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noch kursorisch, da er sich nach einem historischen Rückblick auf die Jahre 
vor der napoleonischen Herrschaft, eigentlich auf das lange 19. Jh. konzen
triert, so daß der Titel seines Buches etwas irreführend ist. Noch eine kriti
sche Anmerkung betrifft anscheinend nicht rezipierte Sekundärliteratur. So 
fehlt jeder Hinweis auf die Studie von Marco Violardo „Il notabilato piemon
tese da Napoleone a Carl Alberto" aus der wichtige Informationen zum Ver
hältnis von bürgerlichen und adeligen Kräften im politischen Bereich zu ent
nehmen sind. Auch die Arbeit von Gian Paolo Romagnani „Storiografia e poli
tica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto" bleibt unerwähnt; obwohl dieses 
Buch grundlegende Ausführungen zu einem von Cardoza behandelten Thema -
enthält: nämlich der Bedeutung der eigenen Geschichte für Selbstverständnis 
sowie Prestige des piemontesischen Adels. Gabriele B. Clemens 

Carlo Fumi an, Possidenti. Le élites agrarie tra Otto e Novecento, Meri
diana Libri, Saggi 14, Roma (Donzelli) 1996, XI, 194 S., ISBN 88-86175-17-5, 
Lit. 35.000. - Der Autor gehört seit langem zu den profiliertesten Vertretern 
einer modernen agrarhistorischen Forschung in Italien. Er vertritt dabei nicht 
nur einen dezidiert sozialgeschichtlichen Ansatz, sondern ist auch einer der 
wenigen, der die Entwicklung anderer Länder mit in den Blick nimmt. Der 
vorliegende Band vereinigt eine Reihe von bereits publizierten Aufsätzen des 
Autors aus den Jahren 1983 bis 1995. Sie sind in vier thematisch gegliederten 
Abschnitten zusammengefaßt. Im ersten Teil geht es um die Rolle der ländli
chen Eliten im Übergang von der noch weitgehend traditional geprägten Ge
sellschaft zur Zeit der Nationalstaatsgründung bis zum Durchbruch des mo
dernen Industriestaates nach dem Ersten Weltkrieg. F. macht deutlich, daß die 
Agrareliten in dieser Phase einen fortschreitenden sozialen und politischen 
Machtverlust erlitten, auf den sie in unterschiedlicher Weise reagierten. Die 
Gegenstrategien reichten von Bemühungen, die Bedeutung der Landwirt
schaft durch eine agrarwirtschaftliche Modernisierung zu stärken bis hin zu 
Versuchen, eine konservative politische Sammlungsbewegung ins Leben zu 
rufen. Alle Anläufe zur Gründung einer parteipolitischen Organisation schei
terten allerdings kläglich; auch das agrarische Verbandswesen blieb bis zum 
Ersten Weltkrieg außerordentlich schwach. Es wäre interessant, einmal ver
gleichend zu untersuchen, warum die agrarisch-konservative Bewegung in 
Deutschland politisch so viel erfolgreicher war als in Italien. Vermutlich ist 
dies auf das rückständige Klientelsystem und die späte politische Parteibil
dung in Italien zurückzuführen. Im zweiten Abschnitt beschreibt F. den Auf
stieg der wissenschaftlich ausgebildeten Schicht von Agrarökonomen, die 
nicht nur in den staatlichen Verwaltungen sowie im Forschungs- und Schu
lungswesen, sondern auch in der landwirtschaftlichen Praxis immer mehr an 
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Bedeutung gewannen. Der Prozeß der Verwissenschaftlichung und Professio-
nalisierung der Landwirtschaft, dessen Ursprünge bis in die physiokratische 
Bewegung des ausgehenden 18. Jh. verfolgt werden können, war freilich nicht 
auf Italien beschränkt, sondern läßt sich, wie F. deutlich macht, in ähnlicher 
Weise auch in Frankreich und Großbritannien beobachten. Im Mittelpunkt 
des dritten Teils stehen die staatliche Agrarpolitik und ihre institutionellen 
Grundlagen von der Giolitti-Ära bis zum Zweiten Weltkrieg. Die enorme Aus
weitung des Behördenapparates hing mit dem wachsenden Staatsinterventio
nismus zusammen, der mit der Nahrungsmittelbewirtschaftung im Ersten 
Weltkrieg in eine neue Phase trat und sich in der faschistisch-korporativen 
Wirtschaftsordnung und den Agrarmarktordnungen der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft fortsetzte. Der Band schließt mit einem instruktiven 
Überblick über den Einsatz komparativer Methoden in der Geschichtswissen
schaft. Alexander Nützenadel 

David I. Kertzer, Die Entführung des Edgardo Mortara. Ein Kind in 
der Gewalt des Vatikans, München-Wien (Hanser) 1998, 518 S., ISBN 3446-
19488-6, 49.80 DM. - Der amerikanische Sozialanthropologe und Historiker 
David I. Kertzer, einer der Herausgeber des „Journal of Modern Italian Stu-
dies" (QFIAB 76 [1996], S. 630f.), hat mit dieser Studie ein Ereignis wieder 
ins Gedächtnis gerufen, dem von Seiten der italienischen Risorgimento- und 
Kirchengeschichtsforschung bislang kaum Beachtung geschenkt wurde. Es 
handelt sich um die von Papst Pius IX. angeordnete Entführung des sechsjäh
rigen Jungen Edgardo Mortara, der im Juni 1858 aus dem Hause seiner jüdi
schen Eltern im seinerzeit kirchenstaatlichen Bologna nach Rom verschleppt 
wurde. Vorangegangen war eine Denunzierung durch das katholische Kinder
mädchen der Familie beim päpstlichen Inquisitor in Bologna, sie hätte den 
Jungen, als dieser im Alter von einem Jahr schwer erkrankt war, heimlich 
und ohne Wissen der Eltern christlich getauft. Der Papst berief sich in seiner 
Anordnung einerseits auf das kanonische Recht, welches jüdisch-christliche 
Hausgemeinschaften verbot, und andererseits auf seine Stellung als weltlicher 
Herrscher mit umfassender Polizei- und Gerichtsgewalt. Er ließ den Jungen 
in ein Katechumenen-Haus, eine Art katholische Erziehungsanstalt, bringen 
und unter seiner persönlichen Fürsorge christlich erziehen. 1873 erhielt der 
erwachsene Edgardo die Priesterweihe. Im Mittelpunkt des Buches stehen 
vor allem die Familie Mortara, ihre Angehörigen und Freunde. Mit Sensibilität 
und Empathie schildert Kertzer ihre Anstrengungen und Enttäuschungen in 
ihrem letztlich vergeblichen Bemühen um die Freilassung des Jungen aus den 
Händen der Kirche. Die Jahre der italienischen Nationalstaatsgründung - der 
Krieg um die nationale Einigung 1859/60 sowie der Verfall der weltlichen 
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