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560 NACHRICHTEN 

Salvatore Pezzella, Dominio visconteo in Assisi (1399-1403). Dai 
documenti inediti della Biblioteca Comunale della cittä, Quaderni Umbri n. 
3, Novembre 1974, 67 S. Minutiöse Beschreibung der mailändischen Herr
schaft in Assisi, soweit dies freilich möglich ist. Der S. 27 erwähnte „certo 
Petrozzo" ist kein anderer als Petrozzo di Massolo; vgl. auch A. Esch in 
QFIAB 46 (1966) S. 277-398. H. M. G. 

Michele Monaco, Lo Stato della Chiesa, II : Dalla pace di Cateau-
Cambresis alla pace di Aquisgrana (1559-1748), Lecce (Milella) o. J. (1975), 
242 S., 1 Karte, Lit. 4000. - Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt 
es sich um den Vorabdruck eines Beitrags zu einem Handbuch der italieni
schen Geschichte, das sich unter dem vorläufigen Titel „Storia d'Italia e 
degli Italiani" (hg. von M. A. Levi, F. Valsecchi und P. Brezzi) in Vorberei
tung befindet und bei Vallardi (Florenz) erscheinen soll; die Auslieferung des 
ungebundenen Separatdrucks - dem ein erster, 1971 erschienener, inzwischen 
aber vergriffener Teil, den Zeitraum 1417-1559 betreffend, vorausgegangen 
war-erfolgt durch die,,EdizioniUniversitarie Milella" in Lecce, ViaBombar-
de IL Behandelt werden einleitend die in allen Bereichen des staatlichen 
wie des kulturellen Lebens zu verfolgenden Veränderungen, denen im 
Rahmen der Geschichte Italiens und der italienischen Staaten die Stellung 
Roms und des Kirchenstaats zwischen Pius IV. und Benedikt XIV. unter
worfen worden ist. Im folgenden werden - unter Verwertung der vorhegen
den Forschungsergebnisse und durch seltenere Rückgriffe auf die Quellen -
die grundsätzlichen Probleme des weltlich-geistlichen Kirchenstaats und die 
Grundlinien seiner territorialen, politischen, kirchlich-religiösen, kulturellen 
und institutionellen, vor allem auch seiner sozio-ökonomischen Entwicklung 
nachgezeichnet bzw. durch Exemplifizierungen veranschaulicht. Die Dar
stellung, hervorgegangen aus Vorlesungstexten und geprägt durch das Be
mühen, auch zwischen hart gegensätzlichen geschichtswissenschaftlichen 
Auffassungen einen vermittelnden Ausgleich zu finden, verleugnet keines
wegs ihre Verbundenheit mit der idealistischen Schule der italienischen Ge
schichtsschreibung. Ein ausführlicher Anhang bietet hilfreiche Quellenhin
weise und eine „Bibliographie raison^e", die einschlägige Pubhkationen bis 
zum Jahr 1971 aufführt. G. L. 

Luciano Palermo, Ricchezza privata e debito pubblico nello Stato 
della Chiesa durante il XVI secolo, Studi Romani 22 (1974) S. 298-311. -
Der Aufsatz entwirft ein einsichtiges Modell des rasanten, katastrophalen 
Anwachsens der öffentlichen Schuld im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts 
und zeigt, daß bei der weitgehend unproduktiven Verwendung der Staats-


