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Enrico S t u m p o , Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. 
Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), 
Università di Sassari: Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Serie 
storica 4, Milano (Giuffrè) 1985, XII, 374 S. mit zahlr. Tabellen, Lire 24000. 
- Die einschlägige Literatur kritisch verarbeitend und teilweise seit langem 
tradierte Fehleinschätzungen und Urteile richtigstellend, legt der Vf. die 
Ergebnisse langjähriger Archivforschungen vor allem in den Staatsarchiven 
in Rom und Florenz sowie im Archiv und in der Bibliothek des Vatikan vor. 
Die Studie stellt zunächst die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Un
tersuchung frühneuzeitlicher Finanzen - darunter das Problem der Münz-
und der Gold-Silber-Relationen - heraus und skizziert die Eigenheiten des 
päpstlichen Finanzsystems mit seiner unaufhebbaren Vermischung weltlich
staatlicher und geistlich-kirchlicher Einkünfte; dann wendet sich der Autor 
den großen Themenkomplexen zu: der „Staats"-Finanz einerseits, der „Kir
chen-Finanz andererseits, ihren jeweiligen ordentlichen wie außerordentli
chen Budgets, Einnahmequellen und Erträgen, ihren Behördenapparaten 
und deren Arbeitsweise, der Staatsschuld und schließlich dem „internatio
nalen" Kreislauf der Einnahmen und Ausgaben in Rom, im Kirchenstaat, in 
Italien und im katholischen Europa. Dem Autor war es sehr wohl bewußt, 
daß das Bemühen, neun besonders bewegte Jahrzehnte in der Geschichte 
der Papstfinanz bis ins Detail und endgültig zu klären, zu keinem Erfolg 
führen konnte; er hat daher gut daran getan, einzelne Fragen und Knoten
punkte, zu denen er zudem über besonders reiches und bisher unbekanntes 
Quellenmaterial verfügte, auch besonders eingehend zu behandeln, während 
er sich zu anderen Themen (so auch zum Nepotismus), zu denen er wenig 
Neues beizutragen hatte, eher knapp äußert. Zu den eindrucksvollsten und 
innovativsten Kapiteln gehören jene über die öffentliche Verschuldung mit
tels Ämterverkauf und Monti-Staatsanleihen oder über die Gelder und Sum
men, die als Abgaben oder Kapitalwerte aus dem „Ausland" in die päpstli
chen Kassen geflossen sind (rund zwei Fünftel der Gesamteinnahmen 
1570-1660 in Höhe von schätzungsweise 258 Millionen scudi!) bzw. als Zins
leistungen wieder nach auswärts zu entrichten waren (s. dazu das letzte, 
achte Stück des Quellenanhangs mit der beeindruckend langen Liste toska-
nischer Investitoren und Investitionen aus dem Jahre 1620); wesentlich sind 
auch die Kalküle und Zahlen, die für einen sehr viel größeren Ertrag der 
„geistlichen" Einnahmequellen sprechen als es die bisherige Forschung an
genommen hat. Insgesamt handelt es sich um einen höchst anregenden, 
überzeugenden Versuch, mit begründeten Thesen, exakten Zahlen und vor
läufigen Schätzungen eines höchst komplexen Themas zusammenfassend 
Herr zu werden. Die Lesbarkeit (wenn auch nicht immer die Präzision) der 
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Darstellung profitiert von dem lebendigen Sprechstil des Autors, der über
dies nicht nur seinen spezifischen Sachverstand als Fiskalfachmann spre
chen läßt, sondern auch dort, wo es vordergründig nur um Zahlen und 
Zählbares geht, die Dinge in der ganzen Breite ihrer historischen Dimension 
hinterfragt. Der Druckfehlerteufel hat leider ein ausgiebiges Unwesen ge
trieben, vor allem dort, wo ihm deutsche Buchtitel untergekommen sind. 

G. L. 

Paolo S imonce l l i , Documenti interni alla Congregazione dell'Indice 
1571-1590. Logica e ideologia dell'intervento censorio, Annuario dell'Istitu
to Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea 35-36 (1985), 
S. 189-215. - Der Aufsatz liefert Materialien und Interpretationen zu den 
ersten Zensurmaßnahmen der noch jungen römischen Indexkongregation. 
Zum Ausgangspunkt dient Simoncelli der Cod. Va t Lat. 6207, anhand des
sen er die Arbeitsweise der Zensoren bei Werken von Petrarca, Ariost, 
Isidoro Chiari und Paolo Paruta vorstellt. Als eigentliche Gegner, die den 
Zensoren beständig vor Augen schweben, entpuppen sich dabei nicht die 
protestantischen Häretiker, sondern „Laissez-faire-Tendenzen" und ein ge
wisser Latitudinarismus innerhalb der katholischen Renaissanceliteratur 
Italiens. Weder moralisch noch theologisch nehmen die genannten Autoren 
einen Standpunkt ein, wie ihn der gegenreformatorische Wille der Kirche in 
seiner strikten Unterordnung des rein Weltlichen oder strikt Intellektuellen 
unter das geistliche Prinzip verlangte. Deutlich wird auch, daß manche Mit
arbeiter an der Zensurbehörde deren Aufgabe keineswegs nur defensiv ver
standen. So äußert Erennio Cervini (Nepot von Papst Marcellus IL) in 
einem bemerkenswerten Brief an den Kardinal Sirleto den Wunsch, man 
solle sich doch nicht auf das Verbot der häretischen Bücher beschränken, 
sondern umgekehrt selbst für autoritative Ausgaben der maßgeblichen 
theologischen Literatur sorgen. Als Traumvorstellung erscheint hier wieder 
jene große Druckerei, die in Rom niemals eingerichtet werden konnte. Da 
Cervinis Brief die Schwierigkeiten dieses Vorhabens streift, andererseits 
manche Einzelheit über die Verbreitung „gefälschten" katholischen Schrift
guts in Italien verrät, hätte man sich den Abdruck des gesamten Briefes 
gewünscht. Im Gegensatz dazu hätte der Autor seine sehr vagen Vorschlä
ge, worin denn nun die eigentliche Substanz des gegenreformatorischen 
Programms der nachtridentinischen Kirche bestehe, ruhig fortlassen kön
nen. M. V. 

Konrad R e p g e n (Bearb.), Diarium Chigi 1639-1651, L Teil: Text, 
Acta Pacis Westphalica, Serie III, Abt. C: Diarien 1,1, Münster/Westf. 
(Aschendorff) 1984, XLII, 533 S., DM 168. - Eine gewaltige editorische 


