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Quellen basierenden Untersuchung vorangegangen. Seit der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts sahen sich die zentrale Kirchenleitung und die Re
gierung des Kirchenstaates infolge der territorialen Verluste in immer grö
ßerer finanzieller Bedrängnis. Die Finanzen des hl. Stuhles mußten auf eine 
neue Grundlage gestellt werden. Dies wurde durch die Peterspfennigorgani
sation (Obolo di S. Pietro) versucht, eine weltweite permanente Kollekte 
zugunsten des hl. Stuhles, aus deren Erträgen Kapital gebildet werden, von 
dessen Rendite schließlich der hl. Stuhl leben sollte. Die Resonanz der Pe
terspfennig-Bewegung war unerwartet groß; Crocella interpretiert sie als 
demokratischen Protest gegen die Politik der europäischen Kabinette, die 
den Papst in seiner Bedrängnis durch das Risorgimento-Italien im Stich 
gelassen hatten. Trotz aller Erfolge konnte der Peterspfennig (Crocella gibt 
mehrere interessante Statistiken) das chronische Defizit des Restkirchen
staates nicht überwinden. Insofern erwiesen sich die Ereignisse vom Sep
tember 1870 (Einnahme Roms durch italienische Truppen) als ökonomisch 
vorteilhaft für das Papsttum: der italienische Staat übernahm die gesamte 
Staatsschuld des Kirchenstaates. Es ging also in den folgenden Jahrzehnten 
bis zu den Lateranverträgen Pius' XI. nur mehr darum, die wirtschaftliche 
Existenz der zentralen Kirchenleitung, nicht mehr aber den Etatausgleich 
des Kirchenstaates zu sichern. Wie schon Lai, so leidet auch Crocella unter 
der Quellenlage auf vatikanischer Seite. Die Akten der Amministrazione 
dei Beni della Santa Sede sind nicht dem Archivio Segreto Vaticano inkorpo
riert und damit unzugänglich, so daß eine vollständige und kontinuierliche 
Darstellung der päpstlichen Finanzen im 19. Jh. vorerst nicht geschrieben 
werden kann. E. J. G. 

Michele Sarfat t i , La nascita del moderno pacifismo democratico ed il 
Congrès international de la Paix di Ginevra nel 1867, Quaderni de „Il Risor
gimento" 3, Milano (Edizioni Comune di Milano) 126 S. - Die in einer wis
senschaftlichen Broschüre erschienene Abhandlung rekonstruiert zum er
sten Mal ausführlich die Vorbereitungen, die Organisation und den Ablauf 
des europäischen Pazifistenkongresses, der im September 1867 rund 6000 
Personen, darunter etwa 4000 Schweizer und 2000 überwiegend politische 
Emigranten aus fast allen europäischen Ländern in Genf zusammenführte. 
Im allgemeinen gilt dieser auf dem Hintergrund des sich abzeichnenden 
preußisch-französischen Konflikts zu sehende Kongreß mit der auf ihm ge
gründeten Ligue Internationale de la Paix et de la Liberto als der entschei
dende Schritt auf dem Weg zu einem die Ländergrenzen übergreifenden, 
demokratisch inspirierten Pazifismus. Für die italienische Geschichtsschrei
bung gewinnt er Interesse durch das Auftreten des stürmisch gefeierten 
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Garibaldi. Der Verfasser arbeitet im interpretierenden Dialog mit den Quel
len unter anderem die verschiedenen auf dem Kongreß vertretenen Strö
mungen heraus, stellt die programmatischen Grundlinien der Resolutionen 
vor und untersucht in diesem Zusammenhang eingehend die Beziehungen 
zur Internationalen Arbeiter-Association, die nach anfänglichem Zögern auf 
Drängen einzelner Sektionen Vertreter auf den Kongreß entsandte. Haupt
quellen sind die vorher kaum ausgewerteten Kongreßprotokolle und -bulle-
tins (im einzelnen aufgeführt unter Anm. 18, S. 78f). In einem Anhang sind 
29 überwiegend zeitgenössischen Presseorganen entnommene Reden und 
Briefe Garibaldis vereint, die seine Stellung zum Kongreß und zur Ligue 
Internationale de la Paix et de la Liberto verdeutlichen. Klaus Voigt 

Niccolò Zapponi, I miti e le ideologie. Storia della cultura italiana 
1870-1960, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1981, 250 S. - Das Feld, 
auf dem sich der Vf. versucht, ist weit gesteckt. Es geht ihm um die „wich
tigsten kulturellen Tendenzen Italiens" seit 1870, um die „Weltsicht einer 
bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft", um das Wechsel Ver
hältnis zwischen Politik und „kulturellen Mentalitäten" - kurz um die „kol
lektiven Bewußtseinshaltungen" der Italiener in den letzten hundert Jah
ren. Gemessen an diesem in der Einleitung großzügig umrissenen Vorhaben 
bleibt dann die Darstellung recht bruchstückhaft und bescheiden. Abgese
hen davon, daß Z. den Begriff der „cultura" fast ausschließlich auf Philo
sophie und Literatur beschränkt, gelingt es ihm nicht, die erwartete Verbin
dung herzustellen zwischen einer herkömmlichen auf wenige Vordenker und 
einzelne Schulen beschränkten Ideengeschichte und der Übernahme dieser 
Ideen ins „kollektive Bewußtsein", d.h. ihrer massenwirksamen ideologie
formenden Verbreitung. Ansätze dazu sind gegeben, etwa wenn Z. die Auf
lagen der meistgelesenen in- und ausländischen Romane um 1880 lesersozio
logisch untersucht oder Überlegungen anstellt über die veränderten sozial
geschichtlichen Bedingungen, unter denen sich das kulturelle Leben seit 
dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Diese Versuche gehen jedoch unter in 
einer der üblichen Darstellungen der Hauptstränge des politisch-philo
sophischen Denkens, die die geistigen Tendenzen und Anfälligkeiten einer 
winzigen intellektuellen Minderheit aufzeigt, doch nicht - wie angekündigt 
- die kulturell bedingten Erwartungshaltungen breiterer Gesellschafts
schichten, die dann den Ideologien des 20. Jh. den Weg ebneten. 

Franz Xaver Augustin 

Paolo Pecorari , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla cultura 
cattolica tra '800 e '900, Il mondo moderno e contemporaneo 1, Bologna 


