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von Rom. Die wichtigsten Dokumente sind dabei in einem gesonderten 
Quellenband veröffentlicht, der die chronologische Darstellung begleitet. 
Dieser gelingt es, in zentralen Aspekten den Aufbau des Vatikan-Vermögens 
und seine vielfältigen Verschlingungen mit den wirtschaftlichen Ereignissen 
in Italien und im Ausland zu entwirren. Besonderes Interesse kommt dabei 
dem Abschnitt über die Jahre zwischen 1870 und 1876, bis zum Tode Kardi
nal Antonellis, zu. Vf. zeigt auf, wie dieser bereits unmittelbar nach der Er
oberung Roms in Verhandlungen mit den neuen Machthabem tritt mit dem 
Ziel, eine Konsolidierung der vatikanischen Schuldenlast und der mit dem 
Fall des ,,potere temporale" unklaren finanziellen Lage des Heiligen Stuhls 
im allgemeinen zu schaffen. Das wurde nicht zum geringsten durch die Aus
nutzung des in jenen Jahren nach Rom strömenden „obolo di S. Pietro" er
reicht, über dessen jährliche Gesamtsummen hier wichtige Zahlen genannt 
werden, wie auch die politischen Zusammenhänge dieser finanziellen Trans
aktionen größten Ausmaßes, zum Teil nach der Korrespondenz Antonellis 
mit den Nuntien, aufgedeckt werden. Ein weiteres Verdienst dieses Werkes 
besteht neben der Darstellung der Verbindungen zwischen den vatikanischen 
Finanziers und dem Banco di Roma darin, einen fundierten Überblick über 
die in jenem Zeitraum expandierende Aktivität des Vatikans auf dem römi
schen Immobilien-Markt zu bieten, die für die römische Stadtgeschichte von 
großer Bedeutung ist. Zu diesem Komplex bietet auch der Quellenband 
wichtiges Material. Volker Reinhardt 

Gaetano Mosca, Guglielmo Ferrerò, Carteggio (1896-1934), a cura 
di Carlo Mongardini, Opere di Gaetano Mosca, voi. VI, tomo 1, Milano 
(Giuffrè) 1980, 553 S., Lit. 24.000. - G. Mosca (1858-1941) und G. Ferrerò 
(1871-1942) gehörten über fast ein halbes Jahrhundert hinweg zu den scharf
sichtigsten Beobachtern der politischen Szene Italiens. Mosca zählte mit 
seinen Arbeiten über die „Teorica dei governi" (1884) und die „Elementi di 
scienza politica" (1896) zu den Mitbegründern der Elitenforschung und zu 
den Vätern einer empirisch fundierten Politologie. Scharfer Kritiker der 
Leistungsschwächen und Entartungsmöglichkeiten des Parlamentarismus 
und Gegner des von Demokratie und Sozialismus verkörperten egalitären 
Prinzips zielte er auf eine konservative Erneuerung des italienischen Libera
lismus. Ferrerò dagegen kam vom Linksliberalismus her, zeigte sich gegen
über der sozialen Frage und den Forderungen der Arbeiterbewegung aufge
schlossen und plädierte für eine sozialstaatliche Fortbildung des liberalen 
Systems. Trotz so unterschiedlicher Ausgangspunkte verband beide eine 
lebenslange Freundschaft, deren - nur zu einem Drittel erhaltener (S. 5) -
schriftlicher Niederschlag nun publiziert vorliegt. Der Band eröffnet gleich-
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zeitig eine zwölfteilige kritische Werkausgabe G. Moscas, die vom Istituto 
di studi storico-politici der Universität Rom herausgegeben wird. Der Band 
enthält, fast gleichmäßig auf beide Autoren verteilt, 225 Briefe, denen der 
Hg. noch weitere 55 Briefe zwischen Mosca und anderen Mitgliedern der 
Familie Ferrerò (Gina Lombroso Ferrerò, Leo Ferrerò) angefügt hat. Bei gut 
der Hälfte der Briefe handelt es sich um kurze, postkartenähnliche Mit
teilungen, die kaum mehr als eng biographisches Interesse beanspruchen 
können. Dort aber, wo die jeweiligen politisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 
die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Italien und Europa und das 
praktische Engagement beider Gelegenheit zu einem ausführlicheren Ge
dankenaustausch bot, gewinnt das Streitgespräch zwischen den beiden 
„Seelen" des Liberalismus Profil. Ob es sich um die Krise 1898, das Giolitti-
System, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, die Entstehung der 
Massenparteien, das Vordringen des Verbands- und Gewerkschaftswesens, 
einer imperialistisch werdenden Außenpolitik oder des Kriegseintritts 1914/ 
15 handelt - es geht um Grundfragen der italienischen Politik. Ihren theo
retischen Niederschlag finden diese Überlegungen in ausführÜchen Debatten 
über Themen wie das der Legimität, der Volkssouveränität und des Konsen
sus. Unter dem Eindruck der Krise des liberalen Systems und der Macht
ergreifung des Faschismus 1922 nähern sich die Positionen der beiden Den
ker auf dem gemeinsamen Boden der Verteidigung des Rechtsstaates und 
der pluralistischen Gesellschaft einander an. Mosca hielt 1922/23, geprägt 
durch seine antisozialistischen Positionen, den Aufstieg einer neuen politi
schen Elite und ihre langfristige Legitimierung für möglich. Ferrerò, der mit 
seinen Arbeiten über Cäsar und Napoleon schon seit der Jahrhundertwende 
einer der schärfsten europäischen Kritiker des Führergedankens und der 
cäsaristisch-plebiszitären Diktatur geworden war, hat derartige Illusionen 
nicht geteilt und von Anfang an den Gewalt- und Unrechtscharakter des 
Faschismus in den Vordergrund gestellt. Mit seiner Opposition gegen die 
faktische Aufhebung des Statuto Albertino und die Schaffung der Einpartei
diktatur Ende 1925 mußte Mosca anerkennen, daß der Freund mit seinen 
pessimistischen Prognosen Recht behalten hatte. J. P. 

Luciano Tosi, La propaganda italiana all'estero nella prima guerra 
mondiale. Rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalità, Civiltà del 
Risorgimento 11, Pordenone (Del Bianco) 1977, 252 S., I i t . 6.000. - In vier 
Kapiteln schildert Vf. den Weg von der traditionellen Vorstellung der 
italienischen Politiker von der Propaganda als „male necessario" zur Ein
setzung eines eigenen Staatssekretärs für Propaganda und schließlich, nach 
Karfreit, zur Anlehnung an die Kriegspropaganda der Alliierten. Seine 


