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476 NACHRICHTEN 

- Drei gelungene historische „Bilderbücher", die zum internationalen Ver
gleich des Phänomens „politische Postkarte" anregen. Franz X. Augustin 

Ulrich Horst , Kardinalerzbischof Filippo Maria Guidi 0. P. und das 
I. Vatikanische Konzil, Archivum fratrum Praedicatorum 49 (1979) S. 429-
611. - Eine auf gründlichen Aktenforschungen (einschließlich des Öster
reichischen Staatsarchivs) beruhende Studie über den Kardinal, über den 
bislang wenig bekannt war, dessen Auftreten auf dem ersten Vatikanum als 
Gegner der Infallibilität Aufsehen erregte und zudem das vom polnischen 
Grafen Kulczycki in die Welt gesetzte Gerücht nach sich zog, er sei ein 
illegitimer Sohn Pius' IX. gewesen. Nach dem mittlerweile aufgetauchten 
Taufregister wurde Guidi am 18. 7. 1815 in San Biagio d'Argenta als Sohn 
von Michele Arcangelo Guidi und seiner Ehefrau Caterina Tarroni geboren. 
Von seiner späteren Karriere ist seine Professur an der Universität Wien zu 
erwähnen (wo man offensichtlich von seinem angeblich geistlichen Vater 
ebensowenig wußte wie in Italien, Kulczycki ausgenommen), die ihm als 
„austriacante* * das Mißtrauen der italienischen Regierung einbrachte, sodaß 
sie ihm das Plazet als Erzbischof von Bologna verweigerte. Zur Erhellung 
der theologischen Ansichten Guidis dienen die Ausführungen über seinen 
Konzilstheologen Pellegrinetti, wie auch sonst der Aufsatz interessantes 
neues Licht auf die theologischen Auseinandersetzungen wirft. Peter Herde 

Benny Lai, Finanze e finanzieri Vaticani fra l'Ottocento e il Nove
cento. Da Pio IX a Benedetto XV, Milano (Mondadori) 1979, 2 Bde., zs. 
515 S., zs. Lit. 18.000.-Das Thema der Vatikan-Finanzen in neuester Ge
schichte und Gegenwart ist beliebter Gegenstand von Publikationen, die in 
meist spekulativer Art und in mehr oder weniger polemischer Absicht Zah
len über den angeblichen Vermögensstand und Geldanlagen des Heiligen 
Stuhls verbreiten. Mit solchen Veröffentlichungen hat die vorliegende Ar
beit nichts gemein, und sensationelle ,,Enthüllungen'c sind aus ihr nicht zu 
ziehen. Das verhindert bereits die Beschränkung auf den Zeitraum zwischen 
dem Ende des Kirchenstaats und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Das 
Ziel dieses Buches ist vielmehr, eine Bestandsaufnahme dessen zu geben, 
was über das in der Tat in vielen wesentlichen Punkten im Dunkeln liegende 
Gebiet von Entstehung und Wandlung der wirtschaftlichen Grundlagen des 
Vatikans heute an gesichertem Material in Erfahrung zu bringen ist. Diese 
Aufgabe erfüllt das Werk in hervorragender Weise, zum einen durch die 
sorgfältige Aufarbeitung aller erreichbaren Publikationen, unter anderem 
der zeitgenössischen Presse, zum anderen durch umfangreiche Archiv
studien des Vf., vor allem im Vatikanischen Archiv und im Staats-Archiv 


