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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" 
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war daher auf Antizipationskredite und hohe Verschuldungen angewiesen. In 
diesem System bedeutete die Institutionalisierung des Ämterhandels eine 
Frühform der fundierten Staatsschuld, da sie eine Emission von Leibrenten 
mit nur geringen Zinslasten für den Kreditnehmer darstellte. Für die Ab
nehmer bot sich hier die Möglichkeit zur Investition und Akkumulierung von 
Kapital und zu vermehrten gesellschaftlichen Einflußmöglichkeiten. Für 
das absolutistische Herrschaftssystem lag die Funktion des Ämterhandels 
in der Monopolisierung der Macht, da sich der Verkauf beim Herrscher kon
zentrierte. Traditionelle Strukturen des Verwaltungsamtes, die Notwendig
keit einer finanziellen Stärkung des „Staates" durch Kreditaufnahme und 
Prestigebedürfnisse einer finanzkräftigen Schicht bedingten also die Ein
führung des Ämterhandels. K. J. 

Gisela Bock, Thomas Campanella. Politisches Interesse und philoso
phische Spekulation, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 46, Tübingen (Niemeyer) 1974, V, 326 S. - Si tratta di una tesi di 
laurea del 1971 presentata all'Universitär di Berlino, che rappresenta un con-
tributo sostanziale, approfondito e impegnato alle ricerche sul Campanella. 
Essa sopperisce al notevole bisogno di recupero che esiste nei territori di 
lingua tedesca, dove gli studi piü recenti sul tema Campanella - storici e 
filosofici - risalgono ormai a decenni. Inoltre tali studi vertevano essenzial-
mente sulla „Cittä, del Sole", per cui erano limitati ad un settore che, seppure 
importante, era assai ristretto. Nel frattempo sono apparse numerose edi-
zioni o riedizioni di scritti del Campanella, per cui il campo di studio si e 
notevolmente allargato, mentre le ricerche hanno cambiato impostazione 
anche e soprattutto grazie a nuove spinte metodologiche. II presente lavoro 
offre, in un ampio capitolo introduttivo, un resoconto critico dei risultati e 
delle tendenze degli ultimi studi storiografici sul Campanella; questi mostra-
no un progressivo distacco dairimpostazione basata esclusivamente sulla 
storia delle idee e delle dottrine e mirano sempre piü decisamente a scoprire 
i nessi esistenti fra le concezioni, i progetti, Tazione ed il fallimento del 
Campanella da un lato, e la situazione socio-economica, politica e culturale 
del suo tempo e del suo ambiente dall'altro. La tesi valorizza queste impo-
stazioni, concepite soprattutto dagli storici italiani, ed i risultati da essi 
raggiunti (i quali, per limitarci a due dei temi piü importanti, sono giunti a 
nuove scoperte ed a nuove tesi sia sul ruolo della magia e delTastronomia 
fra i vari strati della popolazione e nella cultura delTepoca, sia sul significato 
avuto dalla „rifeudalizzazione" delPultimo scorcio del Cinquecento e del Sei-
cento per l'agricoltura, le condizioni sociali e giuridiche e la distribuzione 
del potere e della proprietä nelPItalia meridionale), e inoltre prende in consi-


