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[27] Jens Petersen, „Die Stunde der Entscheidung. Das faschistische Italien
zwischen Mittelmeerimperium und neutralistischem Niedergang“, in:
Kriegsausbruch 1939. Beteiligte, Betroffene, Neutrale, hrsg. v. Helmut
Altrichter/Josef Becker, München 1989, S. 131; Ferdinand Siebert, Italiens Weg
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[28] Siebert, Italiens Weg, S. 166; Toscano, Pact of Steel, S. 264.
[29] Memorandum Mussolini, abgedruckt in: Toscano, Pact of Steel, S. 289-91
[30] ADAP, D, VI, ohne Dok.Nr., S. 367-372, Vertragsentwürfe Auswärtiges Amt u.
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[31] Ciano, Diario, S. 294 – 6./7.5.1939.
[32] Ciano, Diario, S. 20 – 23.12.1943 (Gefängnis von Verona).
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ADAP, D, VI, Dok. 341, S. 374 FN 10.
[35] Siebert, Italiens Weg, S. 177.
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[40] ADAP, D, VI., Dok. 433, S. 479 u. S. 482 – 23.5.1939, Besprechungsprotokoll
Schmundt; Enno von Rintelen, Mussolini als Bundesgenosse. Erinnerungen des
deutschen Militärattachés in Rom 1936-1943, Tübingen/Stuttgart 1951, S. 65.
[41] Vgl.: DDI, 8, XII, Doc. 367, S. 291 – 26.6.1939, Doc. 598, S. 449 – 17.7.1939 u.
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[43] DDI, 8, XIII, Doc. 28, S. 23 – 14.8.1939, Anfuso an Ciano.
[44] Ettore Anchieri, „Der deutsche Bündnisverrat an Italien. Zur Aktenpublikation des
römischen Außenministeriums (II)“, in: Außenpolitik V.9/1954, S. 592
[45] DDI, 8, XIII, Doc. 36, S. 26-29 – 14.8.1939, Attolico an Ciano.
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[46] Ciano, Diario, S. 328 – 15.8.1939; DDI, 9, I, Doc. 20, S. 11 – 4.9.1939, Attolico
an Ciano; vgl.: Siebert, Italiens Weg, S. 288-313; zum Hitler-Stalin-Pakt:
Ingeborg Fleischhauer, Der Pakt. Hitler, Stalin und die Initiative der deutschen
Diplomatie 1938-1939, Berlin/Frankfurt a.M. 1990.
[47] Wie der britische Botschafter bereits anlässlich der Unterzeichnung notierte, vgl.:
DBFP, 3, V, Dok. 598, S. 655 – 23.5.1939, Percy Loraine, Rom, an Viscount
Halifax.
[48] Wolfgang Schieder, „Das faschistische Italien“, in: Der nationalsozialistische
Krieg, hrsg.v. Norbert Frei/Hermann Kling, Frankfurt a.M./New York 1990, S.
49-51.
[49] ADAP, D, VII, Dok. 301, S. 258 – 26.8.1939, Mussolini an Hitler; Ebd., Dok. 307,
S. 262 f. – 26.8.1939, Hitler an Mussolini. Eine Liste, die „einen Stier umbringen
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[50] Enzo Collotti, „L’Italia dall’intervento alla ‚guerra parallela‘“, in: L’Italia nella
seconda guerra mondiale e nella Resistenza, hrsg. v. Francesca Ferratini
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