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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 
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Darstellungsteil verbunden erscheinen, füllen weit mehr als die Hälfte des 
Bandes: im einen werden 42 Dokumente aus dem Zeitraum 1483-1566 
ediert - in den meisten Fällen handelt es sich um päpstliche Breven zu 
Fragen der Judenbesteuerung; der andere bietet über 300 Aktenstücke 
(1459-18. Jh.) zum gleichen Thema in Regestform. G. L. 

Massimo Firpo, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Moro
ne. Edizione critica. Volume I. Il compendium, Italia e Europa. Collezione 
per il primo centenario dell'Unità, Roma (Istituto storico italiano per l'età 
moderna e contemporanea) 1981, 423 S. - Die Verhaftung des hochangese
henen Kardinals Giovanni Morone am 31. 5. 1557 durch die römische Inquisi
tion ging als Skandalmeldung durch das an üble Nachrichten aus dem Cara-
fa-Rom Pauls IV. bereits gewöhnte Europa. Knapp drei Jahre später hat 
der Nachfolger Pius IV. einen Plakatdruck des von den Inquisitoren Puteo 
und Alessandrino unterzeichneten feierlichen Freispruchs des Kardinals in 
ganz Europa versandt, die Bereinigung des peinlichen Zwischenfalls' ge
schickt zur Propaganda des neuen »liberalen* Klimas in Rom nutzend. — 
Über die gegen den Kardinal erhobene Anklage weiß man aufgrund der 
bisher veröffentlichten Auszüge aus der Anklage- und Verteidigungsschrift 
aus dem Nachlaß des Kardinals einigermaßen Bescheid: Der Kern der Vor
würfe richtete sich gegen Morone als Bischof von Modena; er sei Mitte der 
40er Jahre (also vor der Verabschiedung des Rechtfertigungsdekrets in 
Trient) für eine nicht orthodoxe Rechtfertigungslehre eingetreten. Das Ur
teil der einschlägigen Literatur über den Fall Morone lautet: ein tragischer 
Fall von übersteigertem Häresiebekämpfungseifer, der über das Ziel hin
ausgeschossen ist. - Nun wäre allein die vollständige Veröffentlichung der 
Prozeßpapiere ein historiographisch höchst verdienstvolles Unternehmen, 
zumal jedes Dokument, die römische Inquisition betreffend, wegen der so 
oft beklagten Unzugänglichkeit des Archivs der Glaubenskongregation, be
sonderer Aufmerksamkeit sicher sein kann. Doch dies ist nur ein Teil des 
mit diesem Band begonnenen Editionsunternehmens. Was von den Hg. ge
leistet wurde, ist weit mehr als die Erfüllung eines editorischen Desiderats. 
Es bedeutet die Revision eines neuralgischen Abschnittes in der Genese der 
Gegenreformation und u. U. die Innovation einer neuen Richtung in der 
Inquisitionsforschung. Was bisher als Ausfluß eines überreizten Reform
eifers und Ketzerverfolgungswahns galt, wird zum Hebel einer kirchenpoli
tischen Machtstrategie und der Häresieverdacht zum Instrument, konkur
rierende Macht auszuschalten. (Vgl. dazu den Artikel in der Riv. Stör. Ital. 
93, 1981, in dem die Hg. der Prozeßakten, Massimo Firpo und Dario Marcat-
to, die kirchenpolitische Relevanz ihrer Forschungen für die Zeit Julius* III. 


