
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 55/56 
 

1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



20. JAHRHUNDERT 531 

riert zahlreiche Artikel. Dies gilt gerade auch für die dritte Phase, die des 
Giornale d'Italia, d.h. der seine parlamentarische Oppositionsrolle gegen 
Giolitti flankierenden journalistischen Tätigkeit. Die Zeitungsartikel dieser 
Periode akzentuieren die reformerischen und liberalen Züge unseres Son-
ninobildes. Von besonderem Interesse ist der Entwurf seiner nicht gehaltenen 
Eede vor den liberalen Parteivereinen der Toscana im September 1911: in 
ihr wird Sonninos Verbindung von Imperialismus und Konsolidierungspoli
tik durch soziale Reform und allgemeines Wahlrecht besonders deutlich. 
Auch für die Außen- und Kolonialpolitik gilt — wie die Artikel ab 1878 zei
gen - die generelle Kontinuität in Sonninos politischem Denken, die am ehe
sten in der Haltung zu den Katholiken eine sichtbare Abschwächung er
fährt. Der Abschied von seinen Wählern 1919 wirft die Frage nach den 
Motiven auf, die Sonnino bewogen haben, innerhalb weniger Tage die ge
plante erneute Kandidatur aufzugeben: erst bei der Fahnenkorrektur des 
Aufrufes hat er nämlich die Ankündigung durch den Verzicht auf die Kandi
datur ersetzt. Der Herausgeber, der sich auch in diesen Bänden an die schon 
im Diario verfolgte Linie eines rudimentären Apparates gehalten hat, läßt 
uns auch hier im Stich. Dennoch beleuchtet dieser dramatische Ausklang die 
Umbruchssituation von 1919. H. IL 

Lance T. Ventry, Considerazioni sulla decisione italiana d'intervenire 
nel conflitto contro la Germania, Archivio storico italiano 130 (1972) S. 469-
494. - Der Aufsatz untersucht die englische Wirtschaftspolitik gegenüber 
Italien 1915/16. Itaüen hatte im Mai 1915 Österreich-Ungarn, aber nicht -
wie im Londoner Vertrag vorgesehen - Deutschland den Krieg erklärt. 
London beobachtete die auch nach dem Mai 1915 fortdauernden deutsch
italienischen Handelsbeziehungen mit großem Mißtrauen und erhob mehr
fach in Rom Protest. Vom 9.-14. August 1916 fand in Pallanza eine Wirt
schaftskonferenz statt, an der u.a. der Präsident der englischen Handelskam
mer W. Runciman und von italienischer Seite die für Transport, Handel und 
Industrie zuständigen Minister E. Arlotta und G. De Nava teilnahmen. Es 
ging um die Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen und die Ver
besserung der Transportmöglichkeiten. Die Italiener erhielten Zusagen über 
die Erhöhung der englischen Kohlenlieferungen auf 850000 t monatlich. 
Nach Meinung der damaligen Tagespresse, der der Autor beipflichtet, bilde
ten die englischen Zusicherungen eine entscheidende Voraussetzung für die 
zwei Wochen später (28. August) erfolgte italienische Kriegserklärung an 
Deutschland. J. P. 


