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eigenen Interesse vertrat die Monarchie eine konservative Agrarpolitik, 
d.h. hemmte Bestrebungen zu einer Änderung der gutsherrschaftlichen 
Verfassung. Im ersten Teil der Untersuchung sind die Domänen behandelt, 
wo der Kampf zwischen dem Staat und den sich verselbständigenden Ver
waltern oder Pächtern eine wichtige Rolle spielt. Zu den hier kurz angedeu
teten Schlüssen kommt der Autor durch eingehende Untersuchung der ver
schiedenen agrarpolitischen Bereiche: Kolonisation und Bonifizierung, Ge
treidepreis und Bevorratung, Agrartechnologie. Cornis Buch basiert aus
schließlich auf gedruckten Quellen und der - in einer ausführlichen Biblio
graphie aufgeführten — Literatur. Ein Personen- und Ortsregister erleich
tern die gezielte Benutzung. Vor allem aber hat der Autor den Anmerkungs
apparat vorbildlich knapp und in der Zitierweise rationell gehalten, ihn „ent
schlackt"; er hat, im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, darauf verzich
tet, ihn zu einem parallellaufenden zweiten Buch auszubauen, das dann die 
gesamte Forschungsgeschichte „dazuerzählt" und für den Leser eine Zumu
tung wird. E. J. G. 

Hans Christian Mempel, Die Vermögenssäkularisation 1803/10. Ver
lauf und Folgen der Kirchengutenteignung in verschiedenen deutschen Ter
ritorien, tuduv-Studien: Reihe Sozialwissenschaften Bd. 15, 2 Bde., Mün
chen (tuduv-Verlagsgesellschaft) 1979, 437, 269 S. - Die Diskussion um die 
Folgen der Säkularisation wird seit dem Ende des vergangenen Jahrhun
derts geführt. Katholisches Bildungsdefizit, Niedergang der Künste und 
Wissenschaften, Einflußzuwachs des Protestantismus in allen Bereichen sah 
man letztlich im Säkularisationsvorgang zu Beginn des 19. Jh. begründet. 
Die insgesamt reiche, jedoch oft polemische oder nur lokalhistorische Lite
ratur hat nunmehr Mempel in seiner Untersuchung erstmals zusammenge
faßt. Der bewußte Verzicht auf Archivstudien, die Lücken schließen bzw. 
Ergebnisse, die in der Literatur vorgetragen werden, verifizieren hätten 
können, muß den Wert der Untersuchung naturgemäß relativieren. Jedoch 
kann man für den Preis des Gesamtüberblicks diese Nachteile in Kauf neh
men. Mempel behandelt ausschließlich die „Vermögenssäkularisation", d.h. 
er untersucht, wohin die Immobilien der säkularisierten geistlichen Korpo
rationen wanderten; Mobilienbesitz (Bibliotheken, Archive, Kunstwerke 
etc.) bleiben außer Betracht, ebenso wie die Herrschaftsrechte. Das Ergeb
nis der Untersuchung ist, daß von einer breiten Vermögensumschichtung 
nicht die Rede sein kann; die Werte gelangten in den Besitz weniger, vor 
allem hochadeliger, dann aber auch adeliger und bürgerlicher Familien. Der 
ländlichen Bevölkerung brachte die Säkularisation kaum Vorteile. Was die 
administrative Durchführung der Säkularisation anlangt, weist der Autor 
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nach, daß behördliche Übergriffe, die Verschleuderung kultureller Güter 
und die überproportionale Beteiligung von Protestanten oder Juden bei den 
Güterverkäufen sich auf Einzelfälle beschränken. Das gängige Bild, das die 
Literatur von den Vorgängen vielfach gezeichnet hat, ist somit zu korrigie
ren. Der erste Band der Untersuchung enthält ausschließlich die statistische 
Übersicht über die Güter der betroffenen Institute und die begünstigten 
Käufer oder Entschädigungsempfänger. E. J. G. 

Wolfram Siemann (Bearb.), Restauration, Liberalismus und natio
nale Bewegung (1815-1870). Akten, Urkunden und persönliche Quellen, 
Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur Gegen
wart 4, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, VIII, 225 S., 
DM 54,50 (für Mitglieder DM 31,50). - Das Buch bietet eine Übersicht über 
die gedruckten Quellen zur deutschen Geschichte des 19. Jh. bis zur Reichs
gründung. Der erste Teil enthält die Aktensammlungen zur Außenpolitik -
selbstverständlich auch die ausländischen Publikationen - , der zweite Teil 
Auswahlpublikationen, Vertragssammlungen und Geschichtskalender. Es 
folgen die Quellen zur Innenpolitik (Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Geschichte politischer Bewegun
gen, Kirchengeschichte). Nach dieser Großgruppe „Akten und Urkunden" 
folgen die Quellen zu einzelnen Persönlichkeiten, gegliedert nach ihren Tä
tigkeitsbereichen (Herrscher und Hofgesellschaft, Regierung, Diplomatie, 
Militär, politische Bewegungen). Ein Anhang nennt persönliche Quellen zur 
außerdeutschen Geschichte. Die einzelnen Quellengruppen und Quellen sind 
vom Bearbeiter kurz charakterisiert. Gerade die Sammlung der fast uferlo
sen Memoirenliteratur macht das Buch zu einem höchst willkommenen und 
die Recherche erleichternden Werkzeug. E. J. G. 

Carlo Cattaneo e l'Archivio Triennale negli opuscoli della Biblioteca di 
Storia Moderna e Contemporanea, Roma (Palombi) 1982, 141 S. m. 10 Bild-
taf. - Carlo Cattaneo, Gelehrter mit vielfältigen, am konkreten Nutzen 
orientierten Interessen und einer der Protagonisten der Mailänder Revolu
tion von 1848, zieht sich nach der Niederlage des piemontesischen Heeres 
bei Custoza ins Luganer Exil zurück. Ein gutes Jahr später unterbreitet er 
der Tipografia Elvetica in Capolago seinen Plan, eine umfangreiche Quellen
sammlung für die Jahre 1846-49 unter dem Titel „Archivio Triennale delle 
cose d'Italia dall'avvento di Pio IX alla caduta di Venezia" zu veröffentlichen. 
Drei Reihen von insgesamt sechsunddreißig Bänden sind vorgesehen: Die 
erste soll Akten und Briefwechsel, die zweite Artikel und Reden, die dritte 
schließlich politische, den aktuellen Ereignissen verpflichtete Broschüren 


