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466 NACHRICHTEN 

Lit. 22.000. — Auch dem deutschen Publikum ist durch Volker Sellins Buch 
über „die Anfänge staatlicher Sozialreform in Italien" in den 1870er Jahren 
Luigi Luzzatti als Hauptvertreter der italienischen „Kathedersozialisten" 
bekannt geworden. Seilin hat das Denken Luzzattis und sein Bemühen, 
„statalistische" und „liberistische" Elemente zu verbinden, widersprüchlich 
gefunden. Giuseppe Are und andere italienische Historiker haben ihm recht 
gegeben. Aber ist Luzzatti mit dem Begriff „Kathedersozialist" ganz cha
rakterisiert? Und wie steht es mit seinem angeblich verworrenen Denken? 
Diesen Fragen möchte der Vf. auf Grund bisher nicht benutzter Quellen zum 
Entwicklungsgang und zur geistigen Prägung Luzzattis nachgehen. Dabei 
gelangt er zu einem sehr differenzierten Bild. Gewiß spricht auch Pecorari 
von einem „kulturellen Synkretismus" im Denken Luzzattis, doch wertet er 
diesen positiv. Er zeigt die Prägung Luzzattis durch Messedaglia, der in ihm 
seinen „geistigen Sohn" sah, und durch Lampertico auf. Beide Wissenschaft
ler waren nicht nur vom deutschen Kathedersozialismus beeinflußt. Ideen
geschichtliche Verbindungslinien auch zum englischen Wirtschaftsliberalis
mus werden sichtbar. Auffallend vor allem die zentrale Bedeutung Ro-
schers, hinter dem französischer Einfluß sichtbar wird. Dies alles verbindet 
sich bei Luzzatti zu einem Gemisch, das durch seine ethische Grundhaltung 
zusammengehalten wird, die sich nach Pecorari mit den Begriffen Verant
wortung und Toleranz umschreiben läßt. Für das Wirtschaftsleben führt 
dies zu der Folgerung: Soviel Freiheit wie möglich, soviel Staat wie nötig. 
Nicht darum sei es Luzzatti gegangen, die Deutschen zu kopieren und die 
Rolle des Staates zu verabsolutieren, sondern darum, die subsidiäre Rolle 
des Staates aufzuzeigen. Ein eigenes Kapitel ist Cusumano gewidmet, der 
zu Beginn der 1870er Jahre zwischen den deutschen und den italienischen 
„Kathedersozialisten" vermittelte. Wichtig der Hinweis, daß Cusumano 
Wagner überbetonte, daß zum anderen aber nicht bei jedem italienischen 
„Kathedersozialisten", auch nicht bei Luzzatti, die Abhängigkeit von Wag
ner den Ausschlag gab. O. W. 

Contributi alla conoscenza del pensiero di Giuseppe Toniolo. Atti del 
Convegno Economia e Società nella crisi dello Stato moderno: il pensiero di 
Giuseppe Toniolo, organizzato dall'Università e dalla Camera di Commercio 
di Pisa (18-19 dicembre 1981), Pisa (Pacini) 1984, 214 S., Lit. 30.000. - Vor
liegender Band vereinigt die Beiträge zu einem Convegno über die verschie
denen Aspekte der geistigen Prägung des Denkens und der Lehre des Wirt
schaftswissenschaftlers und Katholikenführers Toniolo. P. B a r u c c i ist 
vertreten mit Ausführungen zur Wirtschaft und Gesellschaft während der 
Krise des italienischen Staates im ausgehenden 19. Jahrhundert, P. Co-
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m a n d u c c i mit Hinweisen auf die Bedeutung der Rechtswissenschaft bei 
der Ausformung des Denkens Toniolos. A. A c e r b i geht dem Einfluß der 
scholastischen Philosophie auf Toniolo nach. G. B a r b i e r i spricht über den 
„Historiker" Toniolo, allerdings mit dem Ergebnis, Toniolo sei stets, auch 
wenn er sich zu geschichtlichen Entwicklungen äußerte, dem Wirtschaftsle
ben verpflichtet geblieben. In gewisser Spannung dazu steht der Beitrag 
von A. Sp icc ian i (Toniolo economista storico), der das am deutschen Histo
rismus geformte historische Denken Toniolos hervorhebt. In das Umfeld 
dieses Denkens, freilich ohne auf Toniolo selbst einzugehen, führen I. Cer
vel l i mit Überlegungen zum deutschen „Wirtschaftshistorismus" und seine 
Beziehung zur Geschichtswissenschaft und G. Mori mit einem Beitrag zur 
italienischen Wirtschaft und Gesellschaft zur Jahrhundertwende. So interes
sant dies alles ist, der Leser, der die verdienstvollen Arbeiten Pecoraris und 
Spiccianis zu Toniolo kennt, fragt sich: welche neuen Erkenntnisse werden 
hier wirklich vermittelt? Was nach der Lektüre vor allem haften bleibt, ist 
die ethische oder besser christliche Komponente im Denken Toniolos (kein 
„laissez faire", aber auch kein Staatssozialismus — also die Rolle des Staates 
subsidiär? Darüber war man sich nicht klar). Dies, wie der Hinweis, daß die 
Bedeutung Toniolos nicht in schöpferischen Neuentwürfen, sondern in der 
Rezeption und Kompilation, in der Überformung durch die traditionelle ka
tholische Lehre liegt, ist nicht neu. Neue Gesichtspunkte steuerten jedoch 
Acerbi (Abhängigkeit von der Löwener Neuscholastik) und Comanducci bei, 
vor allem aber A. Spicciani, dessen Beitrag, was das Denken und die Person 
Toniolos anlangt, am fundiertesten ist und dessen These von dem „Histori
ker" Toniolo zum mindesten die weitere Diskussion befruchten dürfte. 0 . W. 

Cesare M o z z a r e l l i e Stefano N e s p o r , Giuristi e scienze sociali nel
l'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza deiramministrazione e l'organizza
zione dello stato. Prefazione di Sabino Cassese, Milano (Marsilio) 1981, 115 
S., Lit. 6.000. — Wer sich mit dem deutschen Einfluß auf Italien im 19. 
Jahrhundert befaßt, aber auch wer das bis heute problematische Verhältnis 
der Gesellschaft zum Staate in Italien verstehen will, sollte keinesfalls an 
diesem dünnen Bändchen vorbeigehen, in dessen Mittelpunkt die italieni
sche Verwaltungswissenschaft des 19. Jahrhunderts steht. Dabei handelt es 
sich, anders als man vielleicht meinen könnte, um ein zentrales Thema in der 
Diskussion um die Ausformung des postunitaren italienischen Staates. Ver
waltungswissenschaft, an deren Beginn der bisher leider zu wenig bekannte 
„Kathedersozialist" Carlo Francesco Ferraris steht, entpuppt sich als eine 
den sozialen, wirtschaftlichen und juridisch-staatsrechtlichen Bereich über
greifende Wissenschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Krise der 


