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454 NACHRICHTEN

tente in dieser Hinsicht geschickter und erfolgreicher gewesen ist als die 
Mittelmächte. Martinis Ausführungen regen darüber hinaus zum Überden
ken des Verhaltens der Katholiken aller europäischen Länder im ersten 
Weltkrieg an. Sie glaubten anscheinend allenthalben, ihren oft von den 
Gegnern bezweifelten Patriotismus durch vorbehaltlose Unterstützung der 
jeweiligen Kriegsziele beweisen zu sollen. R. L.

Francesco Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande 
guerra alla conciliazione, Aspetti politici e giuridici, Bari 1966, 567 S. - Um 
die Genesis der Lateranverträge von 1929 deutlicher aufzuweisen, als das 
bisher geschah, greift M. mit Recht sehr weit, nämlich bis zu den Anfängen 
Benedikts XV., zurück. In sorgfältiger Analyse vieler bislang unbekannter 
Archivalien sowie der seitherigen Literatur kommt er zu Ergebnissen, die 
für die in Italien besonders wichtige Kirchenpolitik und darüber hinaus für 
die innere Entwicklung Mussolinis und des Faschismus von erheblichem Ge
wicht sind. Die von Benedikt XV. gewünschte Normalisierung der Beziehun
gen zwischen Vatikan und Quirinal haben bereits seit der 1914 erfolgten 
Wendung nach rechts die meisten italienischen Regierungen angestrebt. 
De-facto-Kontakte bestanden schon unter Ministerpräsident Salandra 
(1914-1916). Unter Orlando (1917-1919), der 1918 mit Kardinal Gasparri 
über einen Sonderfrieden mit Österreich verhandelt hatte, kam 1919 ein 
vatikanisch-italienisches Ausgleichsprojekt zustande, welches anscheinend 
am Widerstand des Königs scheiterte. Unter Nitti (1919-1920), der wie sein 
Vorgänger der Wiederherstellung eines völkerrechtlich unabhängigen Vati
kanstaates zustimmte, wurden diese Ansätze weitergeführt. - Der revo
lutionäre Mussolini war heftig antiklerikal gewesen. In dem Maße aber, in 
dem er nach 1918 und besonders in den Jahren 1922-1925 den Faschismus 
den Vorstellungen der konservativen und nationalistischen Rechten an
paßte, machte er sich auch die kirchenpolitischen Pläne seiner Vorgänger 
zu eigen. Um die bürgerliche Rechte vollends zu gewinnen, war auch der kir- 
chenpolitische Friedensschluß ein geeignetes Mittel; er ermöglichte zudem, 
die Popolari zu überspielen und den Katholizismus in den Dienst des fa
schistischen Italien zu stellen. M. untersucht besonders die Kontakte Musso
linis zum Vatikan, die den Verhandlungen um die Verträge vorausgingen 
oder parallel zu ihnen verliefen. - M.s Buch, dem 156 Dokumente beigegeben 
sind, ist auch für andere Themen aufschlußreich. Genannt seien die päpst
liche Friedensvermittlung 1917-1918; die Einwände der Kurie gegemdie 
Behauptung der deutschen Alleinschuld am Kriege und gegen die Pläne, 
Wilhelm II. und deutsche Generale vor Gericht zu stellen ; päpstliche Be
mühungen um die Rückführung der Kriegsgefangenen, um die Erhaltung



ZWANZIGSTES JAHRHUNDERT 455

der deutschen kirchlichen Einrichtungen in Rom und um die Beibehaltung 
des muttersprachlichen Religionsunterrichtes in Südtirol und Istrien; die 
Weigerung der Kurie, die kirchlichen Rechte der österreichischen Kaiser auf 
die Nachfolgestaaten der Monarchie zu übertragen ; schließlich der Fall des 
modernistischen Theologen Buonaiuti, der ein Opfer der vatikanisch-faschi
stischen Versöhnung geworden ist. R. L.

Brunello Vigezzi, L’Italia di fronte alla Prima Guerra Mondiale, Voi. 
I. L’Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966, 1026 S. - In dem ersten seines auf 
mehrere Bände geplanten Werkes zur Geschichte Italiens im Ersten Welt
krieg entwickelt Vigezzi nun ausführlicher seine schon aus kleineren Vor
studien bekannte Konzeption. Der Kriegseintritt Italiens ist für ihn vor 
allem ein innenpolitisches Problem. Er entwickelt zwar auch den Entste
hungsprozeß der außenpolitischen Programme der Regierung Salandras, 
aber bezeichnenderweise nur auf 140 von über tausend Seiten. Es kommt 
Vigezzi in erster Linie darauf an, den Sieg der „politica nazionale“ Salandras 
aus den Voraussetzungen des liberalen Regimes in Italien zu entwickeln. In 
gelegentlich schon ermüdender Breite schildert er das Aufkommen der in- 
terventistischen Bewegung und deren Einmündung in die traditionelle, nur 
den neuen Umständen angepaßte Politik Salandras. Diese Interpretation 
ist eindrucksvoll und methodisch originell. Vigezzi hat damit die einseitig 
diplomatische Betrachtungsweise aufgegeben, die noch immer das Italien
bild der deutschen und österreichischen Geschichtswissenschaft zum 1. Welt
krieg bestimmt (Ritter, Fellner, Wandruszka). Es fehlen bei ihm freilich 
die gesamteuropäischen Zusammenhänge der imperialistischen Politik, in 
die 1914/15 schließlich auch die italienische Politik eingeordnet werden muß.

W. Sch.

In der Edizione Nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti sind 
drei weitere Bände erschienen. Zwei davon gehören der Abteilung Scritti di 
economia e financia an, ihre Herausgabe besorgte Domenico Demarco: 
III 1 (VII I der gesamten Reihe) La richezza dell’Italia, 517 S., und III 2 
(VII 2) La conquista della forza, il capitale straniero in Italia, 487 S., beide 
Bari 1966. Die Bände enthalten verschiedene nationalökonomische Schrif
ten Nittis aus den Jahren 1901-1915, deren wichtigste die in den Titeln ge
nannten sind. - Giuseppe Di Cesare brachte einen Band aus der Abteilung 
Scritti politici heraus: V (XIV) Diario di prigionia, meditazioni dell’esilio, 
Bari 1967, 790 S. Der Band enthält Nittis Aufzeichnungen aus der Zeit sei
ner Internierung in Deutschland (September 1943-Mai 1945) sowie die poli
tischen und historischen Reflexionen, die er im gleichen Zeitraum niederge-


