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748 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Werkstatt zuerst nur der Druck liturgischer Werke anvertraut war, produzierte 
sie ab 1727 Schulbücher. Erst 1918 schloß das Druckhaus seine Pforten. Die 
Autorin zieht im zweiten Teil ihrer Arbeit stets geschickte Parallelen zu den 
im ersten Kapitel gemachten allgemeinen Ausführungen über die kirchen
staatliche Wirtschaftspolitik. Sie weist z. B. nach, wie die speziell unter Bene
dikt XIV. und (besonders) Pius VI. eingeführten Reformen und merkantilisti-
schen Ansätze einer konkurrenzfähigeren Industriepolitik des Kirchenstaats 
in Rom bzw. San Michele umgesetzt wurden (oder eben nicht), wie die Erfah
rungen mit den unterschiedlichen Pächtern waren und wo die Grenzen einer 
Verbindung von karitativer Fürsorge mit staatlicher Produktion lagen. Die 
rund 30 Tabellen und Graphiken tragen zur Veranschaulichung jenes oft sehr 
zahlenschweren Stoffes bei. Auch die Maße-, Gewichte- und Währungstabelle 
ist sehr nützlich. Leider haben sich in Abkürzungs- und speziell Literaturver
zeichnis über ein Dutzend dem Rezensenten aufgefallene Druck- und Biblio
graphiefehler eingeschlichen. Namens- und Sachregister fehlen leider völlig. 
Diese Mängel sollen den Verdienst des Buches, ein Panorama stadt-römischen 
Wirtschaftslebens am Beispiel einer der wichtigsten großen Produktionsstät
ten Roms skizziert zu haben, aber in keiner Weise schmälern. Hartmut Benz 

Giampiera Arr igoni , La fidatissima corrispondenza. Un ignoto repor
tage di Johann Jakob Bachofen da Roma nel periodo della rivoluzione ro
mana (1848-1849). Introduzione, testo tedesco a fronte, traduzione e com
mento a cura di Giampiera Arrigoni, Pubblicazioni della facoltà di lettere e 
filosofia dell'Università degli studi di Milano, CLXVI, Firenze (La Nuova Italia) 
1996, 155 S., ISBN 88-221-1869-3, Ut. 32.000. - Die „Basler Zeitung" publizierte 
zwischen dem 18. November 1848 und dem 31. März 1849 dreizehn Artikel 
eines anonymen, mit drei Sternen gekennzeichneten Autors über die Umwäl
zungen in Italien und die Vorgänge in Rom. Die an der Universität Mailand 
lehrende Religionshistorikerin G. Arrigoni will in diesen Texten Beiträge von 
J. J. Bachofen erkennen, der sich in jenen Monaten in Rom aufhielt. Bekannt 
ist, daß Jacob Burckhardt für die gleiche Zeitung zwischen dem November 
1847 und dem April 1848 Berichte aus Rom über die Entwicklung Italiens 
schrieb. Bachofen hielt sich in Rom vom 14. November 1848 bis zum 8. Mai 
1849 auf. Mit einem österreichischen Freund Wilhelm Kandier zusammen pu
blizierte er im August 1849 in der „Augsburger Allgemeinen" einen längeren 
Aufsatz über „Die römische Staatsumwälzung vom Tode Gregor XVI. bis zur 
Wiederherstellung Pius' IX.". Bei dem anonymen Autor der 13 Artikel in der 
„Basler Zeitung" handelt es sich um einen scharfsichtigen Beobachter mit 
klassischer und juristischer Vorbildung schweizerisch-protestantischer Her
kunft. Die Texte beginnen mit einem dramatischen Höhepunkt: „Rom 15. No-
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vember. So eben wurde Rossi mit zwei Stichen ermordet, als er mit dem Für
sten Massimo aus dem Wagen trat, auf der Rückkehr von der Kammereröff
nung". Mit bitterem Sarkasmus nennt der Anonymus zwei Tage später dieses 
Ereignis „ganz den Fortschritten der Civilisation in unserem Jahrhundert" ent
sprechend. Das wahre Motiv für die Ermordung war der Versuch Rossis „Ruhe 
und Gesetzlichkeit wiederherzustellen". „Rossi wird irgendwo im Stillen ver
scharrt werden, um ja die prodi d'Italia (die tapferen Italiener) nicht zu provo-
ciren". Auf das Kabinett Rossi folgt ein „Assassinen-Ministerium". „Hat selbst 
die Hölle ihre Rechte?" Auf diesen Ton ultrakonservativer Zeitkritik und Fun
damentalopposition sind die ganzen Texte gestimmt. „Wer den Damm durch
bricht, wird von dem eindringenden Strom zuerst begraben." Schon im De
zember 1848 prophezeit der Autor, daß die Entwicklung nur in der Ausrufung 
der Republik unter führender Beteiligung des „unsterblichen" Garibaldi, Füh
rer „einer Bande Nichtswürdiger, die wie die Raben auf den Leichnam, so auf 
ihre Beute lauern". Am 20. 12. 1848, nach der Flucht des Papstes, schreibt der 
Anonymus, „Rom hat nun was es wollte: monarchisch-päpstlich-republikani
sche Anarchie mit breitester demokratischer Grundlage". Auf diesen ironisch
sarkastischen Ton sind auch die letzten Texte dieses glänzend informierten 
Beobachters gestimmt. Die Herausgeberin hat eine äußerst detaillierte und bis 
in die Einzelheiten recherchierte Einleitung beigesteuert. Hundertprozentige 
Beweise, daß Bachofen der Autor sein müsse, kann sie nicht vorlegen. Ihre 
Thesen haben aber einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. J. R 

Carlo M. Fiorentino, Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra 
storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la soppressione delle Cor
porazioni religiose, Roma (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) 
1996, 633 S., ISBN 88-85183-24-7, Lit. 100.000. - Zwei zentrale Ereignisse stadt
römischer Geschichte der Jahre 1870-1876 stehen im Zentrum des Buches: 
Die Verlagerung der italienischen Hauptstadt von Florenz nach Rom und eng 
damit verbunden die Aufhebung der religiösen Korporationen. Im Mittelpunkt 
dieser sehr ausführlichen Analyse stehen urbane Transformationen, die bin
nen weniger Jahre weite Teile des noch mittelalterlichen und renaissancezeit
lichen Stadtbildes verändern und zerstören sollten. Auf der Basis umfassender 
archivalischer Recherchen werden die politische Debatte im Parlament und 
das administrative Vorgehen ausführlichst dokumentiert. Die in Rom vorge
nommenen Enteignungsmaßnahmen von Kirchengut stellen nun aber keinen 
Sonderfall dar, etwa dergestalt, daß die zahlreichen Konventsgebäude nur se
questriert worden seien, um Platz für die zahlreichen Ministerien des neuen 
Nationalstaates zu schaffen, sondern bilden vielmehr den Schlußpunkt einer 
Reihe von Säkularisationsmaßnahmen des 18. und 19. Jh., die in mehr oder 
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