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852 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

in der Sprache des Titels abgedruckt; alle „interventi" des Kongresses sind 
mit aufgenommen. P. B. 

Fisco religione Stato nell'età confessionale. Atti della settimana di 
studio, 21-25 settembre 1987, a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo 
Prodi , Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Bologna 
(Il Mulino) 1989, 530 S., ISBN 88-15-02069-1, Lit. 28.000. - Die Tagung, 
deren Titel auf deutsch „Fiskus, Kirche und Staat" lautete, sollte - wie 
Prodi in der Einleitung (S. 7-20) ausführt - den vermutlichen Wechsel
wirkungen auf den Grund gehen, die im fiskalisch-finanzpolitischen Be
reich zwischen der Herausbildung der modernen Staaten und dem Konfes-
sionalisierungsprozeß während der frühen Neuzeit bestanden haben; oder 
genauer: der Frage, ob und inwieweit die Ausschöpfung oder die Inbesitz
nahme kirchlicher Güter oder Geldquellen durch die Staaten einerseits zu 
einer Verkirchlichung des „Staates" beigetragen haben (was dann später
hin dem „Vaterland" und der „Nation" quasireligiösen Charakter zu verlei
hen vermochte), während andererseits die Kirchen durch die Modernisie
rung und Funktionalisierung ihres Finanzwesens und ihrer Besteuerungs
apparate unvermeidlich einem Säkularisierungsprozeß unterworfen 
wurden. Von den 15 Beiträgen sind einige dem hochgespannten Rahmen 
nicht ganz gerecht geworden, sondern haben sich auf die bloße Nachzeich
nung der Kirchen- und der Staatsfinanzen innerhalb „ihres" Territoriums 
beschränkt, liege es nun im alten Reich oder in Italien (ein Aufsatz betrifft 
ausnahmsweise Skandinavien). Einführend gibt Kellenbenz Auskunft über 
Strukturen und Institutionen der Kirchen- bzw. Staatsfinanz im vorrefor-
matorischen Deutschland (S. 21-42). Die folgenden Beiträge handeln über 
Sachsen vor und während der Reformation (Karlheinz Blaschke, S. 6 3 -
86), über Südwestdeutschland vor 1618 (Meinrad Schaab, S. 87-118), 
über Innerösterreich im 16.-17. Jh. (Othmar Pickl, S. 119-146), über die 
geistlichen Fürstentümer am Main zwischen 1555 und 1618 (Ernst Schu
ber t , S. 147-190), über Bayern während des Dreißigjährigen Krieges 
(Gerhard Immler, S. 191-225), über Städte in Norddeutschland (Rainer 
Postel , S. 225-258). Ein zweiter Teil ist dem Zusammenwirken von 
kirchlicher und staatlicher Fiskalität in Italien gewidmet: Gauro Coppola 
behandelt die Lombardei in den Jahrzehnten um 1600 (S. 293-354), Ro
berto Bizzocchi die Toskana vom 15. bis 18. Jh. (S. 355-386), Giuseppe 
Del Torre Venedig (S. 387-426) und Aurelio Musi Süditalien (S. 427-
458) in der frühen Neuzeit. Wolfgang Reinhard arbeitet komparativ die 
Bedeutung des Pfründenwesens für die Papstfinanz und für die Finanzen 
der europäischen Staaten heraus (S. 459-504). Der erste und der letzte 
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Beitrag gelten eher ideengeschichtlichen bzw. rechtshistorischen Fragen: 
Marco Bianchini behandelt „La tassazione nella seconda scolastica e ne
gli scritti politici dell'Italia cinque-seicentesca" (S. 43-62), während Aldo 
Mazzacane, „Giambattista de Luca e la »compagnia d'uffizio'" (S. 505-
530), an das System des kurialen Ämterverkaufs den Maßstab der Reform
bestrebungen der 2. Hälfte des 17. Jh. anlegt. - Eine Schlußbemerkung zu 
dem informativen, anregenden Band: Der Terminus „Reichskirche" sollte 
nicht - wie durchgängig geschehen - mit dem irreführenden Ausdruck 
„Chiesa imperiale" übersetzt werden; besser wäre wohl „sistema ecclesia
stico nell'impero". G. L. 

Italia Judaica [3]: Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima 
emancipazione. Atti del HI Convegno internazionale, Tel Aviv 15-20 giug
no 1986, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 11, Roma (Istituto Po
ligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato) 1989 [zugleich: Pirsu-
mei ha-machon le-cheker ha-tefutsot 67, Tel Aviv 1989], 230 und 154 S., 64 
Abb., ISBN 88-7125-001-X. - Der 3. Kongreß zur Geschichte der italieni
schen Juden beschäftigte sich mit drei Themenkreisen, die, eng ineinander 
verzahnt, ein Gesamtbild der jüdischen Gemeinschaft im Zeitraum zwi
schen etwa 1700 und 1830 geben sollten, der Epoche der ersten Emanzipa
tionswelle im Gefolge der Ereignisse am Ende des 18. Jh. und des jüdischen 
geistigen Aufbruchs im Zusammenhang mit der europäischen Aufklärung. 
Ein erster, grundlegender Themenbereich befaßt sich mit den archivali-
schen Quellen zur Geschichte der Juden in Italien: F. Pusceddu, Docu
menti per la storia degli ebrei nello Stato pontificio esistenti nell'Archivio 
della Camera Apostolica; G. Badini , L'Archivio dell'Università israelitica 
di Reggio Emilia; P. Castignoli , Fonti per la storia degli ebrei a Livorno. 
Gli archivi locali; und, zeitlich etwas zurückfallend, G. Olla Repe t to , La 
presenza ebraica in Sardegna attraverso una ricerca archivistica relativa ai 
secoli XIV-XV. Eine ungewöhnliche Quelle erschließt V. Colorni 
(Cognomi ebraici italiani a base toponomastica straniera), der versucht, 
Familiennamen zur Erfassung der jüdischen Wanderungsbewegungen seit 
dem Hochmittelalter heranzuziehen. Ein zweiter Themenkomplex ist der 
Darstellung der jüdischen Lebensverhältnisse in den wichtigsten italieni
schen Staaten vor der Emanzipation gewidmet: M. Berengo, Gli ebrei ve
neziani alla fine del Settecento; R. Segre, Gli ebrei piemontesi nell'età 
dell'assolutismo; M. Rosa, Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei 
nel '700; R. Urbani , Gli Eccellentissimi Protettori della nazione ebrea a 
Genova (1658-1797). Nicht nur wegen der Bedeutung der dortigen jüdi
schen Gemeinden, sondern auch wegen der gleichzeitigen Wandlung der 


