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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
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öffentlichen Leben galt. Die spontane und konsequente Forderung Sonnen
scheins nach religiöser und sozialer „Gesinnungsreform“, die er in zahllosen 
Reden vortrug und in seinem persönlichen Vorbild jederzeit verwirklichte, 
stieß auf den Widerstand der in Deutschland vorherrschenden feudal-bür
gerlichen Vorstellungen und trug ihm auch das dauernde Mißtrauen seiner 
geistlichen Obrigkeit ein. Die Aktivierung des von Sonnenschein geleiteten 
„Volksvereins für das katholische Deutschland“, der ersten nichtsozialisti
schen Massenorganisation, die Unterstützung der christlichen Gewerkschaf
ten, vor allem aber der Aufbau der „sozialstudentischen Bewegung“ und-in 
den Nachkriegsjahren - die Integrierung und Betreuung der Berliner 
Katholiken kennzeichnen Schwerpunkte im Schaffen Sonnenscheins. Der 
neue Beitrag, den E. zum Verständnis dieser überkonfessionell bekannten 
und zunehmend anerkannten Erscheinung bietet, liegt in der Hervor
hebung der Einflüsse, die Sonnenschein während seiner römischen Zeit 
für seine Lebensaufgabe mitgeprägt haben. Von 1894 bis 1901 hatte 
Sonnenschein in Rom geweilt, wo er nach dem Besuch des Collegium Ger- 
manicum die Priesterweihe erhielt und an der Gregoriana promovierte. 
In diesen Jahren nahm er lebhaft Anteil an den sozialen und politischen 
Strömungen in Italien und fand auch Kontakt zu zweien ihrer Vertreter. 
Der Soziologe Giuseppe Toniolo, maßgeblich an der Abfassung der 1891 
erschienenen Enzyklika „Rerum Novarum“ beteiligt, nahm Sonnenschein 
durch sein Programm, die soziale Neuordnung im christlichen Sinne als 
kirchliche Aufgabe durchzuführen, gefangen. Der Priester Romolo Murri, 
der für die Reorganisation der Kirche, für ihre Erweckung zum Politischen 
und Sozialen hin eintrat, lehrte Sonnenschein die Erkenntnis der sozialen 
Frage und den Umgang mit den Massen. Sonnenschein beschrieb unter 
dem Titel „Aus dem letzten Jahrzehnt des italienischen Katholizismus“ 
die christlich-soziale Bewegung in Italien; Murris Buch „Kämpfe von 
heute“ gab er 1908 anonym in deutscher Übersetzung heraus. In Deutsch
land wurde er zum radikalsten Interpreten von „Rerum Novarum“. Auf
schlußreich scheint auch, daß er als Kaplan in Elberfeld wie auch später 
in Berlin den italienischen Arbeitern besondere Fürsorge zukommen ließ. 
In vielem zeigt sich so, welch starke Impulse aus der Zeit seines römischen 
Aufenthalts Sonnenschein bei allem Wissen um die Andersartigkeit der 
Verhältnisse in Italien und Deutschland in seiner Aktion lebendig werden 
ließ. H.-J. W.

Friedrich Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg. Mit 
16 Abbildungen auf 12 Kunstdrucktafeln. Athenäum Verlag, Frankfurt 
am Main/Bonn 1962. 460 S. - Gerade im richtigen Augenblick erscheint


