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stellt. Über seinen Status als botanische Kuriosität und den medizinischen 
Gebrauch hinaus hatte sich der Tabak durch die Seeleute und Soldaten Karls 
V. und Philipps IL bald auch als Genußmittel verbreitet und war dann rasch 
unter das Verdikt der Moralisten geraten: die Kirche verbot speziell den Prie
stern den Tabakgenuß und sprach ganz allgemein die Exkommunikation über 
das Rauchen in den Kirchen aus. Der Tabak findet sich dann aber schon ab 
1655 unter den anderen päpstlichen Monopolen Alaun, Salz, Lotto, Spielkar
ten, Schnee und Eis, Schießpulver und Seife. In weiteren Kapiteln werden der 
Stellenwert des Tabaks im Rahmen der kirchenstaatlichen Wirtschaft, sein 
Import, der Verbrauch und das Ausmaß des Schmuggels ermittelt (Kap. 3) 
und die Evolution der Verarbeitungstechnik an den Produktionsstätten Fano 
und Rom (Kap. 4) vorgeführt. Papst Benedikt XIV. hob 1757 das Tabakmono
pol des Staates auf und leitete mit der Verpachtung von Fabrikation und Ver
kauf des Tabaks an Private den Übergang zu einer aktiven päpstlichen Wirt
schaftspolitik auf diesem Sektor ein (Kap, 5). Abschließend (Kap. 6 und 7) 
wird eine Bilanz im Licht der wirtschaftlichen und institutionellen Verände
rungen an der Schwelle zum 19. Jh. gezogen. Auch für die stadtrömische Wirt
schaftsgeschichte fallen interessante Details ab, so wird etwa die Rolle des 
Wassers der Acqua Paola für die Profilierung Trasteveres als Industrie-Rione 
deutlich. Neben einer Papiermanufaktur und einem Eisenwerk siedelte sich 
1744 gegenüber der Kirche S. Maria dei sette dolori in der (heute so benann
ten) Via Garibaldi die erste Tabakmanufaktur Roms an; aus dem Umkreis 
der Zigarrenproduktion stammen die ersten Unternehmerpersönlichkeiten im 
päpstlichen Rom. Von dem durch präkolumbianische archäologische Monu
mente belegten vorwiegend liturgischen Gebrauch des Tabaks in seiner karibi-
schen Ursprungsregion hat sich die katholische Kirche bekanntlich nicht in
spirieren lassen. Die Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte hätte in die
sem Fall zweifellos einen anderen Verlauf genommen. P. Seh. 

Luigi Cajani (Hg.), Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-
1820), Archivi e Cultura. Rivista fondata da Antonino Lombardo, XXX n.s. 
1997, Roma 1999, 209 S., ISSN 0004-0045, Lit. 40.000 - Die fünf Autoren des 
thematisch sehr geschlossenen Sammelbands untersuchen in chronologischer 
Abfolge den Transformationsprozeß, den der Kirchenstaat von einem vorpoli-
zeistaatlichen System des Ancien Regime hin zu einem modernen Polizeistaat 
durchlaufen hat. Dabei wurde die Aufrechterhaltimg der öffentlichen Ord
nung, die Vorbeugung und Verfolgung von Delikten einer einzigen hierarchi-
sierten und zentralisierten Institution anvertraut, die direkter politischer Kon
trolle unterstand. Das Motu proprio vom 6. Juli 1816, mit dem im restaurierten 
Kirchenstaat eine Allgemeine Polizeibehörde geschaffen und ein Korps von 

QFIAB 80 (2000) 



LATIUM 845 

päpstlichen Carabinieri errichtet wurde, bewirkte einen, von Monica Calzo
lari untersuchten, dauerhaften Insitutionalisierungsprozeß, der seinerseits 
eine Reaktion auf die polizei- und rechtsstaatlichen Innovationen der französi
schen Revolutions- und Okkupationszeit war. Mit der Einführung des französi
schen Systems im besetzten Kirchenstaats seit 1809, das von Luca Topi analy
siert wird, wurden die französischen Polizeikommissare und die übergeordne
ten Polizeidirektoren installiert, die zumindest in der Theorie eine nahezu 
umfassende Kontrolle über die Stadt und die öffentlichen Plätze und Lokale 
auszuüben hatten. Daß jedoch die Polizeidiener, die „birri", aus dem alten 
System übernommen wurden, belastete die Effizienz der Neuordnung schwer. 
Denn die von Luigi Londei für die 1790er Jahre untersuchten „birri" rekru
tierten sich aus derselben Unterwelt, die sie verfolgen sollten. Schon die Zeit
genossen hielten sie für privilegierte Briganten, die Jagd auf nichtprivilegierte 
Räuber machten. Die Frage nach der Effizienz der französischen Neuordnung 
wird von Luigi Cajani mittels einer Quelle aus den Anfängen der staatlichen 
Kriminalitätsstatistik beantwortet - ein Genre, das seit 1827 veröffentlicht 
wurde und zur Grundlage für den gesellschaftlichen Diskurs über Kriminalität 
im 19. Jh. wurde. Die Statistik von 1812 zeigt eine hohe Kriminalitätsrate im 
Kirchenstaat, vor allem im Bereich der blutigen Raubüberfälle, was Cajani vor 
allem mit der geringeren Besorgnis erklärt, die die päpstlichen Behörden im 
18. Jh. der Gewaltkriminalität entgegenbrachten. Auch führte das Kirchenasyl 
zu Schwierigkeiten in der Strafverfolgimg. Die französische Vereinheitlichung 
von Polizei und Justiz hatte Modellcharakter für den Kirchenstaat in der „Re
stauration". 1816 wurde auch die Hochgerichtsbarkeit des römischen Feudala
dels abgeschafft, die David Armando in ihrer Endphase insbesondere am 
Beispiel der Ausübung der Gerichtsbarkeit durch Principe Filippo Colonna 
untersucht. Die Kosten für den Unterhalt von Gefängnis- und Polizeipersonal 
waren kein geringes Druckmittel Consalvis, um die Barone zur Aufgabe ihrer 
Gerichtsbarkeit zu bewegen. L. K. 

Il Lazio tra Antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, a 
cura die Zaccaria Mari, Maria Teresa Petrara, Mario Sperandio, Roma 
(Quasar) 1999, 619 S., zahlreiche Abb, ISBN 88-7140-150-6, Lit. 150.000. - Der 
1994 verstorbene Maristenpater Jean Coste war zuletzt mit einer vorzüglichen 
Edition der Akten des Prozesses um das Andenken Bonifaz' VIII. hervorgetre
ten (s. Besprechung in QFIAB 76 [1996] S. 605 ff.). Seine wahre Leidenschaft 
waren aber die Feldforschungen zur mittelalterlichen Topographie Latiums, 
die er stets mit akribischen Recherchen in den römischen Archiven ver
knüpfte. Zu diesen Archivstudien hielt er auch seine zahlreichen jungen 
Freunde und Schüler an, die er für die Mittelalterarchäologie begeisterte. Coste 
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