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1897 - 23 giugno 1898) Rom 1958 und Settima Serie (1922-1935) voi. 3 
(23 febbraio 1924 - 14 maggio 1925) Rom 1959. Neu erschienen sind: 
Seconda Serie (1870-1896) voi. 1 (21 settembre - 31 dicembre 1870) Rom 
1960 und Nona Serie (1939-1943) voi. 4 (9 aprile - 10 giugno 1940) Rom 
1960. H. G.

F. Fellner, Der Dreibund, Europäische Diplomatie vor dem ersten 
Weltkrieg (Österreich-Archiv), Wien und München 1960. - Fellners vor
zügliche Arbeit ist (anders als der Titel erwarten läßt) vorwiegend 
einem wichtigen Teilaspekt des Dreibundes gewidmet, nämlich der 
Stellung, welche Italien in dieser Allianz und besonders zu Österreich- 
Ungarn eingenommen hat. F. geht der italienischen Politik und ihren 
Motiven mit großem Verständnis nach; das meist unberechtigte Mißtrauen 
Österreichs gegen Italien wird freimütig als eine der Ursachen für Schwä
chung und Zerfall des Bündnisses dargelegt. Unvoreingenommen wendet 
F. sich gegen veraltete Vorstellungen vom „Verrat“ Italiens, die in der 
öffentlichen Meinung Deutschlands und Österreichs noch nicht ganz über
wunden sind. Den italienisch-französischen Absprachen stellt er die Hand
lungsweise Deutschlands und Österreichs gegenüber, die, wenn das eigene 
Interesse es forderte, ebenfalls mit anderen Mächten (England, Rußland) 
verhandelten, ohne den italienischen Bündnispartner in Kenntnis zu 
setzen. Italiens Neutralität im Jahre 1914 war rechtlich und sachlich gut 
begründet.-Fellner bemüht sich zu Recht, die Einseitigkeiten der früheren 
Geschichtsschreibung in Deutschland und Österreich zu überwinden, leider 
ist er aber an manchen Stellen nicht vom entgegengesetzten Fehler 
freizusprechen. Während er Österreichs Schwächen schonungslos aufdeckt, 
behandelt er negative Seiten der italienischen Politik zu nachsichtig. Das 
gilt insbesondere vom verhängnisvollen Imperialismus Italiens in der 
Dreibund-Zeit (Abessinien, Tripolis), auf den sich später der Faschismus 
berufen konnte. R. L.

E. R. Rosen, Giovanni Giolitti und die italienische Politik im ersten 
Weltkriege, Hist. Zeitschr. 194 (1962) S. 327-346, geht einem bisher wenig 
bearbeiteten Zeitabschnitt im Leben des großen liberalen Politikers nach. 
Giolitti, der den Kriegseintritt Italiens entschieden verurteilte, hat sich 
während des Krieges fast ganz aus dem politischen Leben zurückgezogen. 
Er glaubte weiterhin, daß die Fortsetzung der von ihm in den Vorkriegs
jahren geführten Neutralitäts- und Gleichgewichtspolitik den Interessen 
Italiens am besten entsprochen hätte. Den Realitäten des Krieges stand 
er weitgehend fremd gegenüber. Auch als er 1920 noch einmal in die
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Regierungs Verantwortung zurückkehrte, vermochte er sich von den poli
tischen Anschauungen der Vorkriegszeit nicht zu lösen und verkannte das 
Verhängnis, welches Italien aus dem Bündnis von Armee und Faschismus 
erwuchs. R. L.

H. Lutz, Zu Erzbergers zweiter römischer Reise (Ostern 1915), 
Röm. Quartalschr. 57,1962 (Festschrift Engelbert Kirschbaum), S.268 bis 
286. Lutz veröffentlicht und kommentiert Erzbergers Bericht über seine 
zweite Romreise sowie ein vertrauliches Schreiben des Abgeordneten an 
den bayer. Ministerpräsidenten Gf. Hertling über die deutschen Kriegs
ziele. Auch auf dieser zweiten Reise, die ihn über Wien zurückführte, hat 
Erzberger sich (u.a. in Verhandlungen mit Benedikt XV. und Sonnino) 
bemüht, den Kriegseintritt Italiens zu verhindern und eine Verständigung 
zwischen Italien und Österreich (Abtretung des Trentino) herbeizuführen. 
Wie die meisten Zentrumspolitiker bekannte sich auch Erzberger damals 
noch eindeutig zu einer nationalistisch-annexionistischen Politik, beson
ders deutlich geht das aus seinen Auslassungen über Belgien und Kardinal 
Mercier von Mecheln hervor. - Die stark von innenpolitischen Motiven 
mitbestimmte Kriegspolitik des Zentrums und die bisher wenig erforschte 
Haltung der deutschen Katholiken im ersten Weltkrieg, auf welche der 
vorliegende Beitrag nur kurz eingeht, hat der Vf. an anderer Stelle aus
führlicher behandelt : H. Lutz, Die deutschen Katholiken in und nach dem 
ersten Weltkrieg, Hochland Jg. 55 (1963) S. 193-216. R. L.

Mario Toscano, Le origini del „Testamento spirituale“ di Hitler 
per la frontiera del Brennero, in Nuova Antologia 479 (1960, 2) S. 315-336. 
- Mit dem „Testament“ ist der Trinkspruch Hitlers vom 7. Mai 1938 
anläßlich seines Besuches in Rom gemeint, mit dem der Diktator die 
Brennergrenze feierlich anerkannte. Wie es dazu kam, erläutert der Vf. 
zum Teil an Hand von Dokumenten des italienischen Außenministeriums, 
die im 10. Bd. der 7. Serie der Doc. Dipl. Ital. noch abgedruckt werden.

H. G.

Theodor Eschenburg, Carl Sonnenschein, in: Viertel]ahresh. f. 
Zeitgesch. 11 (1963) S. 333-361.-Am 20. Februar 1929 starb in Berlin Dr. 
Carl Sonnenschein, von der Mehrzahl der Berliner Katholiken als ihr „unge- 
salbter Bischof“ angesehen. Er war einer der bedeutendsten Vertreter des 
deutschen politischen Katholizismus derZeit vor dem ersten Weltkrieg, des
sen ganzes Streben der Schaffung eines sozial geeinten Volksstaates aus 
religiöser Erneuerung heraus sowie der Bildung einer katholischen Elite im


