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continuazione dell'Hedio delle cronache medievali, come ad esempio i cosid
detti „Paraleipomena", la prosecuzione della „Chronica der altenn christli
chen Kirchen" (Cronaca delle antiche chiese cristiane) e inoltre, seppure in 
misura più limitata, l'opera supplementare alle „Vite dei Papi" di Platina per 
quanto riguarda il periodo fino a Paolo III. La particolarità del metodo 
storiografico dell'Hedio viene messa in rilievo grazie ad un'analisi dettagliata 
di alcuni grandi temi d'insieme, come il ritratto di Federico II e di Lutero o la 
rappresentazione dei concili della Riforma e dell'opposizione al papato; nel 
contempo il collocamento storiografico di questo primo storico protestante 
può essere individuato in modo più preciso tramite il continuo riferimento 
alla pubblicistica dell'epoca (Krantz, Nauclerus, Wimpfeling, Curione, Me-
lantone, Lutero). A questo proposito K. vede Hedio situato „a cavallo fra 
diversi generi letterari e tempi diversi" (p. 37), una posizione che egli attri
buisce al tentativo di questi di conciliare la tradizione storiografica e le 
esigenze del pensiero riformatore, rispettando inoltre i princìpi della storio
grafia umanistica. Hedio ottiene questo risultato attraverso una popolarizza
zione della storia, in cui l'apologetica assume un ruolo importante. Contem
poraneamente appare evidente la stretta parentela fra la sua teologia storica 
priva della componente di storia della salvazione e quella di Lutero. Il tenta
tivo di K. di valutare l'opera storiografica dell'Hedio è senz'altro lodevole, 
sebbene in alcuni casi si debba dissentire dall'autore, come ad esempio quan
do sostiene che la traduzione delle „Vite dei Papi" di Platina sia motivata non 
tanto dalla polemica contro i papi stessi, quanto dalla premura di Hedio di 
„lasciare la parola a cattolici veri che avessero spirito critico, per renderli 
così testimoni anche della causa protestante" (p. 29). Contro questa teoria 
depone una dichiarazione di Hedio (omessa da K.) in una sua lettera a Ott-
heinrich, in cui egli respinge una traduzione di Giovanni di Salisbury con 
l'argomento: „Ob er schon etwas wider den Babst hat und die geistlichen, so 
ist's bey andern als Platina vii schärpfer" („Sebbene abbia qualcosa contro il 
Papa e il clero, altri, come Platina, è molto più mordace"); vedi K. Schot-
tenloher , Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Münster i. W. 1927, p. 144. 
Un ulteriore indizio in questo senso ci è fornito dai lemmi della traduzione 
delle „Vite dei Papi" che ritroviamo nell'introduzione e che, assieme all'elen
co dei papi, sottolineano il carattere prevalentemente polemico dello scritto. 
- Questo libro prolisso porta dovunque il segno dell'opera da principiante, 
cosa che non ne rende certo piacevole la lettura. Una revisione e una conden
sazione del contenuto si sarebbe imposta. H. M. G. 

Hermann Ehmer, Ein Schreiben Kaspar Hedios an Graf Georg II. 
von Wertheim, Zs. f.d. Geschichte d. Oberrheins 130 (1982) S. 335-339. -
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Veröffentlicht und erläutert das im Staatsarchiv Wertheim überlieferte Be
gleitschreiben, mit dem Hedio am 4. März 1530 ein Exemplar seiner eben 
erschienenen Chronica der Altenn Christlichen Kirchen dem Grafen Georg 
II. von Wertheim übersandte. H. M. G. 

Kenneth R. Stow, Taxation, Community and State. The Jews and the 
Fiscal Foundations of the Early Modern Papal State, Päpste und Papsttum 
19, Stuttgart (Hiersemann) 1982, X, 187 S., DM 120. - Auf dem unsicheren, 
da über weite Strecken immer noch ungenügend erforschten Grund der 
Papstfinanz des 16. Jh. geht die Studie der Besteuerung der Juden im Kir
chenstaat nach; das Hauptgewicht liegt dabei auf den Jahrzehnten zwischen 
1530 und 1560. Die Zahlen-Ergebnisse der Untersuchung sind wertvoll, 
doch erlauben sie ungeachtet der breiten Quellenbasis - ausgewertet wer
den die einschlägigen Fonds vor allem des Vatikanischen Archivs und des 
römischen Staatsarchivs - wegen der nach Zeit und Ort unterschiedlich 
großen Überlieferungslücken (von denen die Stadt Rom noch am wenigsten 
betroffen ist) nur eine ausschnitthafte, diskontinuierliche Rekonstruktion 
der Steuerbelastung und des Steueraufkommens des jüdischen Bevölke
rungsteils; das Fehlen von Tabellen oder Graphiken darf daher nicht ver
wundern. Doch werden nicht allein quantitative Aspekte behandelt. So wird 
u. a. der Modellcharakter herausgearbeitet, den der Typus und der Modus 
der Juden-Besteuerung - sie erfolgte seit 1534 und bis in die 60er Jahre in 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und wurde (nominell als 5%ige 
Abgabe auf Besitz und Einkommen geltend und daher „vigesima" genannt, 
faktisch jedoch als Repartitionssteuer gehandhabt) unter den Mitgliedern 
der jüdischen Gemeinden umgelegt - für die 1543/44 erstmals durchgeführ
te direkte Besteuerung des Klerus und dann der Laien im Kirchenstaat 
(„sussidio triennale") hatte. Weiter wird die Rolle beleuchtet, in die jüdische 
Bankiers rückten, die einerseits gegenüber dem „Staat** in Steuersachen als 
Gemeindevertreter, andererseits aber auch als Steuereinnehmer auftraten; 
und hervorgehoben werden die sozialen und sozialpsychologischen Auswir
kungen des Systems der Steuerumlage auf den Zusammenhalt innerhalb der 
jüdischen „comunità". Schließlich wird gefragt nach den Zusammenhängen 
zwischen den nach 1550 abrupt einsetzenden Zwangsmaßnahmen (so 1555 
Gettoisierung, 1569 Austreibung der Juden aus dem Kirchenstaat mit Aus
nahme von Rom und Ancona), den immer drückenderen Fiskalforderungen 
samt der daraus folgenden Überschuldung der jüdischen Gemeinden und 
dem - theologisch und/oder politisch bedingten - ganz neuen Konversions
druck. - Zwei Anhänge, die für die weitere historische Forschung Quellen
material bereitstellen wollen, ohne daß die dargebotenen Texte mit dem 


