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und Frieden auf sich nahm; sie werden - trotz der erfolgten Einwände - 
dem Vf. für seine Arbeit, die im Anhang mit Briefen und einer Personal
bibliographie ausgestattet ist, Dank wissen, in der Erwartung der Bio
graphie des Historikers und Nobelpreisträgers für den Frieden, Ludwig 
Quidde. H. G.

Angelo Martini, S.J., Studi sulla Questione romana e la Concilia- 
zione, Roma 1963, 258 S., enthält neun inhaltlich zusammenhängende 
Aufsätze, die in den letzten Jahren in der „Civiltä Cattolica“ erschienen 
sind. Die ersten drei behandeln Bemühungen des Hl. Stuhles um Teil
nahme an internationalen Konferenzen (besonders Haager Friedenskonfe
renz 1899), die an der Intransigenz Italiens gescheitert sind. Wilhelm II. 
und Bülow unterstützten den italienischen Standpunkt, weil sie Span
nungen im Dreibund vermeiden wollten. - Der zweite Teil ist der Ver
söhnung des Hl. Stuhles mit Italien und seinen Beziehungen zum faschisti
schen Staat bis 1939 gewidmet, wobei ein Lebensbild des Kardinals 
Gasparri den Anfang macht. Die weiteren Aufsätze zeigen erneut, daß 
Pius XI. bei grundsätzlicher Friedensbereitschaft den Übergriffen des 
Faschismus mutig und konsequent entgegengetreten ist, so 1931 beim 
Streit um die kath. Aktion und besonders 1938/39, als auch in Italien der 
Rassenwahn zur offiziellen Ideologie wurde. Pius XI. hat den Widerstand 
gegen das totalitäre System direkt und ganz persönlich geleitet, bis in seine 
letzten Lebenstage galt ihm seine Hauptsorge. R. L.

Benedetto XV, i Cattolici e la prima Guerra mondiale, a cura di 
Giuseppe Rossini, Roma 1963, 904 S., enthält die Vorträge und Diskus
sionsbeiträge des diesem Themenkreis gewidmeten internationalen Kon
gresses, der im September 1962 in Spoleto stattgefunden hat. Die sehr 
zahlreichen Beiträge können hier nicht im einzelnen aufgeführt werden; 
sie sind wie meist in solchen Sammelbänden von unterschiedlicher Quali
tät. Manche fassen die bisherige Forschung souverän zusammen (so der 
von F. Engel-Janosi) und weisen neue Aspekte auf, andere (besonders 
unter den kürzeren „Comunieazioni“) verwerten bisher unbekanntes Ma
terial. Daß Benedikt XV. unparteilich und uneigennützig für die Wieder
herstellung des Friedens und die Milderung der Kriegsleiden eingetreten 
ist, wird von verschiedenen Seiten aufgewiesen. Seine Versuche, Italiens 
Kriegseintritt zu verhindern, werden nicht immer genügend gewürdigt 
(z.B. bei M. Bendiscioli). In vielfacher Hinsicht wird deutlich, daß auch 
die Mehrheit der Katholiken in allen Staaten der nationalen Ideologie und 
weitgehend auch deren chauvinistischen Auswüchsen verfallen war und
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deshalb ebenso wie die anderen Gruppen den Krieg vorwiegend unter 
machtstaatlich-nationalen Aspekten betrachtete. R. L.

Angelo Martini, S.J., II Cardinale Faulhaber e l’enciclica „Mit 
brennender Sorge“, Archivum Historiae Pontificiae II (1964) S.303-320, 
untersucht anhand der vatikanischen Akten die Entstehung der bekannten 
Enzyklika Pius’ XI. gegen den Nationalsozialismus. Nachdem der deutsche 
Episkopat wegen der Verschärfung des Kirchenkampfes schon im August 
1936 eine offizielle päpstliche Stellungnahme erbeten hatte, reisten im 
Januar 1937, unmittelbar nach einer außerordentlichen Bischofskonferenz 
in Fulda, auf Einladung des Papstes die Kardinale Bertram, Faulhaber 
und Schulte, außerdem die Bischöfe v. Galen und v. Preysing (man be
achte die Auswahl!), zu geheimen Beratungen nach Rom. Die fünf Bischöfe, 
die im Namen aller deutscher Ordinarien sprechen konnten, überzeugten 
den Papst und den Kardinalstaatssekretär in mehreren Audienzen bzw. 
Konferenzen von der Notwendigkeit einer Enzyklika und nahmen an 
deren rascher Ausarbeitung aktiven und weitgehenden Anteil. Letzteres 
gilt besonders für Kard. Faulhaber. Sein Entwurf (den M. S. 311-320 erst
mals abdruckt) wurde großenteils in die endgültige Fassung des päpst
lichen Rundschreibens übernommen. Die für die geistige Auseinander
setzung der Kirche mit dem Dritten Reich hochbedeutsame Enzyklika 
ist somit das gemeinsame Werk Pius’XI., Pacellis und der hervorragend
sten Mitglieder des deutschen Episkopates. Da die Romreise der Bischöfe 
als ad-limina-Besuch getarnt wurde, blieb ihr eigentlicher Gegenstand den 
deutschen Behörden unbekannt; angesichts der heftigen staatlichen Re
aktionen, welche die überraschende Verlesung der Enzyklika in allen 
deutschen Kirchen auslöste, waren die Bischöfe verständlicherweise nicht 
daran interessiert, ihre direkte Mitwirkung an dieser Kundgebung bekannt 
zu machen.

In etwas erweiterter Form, jedoch ohne den Abdruck des Entwurfes 
Faulhabers, behandelt Martini denselben Gegenstand gleichzeitig auch in 
Civiltä Cattolica Jg. 115, Bd. IV (1964), S.421-432. Der Titel ist leicht 
verändert: II Card. F. e l’enciclica di Pio XI contro il Nazismo. R. L.

Renato Perrone Capano, La resistenza in Roma. Gaetano Mac
chiaroh, Napoli 1963. 2 Bde., 514 u. 581 S. - Wie sein Bruder (siehe QF 
42/43, S. 705) ist der Vf. der vorliegenden Chronik (es ist sein eigenes Wort) 
nicht Historiker, sondern Jurist. Die Bände umfassen, nach einer Ein
leitung und einem ersten Kapitel über das Ende des Faschismus, die neun
monatige Besatzungszeit vom 8. September 1943 bis 4. Juni 1944, ein-


