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Körner - vorwiegend auf der Grundlage der Ministerialakten - es unter
nommen, die kirchenpolitischen Motive und Entscheidungen der Regierung 
darzustellen bzw. zu rekonstruieren, so geht es Schamari um die Darstel
lung der kirchenpolitischen Debatten im bayerischen Landtag, wobei die 
zum Verständnis der Vorgänge außerordentlich wichtigen historischen 
Grundlagen und verfassungsmäßigen Gegebenheiten des bayerischen 
Staatskirchentums ausführlich referiert werden, Schamaris Quellengrundla
ge sind die Sitzungsberichte der Kammer der Abgeordneten und der Kam
mer der Reichsräte. Punktuell nur hat er Ministerialakten und kirchliche 
Quellen (Archiv der Erzbischöfe von München und Freising) herangezogen. 
Im Grunde ganz konventionell (oder inzwischen unkonventionell?) ist das 
Thema bewältigt: der Verfasser erzählt, was war. In größter Ausführlich
keit referiert er die einzelnen Debattenbeiträge im Parlament, die kritische 
Interpretation bleibt immer knapp, manchmal zu knapp. Störend ist das 
Fehlen einer Gesamtwürdigung der Parlamentspolitik in Kirchensachen: 
den „Ausblick" auf S. 960 wird man als Ersatz nicht gelten lassen können. 
Trotzdem ist Schamaris Untersuchung wertvoll, weil sie das kirchenpoliti
sche Material der Parlamentsprotokolle aufgearbeitet und für die weitere 
Forschung leicht zugänglich gemacht hat. Eines wird man nie aus den Au
gen verlieren dürfen: auch Schamari kann aufgrund der Quellenlage nicht 
tief genug in die Motivschichten eindringen: er legt die Debattenbeiträge 
von Parlamentariern und die großen Reden (die in manchem Fall „zum 
Fenster hinaus" gehalten worden sein dürften) zugrunde. Schon die frak
tionsinterne Meinungsbildung aber ist kaum mehr zu rekonstruieren, da 
Protokolle der Fraktionssitzungen nicht existieren, oder, wie die privaten 
Stenogramme des Zentrumsabgeordneten Theobald Fuchs, die vor kurzem 
noch im Archiv des bayerischen Landtags vorhanden waren, inzwischen, 
wie man hört, verschwunden sind. Mühsam und unsicher im Ergebnis ist die 
Suche nach den privaten Nachlässen von Politikern. Auch auf diesem Felde, 
das macht Schamaris Arbeit deutlich, bleibt in der bayerischen Geschichte 
des späten 19. Jahrhunderts noch viel zu tun. E. J. G. 

Carlo Crocella, Augusta Miseria. Aspetti delle finanze pontificie 
nell'età del capitalismo, Cultura Storia Società 1, Milano (Nuovo Studio 
Editoriale Italiano) 1982, 193 S., Lit. 16.800. - Mit den Papstfinanzen des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit hat sich die Forschung schon seit 
langem mit großer Hingabe beschäftigt. Für das 19. Jh., vor allem für die 
Zeit nach dem Ende des Kirchenstaates gilt dies nicht. Crocella betritt 
Neuland; allenfalls Benny Lai (Finanze e finanzieri Vaticani fra T800 e il 
900, Mailand 1979) ist ihm mit einer ernstzunehmenden und auf vorzüglichen 
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Quellen basierenden Untersuchung vorangegangen. Seit der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts sahen sich die zentrale Kirchenleitung und die Re
gierung des Kirchenstaates infolge der territorialen Verluste in immer grö
ßerer finanzieller Bedrängnis. Die Finanzen des hl. Stuhles mußten auf eine 
neue Grundlage gestellt werden. Dies wurde durch die Peterspfennigorgani
sation (Obolo di S. Pietro) versucht, eine weltweite permanente Kollekte 
zugunsten des hl. Stuhles, aus deren Erträgen Kapital gebildet werden, von 
dessen Rendite schließlich der hl. Stuhl leben sollte. Die Resonanz der Pe
terspfennig-Bewegung war unerwartet groß; Crocella interpretiert sie als 
demokratischen Protest gegen die Politik der europäischen Kabinette, die 
den Papst in seiner Bedrängnis durch das Risorgimento-Italien im Stich 
gelassen hatten. Trotz aller Erfolge konnte der Peterspfennig (Crocella gibt 
mehrere interessante Statistiken) das chronische Defizit des Restkirchen
staates nicht überwinden. Insofern erwiesen sich die Ereignisse vom Sep
tember 1870 (Einnahme Roms durch italienische Truppen) als ökonomisch 
vorteilhaft für das Papsttum: der italienische Staat übernahm die gesamte 
Staatsschuld des Kirchenstaates. Es ging also in den folgenden Jahrzehnten 
bis zu den Lateranverträgen Pius' XI. nur mehr darum, die wirtschaftliche 
Existenz der zentralen Kirchenleitung, nicht mehr aber den Etatausgleich 
des Kirchenstaates zu sichern. Wie schon Lai, so leidet auch Crocella unter 
der Quellenlage auf vatikanischer Seite. Die Akten der Amministrazione 
dei Beni della Santa Sede sind nicht dem Archivio Segreto Vaticano inkorpo
riert und damit unzugänglich, so daß eine vollständige und kontinuierliche 
Darstellung der päpstlichen Finanzen im 19. Jh. vorerst nicht geschrieben 
werden kann. E. J. G. 

Michele Sarfat t i , La nascita del moderno pacifismo democratico ed il 
Congrès international de la Paix di Ginevra nel 1867, Quaderni de „Il Risor
gimento" 3, Milano (Edizioni Comune di Milano) 126 S. - Die in einer wis
senschaftlichen Broschüre erschienene Abhandlung rekonstruiert zum er
sten Mal ausführlich die Vorbereitungen, die Organisation und den Ablauf 
des europäischen Pazifistenkongresses, der im September 1867 rund 6000 
Personen, darunter etwa 4000 Schweizer und 2000 überwiegend politische 
Emigranten aus fast allen europäischen Ländern in Genf zusammenführte. 
Im allgemeinen gilt dieser auf dem Hintergrund des sich abzeichnenden 
preußisch-französischen Konflikts zu sehende Kongreß mit der auf ihm ge
gründeten Ligue Internationale de la Paix et de la Liberto als der entschei
dende Schritt auf dem Weg zu einem die Ländergrenzen übergreifenden, 
demokratisch inspirierten Pazifismus. Für die italienische Geschichtsschrei
bung gewinnt er Interesse durch das Auftreten des stürmisch gefeierten 


