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Alberto Monticone, Bethmann Hollweg e il problema Italiano nell’ 
aprile 1915, in : Dialoghi del XX, I 3 (settembre 1967), 5-23. - M., der gründ
liche Studien zur römischen Mission des Fürsten Bülow verfaßt hat (s. u. a. 
in diesem Bande S. 309-22), gibt eine knappe Übersicht über die letzten Be
mühungen des deutschen Kanzlers um Italien vor dessen Kriegserklärung 
an Österreich. Vielleicht wäre die Kontinuität dieser Bemühungen deutlicher 
zu unterstreichen gewesen: Bethmann hatte wohl nie ernsthaft auf mili
tärische Unterstützung durch Italien, sondern nur auf dessen Neutralität 
gehofft und daher seit Dezember 1914 Österreich zur Abtretung des Tren
tino zu bewegen versucht. Zu ergänzen wären seine Erklärung, daß Öster
reich notfalls alle italienischen Forderungen erfüllen müsse (12. April) sowie 
die Entsendung des Grafen Hutten-Czapski nach Rom (Ende April). Die 
Nähe des Kanzlers zur Industrie und seine Mitteleuropa-Pläne bedürften 
präziserer Darlegung. Sehr deutlich wird das Unvermögen der deutschen 
Diplomatie, die lange vorbereitete geistige und politische Umorientierung 
Italiens rechtzeitig zu erkennen. Wenn M. in diesem Zusammenhang hervor
hebt, daß Bethmann im April 1915 dem Dreibund immer noch politisches 
Gewicht zuerkannte, so wäre freilich hinzuzufügen, daß diese Auffassung 
wenigstens verständlich war, solange Italien das Bündnis nicht aufkündigte 
und unter Berufung auf dessen Art. VII Kompensationsverhandlungen mit 
Österreich führte. R. L.

Angelo Martini S. J., L’invio della missione Inglese presso la S. Sede 
all’inizio della prima guerra mondiale, in: Civiltà Cattolica 1967 IV, 330- 
344. - Alsbald nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges setzte die englische 
Regierung sich über alle antirömischen Ressentiments hinweg und betrieb 
die Entsendung einer außerordentlichen Mission an den Hl. Stuhl, die diesen 
im Sinne der Entente beeinflussen sollte. Benedikt XV. undGasparri begrüß
ten das Projekt sehr, wünschten aber die Errichtung einer nicht an einen 
vorübergehenden Zweck gebundenen, ständigen Gesandtschaft. Dies konnte 
Grey nur in Aussicht stellen, aber nicht förmlich Zusagen. Er mußte Rück
sicht nehmen auf Frankreich, wo der Burgfriede zwischen Antiklerikalen 
und Katholiken keinen neuen Diskussionen ausgesetzt werden sollte, wie 
auf das noch nicht vollends für die Entente gewonnene Italien. Trotzdem 
konnte der erste Gesandte Englands, Howard, am 30. Dezember 1914 dem 
Papst sein Beglaubigungsschreiben überreichen.

Der auf vatikanische Quellen gestützte Aufsatz Martinis gibt wichtige 
Aufschlüsse über das Bemühen der beiden kriegführenden Parteien des 
Weltkrieges, den neutralen Vatikan zu beeinflussen oder doch als Plattform 
für ihre Propaganda zu benutzen. Man gewinnt den Eindruck, daß die En-
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tente in dieser Hinsicht geschickter und erfolgreicher gewesen ist als die 
Mittelmächte. Martinis Ausführungen regen darüber hinaus zum Überden
ken des Verhaltens der Katholiken aller europäischen Länder im ersten 
Weltkrieg an. Sie glaubten anscheinend allenthalben, ihren oft von den 
Gegnern bezweifelten Patriotismus durch vorbehaltlose Unterstützung der 
jeweiligen Kriegsziele beweisen zu sollen. R. L.

Francesco Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande 
guerra alla conciliazione, Aspetti politici e giuridici, Bari 1966, 567 S. - Um 
die Genesis der Lateranverträge von 1929 deutlicher aufzuweisen, als das 
bisher geschah, greift M. mit Recht sehr weit, nämlich bis zu den Anfängen 
Benedikts XV., zurück. In sorgfältiger Analyse vieler bislang unbekannter 
Archivalien sowie der seitherigen Literatur kommt er zu Ergebnissen, die 
für die in Italien besonders wichtige Kirchenpolitik und darüber hinaus für 
die innere Entwicklung Mussolinis und des Faschismus von erheblichem Ge
wicht sind. Die von Benedikt XV. gewünschte Normalisierung der Beziehun
gen zwischen Vatikan und Quirinal haben bereits seit der 1914 erfolgten 
Wendung nach rechts die meisten italienischen Regierungen angestrebt. 
De-facto-Kontakte bestanden schon unter Ministerpräsident Salandra 
(1914-1916). Unter Orlando (1917-1919), der 1918 mit Kardinal Gasparri 
über einen Sonderfrieden mit Österreich verhandelt hatte, kam 1919 ein 
vatikanisch-italienisches Ausgleichsprojekt zustande, welches anscheinend 
am Widerstand des Königs scheiterte. Unter Nitti (1919-1920), der wie sein 
Vorgänger der Wiederherstellung eines völkerrechtlich unabhängigen Vati
kanstaates zustimmte, wurden diese Ansätze weitergeführt. - Der revo
lutionäre Mussolini war heftig antiklerikal gewesen. In dem Maße aber, in 
dem er nach 1918 und besonders in den Jahren 1922-1925 den Faschismus 
den Vorstellungen der konservativen und nationalistischen Rechten an
paßte, machte er sich auch die kirchenpolitischen Pläne seiner Vorgänger 
zu eigen. Um die bürgerliche Rechte vollends zu gewinnen, war auch der kir- 
chenpolitische Friedensschluß ein geeignetes Mittel; er ermöglichte zudem, 
die Popolari zu überspielen und den Katholizismus in den Dienst des fa
schistischen Italien zu stellen. M. untersucht besonders die Kontakte Musso
linis zum Vatikan, die den Verhandlungen um die Verträge vorausgingen 
oder parallel zu ihnen verliefen. - M.s Buch, dem 156 Dokumente beigegeben 
sind, ist auch für andere Themen aufschlußreich. Genannt seien die päpst
liche Friedensvermittlung 1917-1918; die Einwände der Kurie gegemdie 
Behauptung der deutschen Alleinschuld am Kriege und gegen die Pläne, 
Wilhelm II. und deutsche Generale vor Gericht zu stellen ; päpstliche Be
mühungen um die Rückführung der Kriegsgefangenen, um die Erhaltung


