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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. 
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Zusammentreffen als ein Ausdruck des steigenden Interesses an der „mate
riellen" Geschichte des frühneuzeitlichen Papsttums zu werten ist. Das 
Quellenmaterial, auf das sich die beiden Autoren stützen, stammt im we
sentlichen aus den gleichen Archivbeständen (wenn auch Reinhards Recher
chen um einiges umfassender gewesen sind); hinsichtlich ihrer Untersu
chungsmethode und ihrer Fragestellung bestehen jedoch nicht unwesentli
che Unterschiede: Reinhard hat aufgrund einer Mikroanalyse zahlloser 
quantitativer Daten die finanztechnischen Mechanismen und die institutio
nellen Strukturen herausgearbeitet, denen die päpstliche Finanzwirtschaft 
verhaftet war; Monaco hingegen will die Bedeutung und die Funktion klären, 
welche der Banco di S. Spirito - 1605/07 in der Folge des Niedergangs der 
privaten Bankinstitute als erste öffentlich-rechtliche Bank im Kirchenstaat 
entstanden - für die römische Geldwirtschaft gehabt hat; und um den Rah
men abzustecken, in dem die Gründung des Banco di S. Spirito erfolgt ist, 
zeichnet Monaco mit breiten Strichen und in traditionellen Bahnen das 
Wirtschaftsleben und die soziale, demographische wie finanzielle Entwick
lung in Rom während der zweiten Hälfte des 16. Jh. nach, berichtet über die 
finanzpolitischen Maßnahmen Pauls V. und gibt Auskunft über Umfang und 
Zusammensetzung des Staatshaushalts während seines Pontifikats. Breiter 
Raum wird dabei der Bautätigkeit und dem durch die „Monti" verkörperten 
System der Staatsverschuldung gewidmet. Zu dieser Darstellung werden 
neben Kameralakten im engeren Sinn weitgehend auch Gesandtschafts
berichte aus Rom und römische „avvisi" herangezogen. Ein ausführlicher 
Dokumentenanhang bietet u.a. eine nach dem Tod Pauls V. entstandene, 
globale Aufstellung der päpstlichen Gesamtausgaben 1605-1621 und eine 
Liste der zwischen 1605 und 1608 bestehenden „Monti". Eine Übersicht über 
die Quellen und die Literatur zum Thema rundet den Band ab. G. L. 

Wolfgang Reinhard, Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur 
und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 61 (1974) S. 289-319. - Vf. geht von der 
Voraussetzung aus, daß der Ämterhandel eine unter bestimmten historischen 
Voraussetzungen wiederkehrende Erscheinung darstellt. Dies erlaubt ihm 
seine institutions-, finanz- und sozialgeschichtliche Fragestellung nach der 
Struktur und Funktion des Ämterhandels in Europa. Grundlegend war der 
vom Benefizialwesen her beeinflußte Amtsbegriff, d.h. die Betrachtung des 
Verwaltungsamtes als Pfründe. Die Einführung des Ämterkaufs war dann 
das Ergebnis einer bestimmten Konstellation von Politik und Wirtschaft in 
der frühen Neuzeit: Wachsenden Ausgaben des „Staates", vor allem zur 
Kriegsführung, standen unzureichende Einnahmen gegenüber; der „Staat" 


