
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 44 (1964) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche 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 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



20. JAHRHUNDERT 587

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-
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geteilt in weitere elf Kapitel. Den Anhang bildet eine Art Gedenktafel in 
Form von Biographien und biographischen Notizen gefallener Wider
standskämpfer. Es folgt eine kritische Bibliographie (ohne die in den An
merkungen bereits zitierten Veröffentlichungen) und ein Namenregister. 
Der Vf. hat eine Fülle von oft schwer zugänglichen gedruckten Quellen 
gesammelt (warum hat er im Falle Kesselring und Kappler nicht die Pro
zeßakten benutzt statt der Zeitungsberichte ?), so daß man eher von einer 
Geschichte der römischen Widerstandsbewegung sprechen kann als von 
einer Chronik. Gestört wird freilich die geschichtliche Erzählung durch die 
häufigen Zeitungszitate aus den ersten Nachkriegsjahren; obwohl man 
auch durch die gesamte Darstellung hindurch eher die Stimme des Juri
sten, ja des Staatsanwaltes und Anklägers vernimmt als die des Histo
rikers, der durch das Gewicht der Ereignisse den Leser zum Nachdenken 
und Urteilen zwingt, geht die objektive Grundgesinnung des Vfs. schon 
aus der Einleitung hervor: La Germania ha dato aH’umanitä cosi alto 
contributo di pensiero morale, scientifico e letterario, cosi preziosi doni nel 
campo delle arti, che anch’essa ha il diritto di considerare come una sopra- 
struttura della sua gente coloro che si chiamarono nazionalsocialisti o 
nazisti e diedero al mondo . . . ,,il flagello della svastica“ ... La Germania 
non puö identificarsi tutta col nazismo; ma parlare dei crimini di questo 
ultimo e necessario perche si abbia una chiara nozione di quel „nuovo 
ordine“ che Hitler predicava e Mussolini . . . tentö di favorire e secondare, 
rendendosi compartecipe delle atrocitä naziste. Die einzelnen Tatsachen 
(wie Zwangsarbeitsdienst, Judenverfolgungen u.a.) stellt der Vf. stets in 
den weiteren Zusammenhang, in den sie gehören: in den Dschungel der im 
Dritten Reich geschaffenen Gesetze zur Machtbehauptung und Unter
drückung Europas. Die Ursachen des Widerstandes treten daher um so 
deutlicher in Erscheinung. Trotz einer gewissen Sonderstellung Roms als 
„offener Stadt“ unterscheidet sich das Gesamtbild wenig von der Situation 
in anderen von den Nationalsozialisten beherrschten Städten. Besondere 
Aufmerksamkeit wird auch der Abschnitt über die,,katholische Kirche und 
der Widerstand“ ‘ finden, in dem die Nichtanerkennung der Republik von Salö 
durch den Hl. Stuhl in Erinnerung gerufen wird und aus dem die weitgehende 
Hilfe des Klerus und päpstlicher Institute für die Verfolgten, einschließlich 
der jüdischen Mitbürger, hervorgeht. Von den wenigen Gelehrten, die an 
der Untergrundarbeit teilnahmen, sei vor allem der um die kritische Durch
leuchtung der deutschen Geistesgeschichte so verdiente Carlo Antoni er
wähnt. Die Hauptaktion römischer Widerstandsgruppen war zweifellos 
die Bombenexplosion in der Via Rasella, der das XI. Kapitel gewidmet ist. 
Man muß dazu feststellen, daß das italienische Volk in seiner überwältigen-
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den Mehrheit den Sturz des Faschismus und den Waffenstillstand mit den 
Alliierten gebilligt hatte. (Jeder, der damals in Italien war, wird die auf
richtige Friedenssehnsucht des Volkes bestätigen können.) Die national
sozialistische Führung hatte jedoch geglaubt, diesen eindeutigen Willen 
mißachten zu dürfen: mit dem Verbleib der Wehrmacht in Italien mußten 
daher alle sich daraus ergebenden Konsequenzen getragen werden. Den
noch wird man sich nach dem rein militärischen Wert dieser Kriegsaktion 
(,,1’atto di guerra“, wie es ausdrücklich heißt) vom 23. März 1944 fragen 
müssen. Eine verantwortungsbewußte militärische Führung setzt ihre 
Kräfte stets so ein, daß - nach Möglichkeit - dem Gegner die größeren 
Verluste zugefügt werden. Die barbarische und unentschuldbare, aber vor
aussehbare Repressalie in den Fosse Ardeatine, die Theodor Heuss eine 
„unerhörte Ungerechtigkeit“ nannte, berechtigt zu dieser Fragestellung, 
die man beim Vf. vermißt. Es werden vielleicht noch Jahre vergehen, bis 
die wahren Motive der von kommunistischen Partisanen durchgeführten 
Aktion erhellt werden können. Das Werk Perrone Capanos, der selber zu 
einer liberalen Widerstandsgruppe gehört hatte, ist eine leidenschaftliche 
profession de foi, ein Bekenntnis zur Freiheit und Würde des Menschen; 
es vermittelt einen umfassenden Einblick in die weit verzweigte Unter
grundbewegung und wird zweifellos die Grundlage und der Ausgangspunkt 
für jede weitere Einzelforschung bleiben. H. G.

Die von Dino Puncuh bearbeitete Edition des „Liber privilegiorum 
ecclesiae Ianuensis“, mit der eine neue Reihe „Fonti e studi di storia 
ecclesiastica“ eingeleitet wird (In palatio archiepiscopali Ianuensi, Genova 
1962, XXXII und 506 S.), ist zweifellos eine der wichtigsten Urkunden
publikationen, die in den letzten Jahren zur mittelalterlichen Geschichte 
Italiens erschienen sind. Das Domkapitel von Genua, um dessen Kopial- 
buch es sich handelt, gehörte zu den bedeutendsten des Mittelalters, und 
davon legen seine Urkunden beredtes Zeugnis ab. Wenn es auch von 
Königen nicht privilegiert worden ist - mit Ausnahme Friedrichs II. 
(Nr. 107 = BF 555) -, sind doch zum Papsttum die Beziehungen sehr eng 
gewesen: Kehr konnte in der Italia pontificia 6,2 S.279ff. nicht weniger 
als 67 erhaltene oder erschließbare päpstliche Privilegien und Briefe allein 
aus dem 12. Jahrhundert zusammenstellen. Darüber hinaus ermöglicht 
das jetzt von P. erstmals vollständig herausgegebene Chartular tief
gehende Einblicke in das innere Leben des Kapitels, in dessen nicht immer 
gerade friedliche Beziehungen zu den Erzbischöfen, zur Stadt, zu den 
übrigen Kirchen und Klöstern der Diözese, ja sogar in die Geschichte der


