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terschiedlichen Entscheidungen Leos XII., die häufig über wohlmeinende 
Statuten nicht hinauswirkten und weder die verwaltungspolitische Effi
zienz noch die wirtschaftliche Prosperität des Kirchenstaates heben konn
ten. Dem geistlichen Höhepunkt des Pontifikats, dem Heiligen Jahr 1825, 
ist der Beitrag von Pietro Kardinal Palazzini gewidmet, „Gli Anni Santi e 
l'Anno Santo 1825" (S. 45-59). Das Jubeljahr 1825, das einzige des 
19. Jahrhunderts „celebrato in piena regola", wird von P. chronologisch 
nachgezeichnet. Breiten Raum nimmt neben der Beschreibung der einzel
nen religiösen Ereignisse ein Rückblick auf die in den Jahrhunderten zuvor 
begangenen Heiligen Jahre ein. Emo Spariscis Referat „Leone X u e la sua 
terra natale" (S. 61-72) schließlich geht auf Leos Xu. Verbindungen zu 
Familie und Freunden in seiner Heimat ein. Sp. hat hierzu zum Teil un-
edierte Briefe und Berichte aus dem Archivio Storico und der Biblioteca 
Comunale di Fabriano ausgewertet. So steht beispielsweise nun eindeutig 
fest, daß Annibale della Genga am 2. 8.1760 als sechstes von zehn Kindern 
in Genga und nicht, wie in der Literatur häufig voneinander abgeschrie
ben, in Spoleto geboren wurde. Insgesamt schafft dieser Band ein facetten
reiches Bild Leos Xu., welches vom häufig gelesenen Stereotyp des reak
tionären Anti-Liberalen auf dem Papstthron erfreulich differenzierend ab
weicht. Hartmut Benz 

Daniela Felisini , Le finanze pontificie e i Rothschild 1830-1870, 
Collana di ricerche di Storia Economica (I.U.N.), Napoli (Edizioni Scien
tifiche Italiane) 1990,248 S., 25 Tab., 10 Graphiken, ISBN 88-7104-326-X, 
Lit. 29.000. - Die Finanz- und Wirtschaftsgeschichte des Kirchenstaates 
im 19. Jh. ist in der internationalen Fachliteratur nur sporadisch erforscht 
und wird selbst von der italienischen Wirtschaftsgeschichte eher stiefmüt
terlich oder lediglich durch kurze Zeitschriftenbeiträge behandelt. Sieht 
man von den Werken von Carlo Crocella (Augusta Miseria, 1982) und Ni
cola La Marca (Liberismo economico nello Stato Pontificio, 1984) ab, so 
hat es zu dieser Thematik seit rund 25 Jahren keine umfassende wissen
schaftliche Untersuchung mehr gegeben. Frau Felisinis Arbeit, die am Isti
tuto Universitario Navale di Napoli als wirtschaftsgeschichtliche Disserta
tion angenommen wurde, stellt einen erfreulichen Lichtblick dar. Die Un
tersuchung ist chronologisch in sechs Kapitel untergliedert und besitzt 
außerdem ein gut sortiertes Quellen- und Literaturverzeichnis, einen stati
stischen Anhang sowie Tabellen- und Namensregister. F. konzentriert sich 
in ihren Ausführungen auf die Haushalts- und Finanzpolitik des Kirchen
staates in den letzten vier Jahrzehnten seines Bestehens, eine Periode, die 
von anhaltender politischer Unruhe, ständiger Geldknappheit und rapide 
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ansteigender Staatsverschuldung geprägt war. Besonderes Gewicht legt 
das Buch, wie im Titel ausgewiesen, auf die Verbindungen zum Pariser 
Bankhaus von James de Rothschild. Es konzentriert sich jedoch nicht aus
schließlich auf die verschiedenen Kreditgeschäfte mit den jüdischen Ban
kiers, sondern stellt diese stets in Zusammenhang mit der jeweils aktuellen 
Lage im Kirchenstaat und in Paris. Nach einem kurzen Rückblick auf die 
Ereignisse der Jahre 1800 bis 1830 stellt das zweite Kapitel das für die 
Papstfinanz entscheidende Jahr 1831 ausführlich vor: unmittelbar nach der 
Wahl Gregors XVI. brachen Anfang Februar in der Romagna Aufstände 
aus, die sich binnen weniger Tage fast auf das gesamte Staatsgebiet aus
breiteten. Nur durch ins Land gerufene österreichische Schutztruppen 
konnten die Unruhen niedergeschlagen werden und - dank der fortgesetz
ten Stationierung der Schutzmacht - zunächst unterdrückt bleiben. Die 
revolutionären Wirren und die politisch weiterhin instabile Lage ließen die 
Staatseinnahmen stagnieren und die Ausgaben überproportional anstei
gen. Das Tesorierato nahm am 15,12.1831, zur Deckung der dringendsten 
(der Militär-)Ausgaben, das erste von (bis 1857) insgesamt zehn Darlehen 
bei Rothschild auf. Die Kapitel IH bis VI schließlich unterteilen den weite
ren Untersuchungszeitraum in vier Abschnitte: die Zeit bis zum Tode Gre
gors XVI. (1832-1846), die Reformjahre Pius' IX. (1847-1849) sowie die 
beiden letzten Jahrzehnte päpstlicher weltlicher Herrschaft (1850-1860 
bzw. 1860-1870). Das für die vorliegende Untersuchung benötigte Archiv
material lagert hauptsächlich im Archivio di Stato di Roma (ASR) und in 
den Archives Nationales de France (ANF), wo die Autorin besonders mit 
den Unterlagen der Direzione Generale del Debito Pubblico (ASR) bzw. 
den Archives Rothschild (ANF) gearbeitet hat. Daneben wertete F. auch 
eine Reihe interessanter zeitgenössischer Veröffentlichungen (rapporti, dis
corsi, prospetti etc.) sowie die - hauptsächlich italienisch- und französisch
sprachige - Sekundärliteratur aus. Das Werk ist im Aufbau logisch, durch 
die Einteilung in viele meist nur wenige Seiten umfassende Unterpunkte 
gut strukturiert und trotz der Auswertung zahlreicher Statistiken flüssig 
lesbar. Unverständlich ist allerdings, warum die Autorin eine Reihe von 
Tabellen, die oft fast eine ganze Seite beanspruchen, als Fußnoten präsen
tiert, oder warum einige Primärinformationen ebenfalls nur in den Anmer
kungen behandelt werden. Die „abschließenden Überlegungen" sind mit 
knapp zwei Seiten etwas kurz ausgefallen. Berücksichtigt man jedoch, daß 
der Textteil insgesamt nur 188 Seiten umfaßt, muß man der Autorin für 
ihre prägnant und solide recherchierte Darstellung dieses von der For
schung vernachlässigten Gebietes um so mehr gratulieren, Hartmut Benz 


