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scheiden: Das erste wurde im Kirchenstaat praktiziert. Dieser reglemen
tierte die Ausgrabungen und den Kunstexport. Die ungezügelte Zerstö
rung von antiken Bauten und Kunstwerken sollte unterbunden werden. 
Schon seit dem 15. Jh. nahm sich die päpstliche Regierimg des Schutzes der 
unbeweglichen und beweglichen Kunstschätze an. Seit dem 17, Jh. verfügte 
der Kirchenstaat über ein umfangreiches Gesetzeswerk zur Sicherung sei
ner Kulturgüter, das im 18. Jh. weiter ausgebaut wurde. Das internationa
le Prestige der Stadt Rom sollte bewahrt werden, ihre historischen Zeug
nisse sollten ihr erhalten bleiben (S. 15). Kunstschutz - so eine Erkenntnis 
des 18. Jh. - fördere den Tourismus und nur so könne die Stadt eine stilbil
dende Rolle in Europa einnehmen (S. 1). Die päpstlichen Gesetze und ad
ministrativen Maßnahmen dienten der Toskana, Neapel und Parma als 
Vorbild, während in der Lombardei kein geschlossenes rechtliches System 
zum Schutz der Kulturgüter entstand. - Venedig entwickelte das zweite 
Modell zum Schutz der Kulturgüter: Hier wurde seit den 70er Jahren des 
18. Jh. auf Anraten von Anton Maria Zenetti il Giovane ein Katalog der 
öffentlich aufgehängten Gemälde angelegt, die in einer staatlichen Werk
statt unter Leitung von Pietro Edwards gegebenenfalls restauriert wurden. 
Der Schwerpunkt der venezianischen Gesetzgebung lag also auf dem akti
ven Schutz des Bestehenden. - Der Autor ist sich bewußt, daß seine 
rechtsgeschichtliche Studie nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit lie
fern kann. Daß „das neue Rom Stück für Stück das alte verkaufte" war, 
blieb im 18. Jh. fremden Besuchern nicht verborgen (S. 36f.). Das detail
lierte Gesetzeswerk und die umfangreichen administrativen Maßnahmen 
deuten daraufhin, daß der gute Wille mit der Realität kaum Schritt halten 
konnte. Wahrend sich die Kunsthistoriker mit dem Einfluß der in Italien 
vorhandenen antiken Meisterwerke auf den Geschmack des 18. Jh. schon 
ausführlichst beschäftigt haben, ist deshalb zu hoffen, daß jetzt vor allem 
Wirtschaftshistoriker dieser detailreichen Studie Aspekte hinzufügen und 
uns über den legalen und illegalen Kunsthandel im Italien des 18. Jh. wei
tere Mitteilungen machen werden. Martin Papenheim 

Domenico Demarco, Lo Stato Pontificio da TAncien Regime alla 
rivoluzione, voi. 1: Il tramonto dello Stato Pontificio. Il papato di Grego
rio XVL, LVI, 312 S., 8 Abb.; vol. 2: Pio IX. e la rivoluzione romana del 
1848. Saggio di storia economico-sociale, X, 207 S.; voi. 3: Una rivoluzione 
sociale. La repubblica romana del 1849, XIV, 416 S., Napoli (Edizioni 
Scientifiche Italiane) 1992, ISBN 88-7104-365-0, Lit. 150.000. - Am 
29. Januar 1992 feierte der italienische Wirtschaftshistoriker Domenico 
Demarco in Neapel seinen achtzigsten Geburtstag. Hier war er von 1949 
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bis 1987 Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsgeschichte an der Università de
gli Studi „Federico II" gewesen. Zu diesem Anlaß erschien ein Schuber mit 
Neudrucken von D.s drei großen Abhandlungen zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte des Kirchenstaates in der ersten Hälfte des 19. Jh., ver
öffentlicht 1949 (vol. 1, Torino, Einaudi), 1947 (vol. 2, Modena, Soc. Tip. 
Modense) und 1944 (vol. 3, Napoli, M. Fiorentino). Die Neuauflage dieser 
seit vielen Jahren vergriffenen Trilogie bringt Bücher auf den Markt zu
rück, die, obgleich vor über vierzig Jahren geschrieben, noch immer zu den 
bedeutendsten Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte des Kirchenstaates 
zählen. Auf den insgesamt über eintausend Seiten der drei Bände behan
delt D. nicht nur die Ereignisse der Jahre 1831 bis 1849, wie die Titel es 
glauben machen könnten, sondern liefert materialreiche und differenziert 
aufgebaute Analysen der römischen Gesellschaft und der kirchenstaatli
chen Wirtschaft seit Beginn des 19. Jh. sowie der sozial- und wirtschafts
politischen Elemente des Risorgimento. Besonders ergiebig ist Bd. 1, das 
jüngste der drei Werke. D. stellt hier die regional unterschiedlichen sozia
len Schichten, Klassen und Berufsgruppen des Kirchenstaates vor und be
schreibt die sozialen und wirtschaftlichen Krisen und Veränderungen in 
den ersten Jahrzehnten des 19. Jh., welche schließlich 1848/1849 zur - so 
D. - „rivoluzione sociale" führten. Ihr ist Bd. 3, der umfangreichste der 
drei Bände, gewidmet. Anders als Bd. 1 befaßt er sich nicht allein mit wirt-
schafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen, sondern untersucht 
auch die legislativen und machtpolitischen Ereignisse der Römischen Re
publik, die D. im Untertitel vom 16.11.1848 bis zum 3. 7.1849 datiert. Als 
Verbindungsglied zwischen den beiden Bänden fungiert Bd. 2, der sich den 
beiden ersten Pontifikatsjahren Pius* IX. mit ihren reformpolitischen An
sätzen und Fehlschlägen widmet. D., der hier in seinen Forschungen, von 
der Republik ausgehend, immer weiter in die kirchenstaatliche Vergangen
heit zurückgegriffen hat, lieferte in den vierziger Jahren mit den drei vor
liegenden Bänden eine umfassende sozial- und wirtschaftspolitische Analy
se des Kirchenstaates in der ersten Hälfte des 19. Jh. Die umfangreichen 
bibliographischen Anhänge am Ende jedes Bandes, welche die heute oft 
vernachlässigte Literatur der Vorkriegszeit beinhalten, sind der aktuellen 
Forschung ebenso nützlich wie das in Bd. 1 zu findende Werkverzeichnis 
des Jubilars, das D.s Forschungsarbeit von 1936 bis 1991 zusammenfaßt. 
Leider verhindert der recht hohe Verkaufspreis, daß diese wichtige Neu
auflage zur Kirchenstaatsgeschichte jedem Interessierten erschwinglich 
sein wird. Hartmut Benz 


