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504 NACHRICHTEN 

Wolfgang Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papst
geschichtlichen Konstanten, Zeitschrift für Kirchengeschichte 86 (1975) S, 
145-185. - Der Aufsatz liefert einmal mehr einen Beweis für die Legitimität 
und die Fruchtbarkeit einer kritischen Übertragung von Fragestellungen, die 
im Bereich der systematischen Sozialwissenschaften entwickelt worden sind, 
auf die Untersuchung historischer Phänomene. Im vorliegenden Fall lautet 
der Forschungsansatz in etwa: Welche latente bzw. manifeste Funktion ist 
dem Nepotismus im Lauf der Jahrhunderte auch und gerade im päpstlichen 
Herrschaftssystem zugekommen und welche kulturellen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Faktoren ließen seit wann den Nepotismus dysfunktional 
werden - und das heißt hier: seit wann ist er von einem tragenden Struktur
element des Papsttums zu einer Belastung, schließlich zu einer überwiegend 
destruktiv wirkenden Begleiterscheinung des päpstlichen Systems geworden ? 
Die Antwort, die auf diese Fragen gegeben wird, läßt sich zwar ungefähr 
folgendermaßen zusammenfassen: Ab 1500 wird die ursprünglich vorrangige 
Herrschaftsfunktion des päpstlichen Nepotismus durch die bisher latente 
,,Versorgungs"-Funktion abgelöst, der Nepotismus dient nun vorwiegend 
der Sicherung des sozialen wie finanziellen Aufstiegs der Papst-Familien; 
erst gegen Ende des 17. Jh. sollte in Rom die Erkenntnis der Dysfunktionali-
tät zur tatsächlichen - zumindest der juridischen - Beseitigung des Nepotis
mus führen, und dies allein unter dem Druck der wirtschaftlichen Krisen
situation und der ruinösen Verschuldung des päpstlichen Stuhls. Aber eine 
derart verkürzte Wiedergabe der Forschungsergebnisse Reinhards tut seiner 
Untersuchung, die dem Thema von der Spätantike bis über die frühe Neuzeit 
hinaus nachgeht, Gewalt an: es ist unmöglich, hier auf knappem Raum der 
Reichhaltigkeit des ebenso ausgreifenden wie umfassenden, klar konzipierten 
wie außerordentlich dichten Aufsatzes mehr als nur andeutungsweise ge
recht zu werden. G, L. 

Wolfgang Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. 
(1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspek
ten des päpstlichen Herrschaftssystems, 2 Teil-Bde., Päpste und Papsttum, 
Bd. 6,1 und II, Stuttgart (Hiersemann) 1974, zus. XV, 409 S„ DM 184. -
Tra Ie scarse opere sulla storia delle finanze del papato, di Roma e dello Stato 
della chiesa nel primo evo moderno, questa pubblicazione merita un posto 
particolare. La qualitä straordinaria di questa indagine fe dovuta fra l'altro 
alla mole del materiale utilizzato: TA. si e valso di ben oltre 500 manoscritti 
e fascicoli di documenti di archivi romani e vaticani; il dispendio di lavoro 
che ciö richiede puö giudicarlo solo chi conosca la consistenza soprattutto dei 
fascicoli dell'Archivio di Stato di Roma, misurabili piü a peso che a pagine. 
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Solo quest'ardua fatica ha consentito la riuscita di tale impresa, unica fino 
ad oggi e per Facribia accurata della ricerca e per il grado di completezza 
raggiunto. In primo luogo vi troviamo la ricostruzione dettagliata dei molte-
plici introiti „ordinari" e „straordinari" di provenienza ecclesiastica e seco-
lare, affluiti nelle casse della Sede apostolica nei 16 anni di pontificato di 
Paolo V, e delle uscite relative, dove gli interessi debitorii costituiscono la 
partita di spesa piü consistente; in secondo luogo sono appurate la provenien
za, Fentitä assoluta e relativa - nel quadro del bilancio complessivo della 
chiesa - e inoltre la portata economico-finanziaria e la destinazione delle 
sovvenzioni materiali distribuite da Paolo V ai propri parenti in forma di uf-
fici, somme in contanti, donazioni in natura, titoli di debito pubblico, pre-
bende e uffici ecclesiastici, esenzioni fiscali, valori mobili ed immobili. Nel 
secondo tomo del volume sono edite tre fonti fondamentali, cioe tre bilanci: 
un prospetto dettagliato delle entrate e delle uscite pontificie per il 1592 ed 
uno analogo per l'anno 1619 nonche un elenco delle entrate del cardinal-ne-
pote Scipione Borghese per il 1616. II Reinhard ha contenuto la sua indagine 
particolare, o meglio: ha dovuto contenerla per ragioni comprensibili, entro 
un arco di tempo relativamente breve; ciö nonostante essa offre chiarimenti 
preziosi su alcuni degli elementi strutturali e sul sisteina complessivo della 
finanza pontificia del primo evo moderno, grazie al fatto che tiene conto e 
della situazione precedente e degli sviluppi dei decenni successivi, ma princi-
palmente per aver chiarito tutta una Serie di problemi di ordine piü generale: 
Forganizzazione dell'amministrazione delle finanze, i complicati meccanismi 
di tecnica finanziaria, la mole e Tincidenza - cio& Taspetto quantitativo e 
qualitativo - del nepotismo sul sistema finanziario del papato, le possibilitä. 
di aumentare le entrate e di creare denaro, il circolo vizioso dell'indebita-
mento pubbhco progressivo. In considerazione della qualita ammirevole di 
questo lavoro - affiancato anche da varie pubbhcazioni complementari dello 
stesso A. sulla storia sociale dello Stato pontificio: vedansi fra Faltro l'arti-
colo in QPIAB 54 (1974) pp. 328-427 e le segnalazioni ibd. pp. 588 ss. e in 
questo volume -, rincresce unicamente che manchino studi altrettanto rap-
presentativi ed accurati sulla situazione e sulle strutture dell'economia di 
Roma e dello Stato della chiesa dall'inizio del Seicento in poi. G. L. 

Michele Monaco, Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-
1621). La fondazione del primo banco pubblico in Roma (Banco di Santo-
Spirito), Lecce (Milella) 1974, 226 S„ 10 Tafeln, L. 7500. - Mit kurzem zeit
lichem Abstand ist die Darstellung Monacos der Untersuchung Reinhards ge
folgt. Man kann es bedauern oder auch begrüßen, daß sich beide Veröffent
lichungen mit demselben Pontifikat beschäftigen - sicher ist indes, daß dieses. 


