in Zukunft damit rechnen, daß Italien 
ein unabhängiger Vertragspartner geworden war, der zwar die Vor
teile der traditionellen Bündnispolitik nicht aufgeben wollte, sich aber 
die Freiheit selbständiger und vom Dreibund unabhängiger Entschei
dungen vorbehielt.

") Fellner, Dreibund, S. 59.
97) Serra, C. Barrère, S. 94; Fellner, Dreibund, S. 47, 50; Stransky, S. 106f.


