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532 NACHRICHTEN

Wolfgang Schieder, Aspekte des italienischen Imperialismus vor 
1914 in: Wolfgang J. Mommsen (ed.), Der moderne Imperialismus, Stutt
gart 1971, pp. 140-171. - Traduzione lievemente modificata in: Wolfgang 
Schieder, Fattori dell’imperialismo italiano prima del 1914-15, in: Storia 
Contemporanea 3 (1972) pp. 3-35. - Si tratta deila rielaborazione di una 
relazione tenuta dall’A. al Convegno storico di Colonia del 1970. Egli indaga 
sui nessi esistenti fra l’incremento industriale (fase del take-off, 1903-1914) 
e lo sviluppo dell’imperialismo nella storia itahana antecedente la prima 
guerra mondiale. In tale periodo egli nota un aumento di tensione tra ,,la 
societä horghese che reggeva lo stato“ e la eollettivitä (percentuale degli 
aventi diritto di voto rispetto alla popolazione totale nel 1900: 6,6). La classe 
dominante liberale reagi in due modi alla crescente pressione dei lavoratori, 
organizzati politicamente e sindacalmente: Giolitti voleva accelerare il 
processo di integrazione nazionale con una vasta modernizzazione dello 
stato e della societä (integrazione politica e sociale di socialisti e cattolici, 
introduzione del suffragio universale, rafforzamento degli interventi statali: 
assicurazioni sociali, ecc.). L’attuazione di tale programma urtava contro 
la crescente opposizione di parte della classe dominante liberale. Verso il 
1910 il „liberalismo conservatore“ (Sonnino, Salandra) e „frazioni della 
nuova elite industriale“ dell’Italia del nord, in concomitanza con l’allora 
naseente nazionalismo, formarono un blocco di opposizione che tentö di 
intralciare il concetto giolittiano di „integrazione sociale“ opponendogli 
una campagna di Propaganda per un imperialismo d’oltremare (Tripoli). 
Secondo la tesi dell’A., Giolitti sarebbe stato praticamente costretto alla 
guerra libica (1911-12) dai suoi awersari di orientamento nazionahsta. Ciö 
ebbe come conseguenza - fatale per la politica interna - la scissione del 
partito socialista e la preponderanza dell’ala rivoluzionaria. Questo signifi- 
cava il fallimento della politica giolittiana. J. P.

Alberto Monticone, La Germania e la neutralitä italiana 1914-1915. 
Bologna, Il Mulino 1971. 644 S. 6000 Lire. - M. legt eine sehr breite Dar
stellung der deutschen Bemühungen um Italiens Verbleib im Dreibund vor. 
Er beschränkt sich nicht auf die diplomatischen Kontakte zwischen Berlin 
und Rom und die flankierenden Schritte in Wien. Einbezogen werden die 
gesamte auf Italien gerichtete Presse- und Propagandapolitik des Auswärti
gen Amtes sowie die vielen von diesem koordinierten Einzelaktionen, die u.a. 
von Wirtschaftsführern (so Albert Ballin, Fritz Röchling) und von einfluß
reichen Katholiken (so Paul M. Baumgarten, Franz v. Stockhammern, in 
zunehmendem Maße Erzberger) in Italien und beim Vatikan unternommen 
worden sind. — Im Mittelpunkt steht die Mission des Fürsten Bülow, der in
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Rom um einen Kompromiß verhandelte, dessen Grundlage die Abtretung 
des Trentino an Italien sein sollte. Den dramatischen Höhepunkt bildete die 
mit dem Vatikan, Erzberger und dem Neutralistenführer Giolitti abge
stimmte „Mai-Verschwörung“, welche die Italiener durch ein besonders 
großzügiges Angebot noch zu gewinnen suchte, aber ebenso zu spät kam wie 
die vorausgegangenen Schritte. In den einleitenden Kapiteln weist M. auf, 
daß Deutschland schon seit dem Sommer 1914 zwischen seinen beiden Ver
bündeten zu vermitteln suchte und dabei sogleich die italienische, für Öster
reichs Vorgehen in Serbien Kompensationen reklamierende Interpretation 
des Dreibundes (Art. 7) übernahm. Berliner Hoffnungen auf Italiens Kriegs
eintritt verflüchtigten sich bald: Unter dem Eindruck des Krieges kehrten 
die die öffentliche Meinung bestimmenden Kreise Italiens zu ihren alten 
antiösterreichischen Aspirationen zurück, die seit der Jahrhundertwende von 
Nationalisten verbreitete Kriegsmystik tat das Ihre. Die von der deutschen 
Diplomatie unterschätzten strukturellen Unterschiede zwischen den Drei
bundstaaten wirkten sich aus: Im parlamentarisch regierten Italien wurde 
der Druck von unten bestimmend; um der Systemerhaltung willen brauchte 
die Regierung Salandra-Sonnino den Krieg gegen Österreich oder doch in 
Verhandlungen zu erreichende, beträchtliche und sofort wirksam werdende 
Gewinne auf dessen Kosten. Das Doppelspiel ihrer gleichzeitigen Verhand
lungen mit den Verbündeten und mit der Entente, welches den Hintergrund 
für die von M. sehr objektiv erörterte Frage der Loyalität der deutsch
österreichischen Angebote abgibt, wird allerdings nicht genügend heraus
gearbeitet. Auch ist M. wohl zu nachsichtig gegenüber der Vermischung 
nationaler, historischer und strategischer Argumente in Italiens Forderun
gen ; sehr deutlich wird freilich die Überspitzung der italienischen Ansprüche 
im adriatischen Raum. - Hingewiesen sei auch auf den soeben erschienenen 
Sammelband mit den wichtigeren der früheren Arbeiten Monticones zum 
ersten Weltkrieg: A. M., Gli italiani in uniforme 1915/1918. Intellettuali, 
borghesi e disertori. Bari, Laterza 1972. 308 S. 3500 Lire. Direkt in den 
Zusammenhang des zuvor besprochenen Buches gehören die drei ersten Auf
sätze, deren letzter „Sonnino e Salandra verso la decisione dell’intervento“ 
(S. 57-87) die weiterwirkende Problematik der damaligen Entscheidung klar 
aufzeigt. R. L.

Wilfried Röhrich, Robert Michels. Vom sozialistisch-syndikalisti
schen zum faschistischen Credo, Berlin 1972, 198 pp. (Beiträge zur Politi
schen Wissenschaft, vol. 14). - Come dimostra il numero delle ristampe, 
1’opera di Robert Michels „Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen 
Demokratie“ (1911) - che ha segnato una svolta nello studio dei partiti -


