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Aldo Stel la , La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia di Michael 
Gaismayr, Padova (Liviana) 1975, VII, 210 S., 6 Taf., l i r e 4500. - Ausge
hend von einer Schilderung der sozialen, wirtschaftHchen, rechtlichen und 
religiösen Gregebenheiten in Tirol zu Beginn der Neuzeit verfolgt die aus Vor
lesungstexten entstandene Darstellung (die sich vor allem auf die Arbeiten 
von Vasella und Macek stützt und auch dort, wo sie gedruckte, in Text wie 
Anmerkungen ausgiebig referierte Quellen oder bisher unbekannte Akten -
so in erster Linie bei der Behandlung der venezianischen Verbindungen 
Gaismayrs - auswertet, kaum wesentlich Neues bringt) die Entwicklung 
der religiösen Ideen und der politischen Ideologie des Bauernführers sowie 
die verschiedenen Phasen der militärischen Unternehmungen und der anti-
habsburgischen Koalitionsbemühungen des Söldnerführers. Bei dem Ver
such, eine Gegenposition zu marxistischen Interpretationen zu beziehen, 
hebt der Autor den genuin religiösen Nährboden des sozialen Programms 
Gaismayrs und die Einflüsse Zwingiis auf seine Entwürfe einer neuen Ge
sellschaftsordnung hervor: „il più originale progetto di comunismo agrario 
in chiave evangelica" - so wird die im Anhang erstmals in italienischer Über
setzung veröffentlichte „Landesordnung" Gaismayrs von 1526 definiert 
(wobei wohl deutlicher zum Ausdruck zu bringen gewesen wäre, daß sich 
damals - Überbau hin, Überbau her - keine auf kollektive Veränderungen 
des Bestehenden abzielende Bewegung anders als in evangelisch-biblischen 
Formen artikulieren konnte) ; entsprechend wird am Schluß des Bandes dem 
Scheitern Gaismayrs die Verwirklichung eines „comunismo evangelico" 
durch die im Pustertal entstandene Hutterische Brüdergemeinde an die 
Seite gestellt. Doch hat die Absicht, durch eine ausgeglichene Berücksichti
gung sämtlicher Komponenten und der verschiedenen Kausalitäten der Auf
standsbewegung frühere Fehlurteile wie heutige Einseitigkeiten in der Be
wertung der Person Gaismayrs und des Tiroler Bauernaufstandes zu über
holen, zu einem methodisch nicht so recht überzeugenden Ergebnis geführt. 
Diese erste Gesamtdarstellung in italienischer Sprache zum Thema Gaismayr 
dürfte in erster Linie für italienische Historiker wertvoll sein, für die bis
lang hier eine Informationslücke bestand; in ihrem Interesse hätte man frei
lich auch eine Einbeziehung der jüngsten, auch und gerade von deutscher 
Seite vorgelegten Diskussionsbeiträge und Forschungshypothesen zu dem 
höchst komplexen Gesamtphänomen des Bauernkriegs von 1525/26 (und im 
Zusammenhang damit der frühneuzeitliehen Volksaufstände in ganz Europa) 
gewünscht. G. L. 

Mario Cara vale , La finanza pontificia nel Cinquecento: le province 
del Lazio, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
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Camerino 3, Napoli (Jovene) 1974, 188 S. - Bisherige Arbeiten zum Thema 
der Papstfinanz zu Beginn der Neuzeit haben sich fast ausschließlich mit der 
Organisation der kurialen Finanzbehörden, mit der Finanzpolitik der Päpste 
oder mit dem päpstlichen „Staatshaushalt* * beschäftigt. Die vorliegende 
Untersuchung ist hingegen einem lange vernachlässigten Teilaspekt der 
Papstfinanz gewidmet: der Vielfalt der Steuern und Abgaben, deren Erträge 
im 16. Jh. aus den Kirehenst&atsprovinzen im Umkreis Roms - Campagna 
e Marittima, Sabina und Latium (einschließlich des Patrimonio) - in die 
römischen Zentralkassen geflossen sind. Gestützt auf ausgedehnte Recher
chen vorab im Römischen Staatsarchiv hat C. die - je nach dem regionalen 
Überwiegen von unmittelbar päpstlichen Besitzungen bzw. von dem päpst
lichen Stuhl nur mittelbar unterstehenden und zunächst weitgehend steuer
freien baronalen Lehensgütern - in den einzelnen Provinzen sehr unter
schiedliche Entwicklung des Steuer- und Abgabenwesens und des Fiskalauf
kommens herausgearbeitet. Es ist ihm bestens gelungen, die Phasen dieser 
Entwicklung zu rekonstruieren, die - nach anfänglichen, vergeblichen Ver
suchen der römischen Zentralfinanz, den einzelnen Untertanen zu Steuer
leistungen heranzuziehen - geprägt war von der Tendenz, das traditionelle 
spätmittelalterliche System der kumulierten Besteuerung der Kommunen 
zu perfektionieren und zu intensivieren, zum einen durch eine möglichst 
unterschiedslose Erhebung sämtlicher Arten von Abgaben in sämtlichen 
Gemeinden, unabhängig von ihrem jeweiligen Rechtstitel und Abhängig
keitsverhältnis, zum anderen durch eine Steigerung der kommunalen Kon
tributionen und schließlich durch eine Verbesserung der Leistungen der 
privaten Steuerpächter wie der „staatlichen" Steuereinnehmer. Zu fragen 
bleibt, ob die alleinigen oder ausschlaggebenden Gründe für das Anschwellen 
der fiskalischen Belastung der Gemeinden und Provinzen tatsächlich in der 
durch die politische wie konfessionelle Entwicklung veränderten Situation 
und Aufgabenstellung des Papsttums zu suchen sind: als entscheidende 
Faktoren für den steigenden Geldbedarf des päpstlichen Stuhls dürften 
daneben u.a. die erhöhten Verwaltungskosten der Kurie wie auch die Zu
nahme der „privaten" Aufwendungen der Päpste (Nepotismus eingeschlos
sen) und vor allem der Kostenzuwachs mitgewirkt haben, den die Sicherung 
der fiskalischen, sozialen und urbanistischen Privilegien Roms und seiner 
Bevölkerung verursacht hat - die gleichen Faktoren, die in den gleichen 
Jahrzehnten auch zu dem rapiden Anwachsen der Staatsverschuldung ge
führt haben. Der Autor versteht seine anregende, wertvolle Untersuchung 
(eigens hingewiesen sei auf die Quellenstücke des Anhangs: drei Steuer
pacht-Verträge sowie die Weisungen für einen päpstlichen Kollektor aus den 
Jahren 1583/89) als einen ersten Schritt auf dem Weg zur Klärung der Ver-
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waltungsorganisation und der sozioökonomischen Verhältnisse in den Kir
chenstaatsprovinzen - ein Desiderat, dem weitere Detailforschungen gerade 
auch anhand der lokalen ÜberHeferungen entgegenkämen. G. L. 

Andreas Os iander d. Ä., Gesamtausgabe, Bd. 1 : Schriften und Briefe 
1522 bis März 1525, in Zusammenarbeit mit Gottfried Seebass hg. v. 
Gerhard Müller, Gütersloh (Mohn) 1975, 608 S., DM 165,-. - In den For
schungen zur Reformationsgeschichte hat Osiander (1496-1552) bis heute 
im Schatten der großen Reformatoren gestanden, sein eigenständiger Bei
trag ist nur selten genügend beachtet worden. Dies war nicht zuletzt durch 
das Fehlen einer Gesamtedition seiner Schriften bedingt, von denen ein 
Großteil - wenn überhaupt - nur in älteren Ausgaben greifbar war. Nach 
gründlichsten Vorarbeiten ist nun der erste Band einer Osiander-Gesamt-
ausgabe erschienen, der in chronologischer Abfolge insgesamt 43 (teilweise 
bislang unbekannte oder unveröffentlichte) Texte - theologische und litur
gische Schriften, Predigten, Gutachten, „Ratschläge", Sendschreiben und 
(soweit erhalten) Briefe aus seinem Schriftwechsel - aus den Anfangsjahren 
seiner reformatorischen Tätigkeit in Nürnberg bietet und nach Anlage wie 
Ausführung keinen Wunsch offen läßt. Das mustergültige Ergebnis ist um 
so höher einzuschätzen, als dieser Leistung das Wagnis des Teamworks von 
sieben Editoren zugrunde liegt, die sich in die Bearbeitung der Quellenstücke 
bzw. Druckvorlagen geteilt und in einleitenden Ausführungen zu den einzel
nen Texten jeweils Rechenschaft über die Entstehungs-, Überüeferungs- und 
Wirkungsgeschichte abgelegt sowie den Inhalt kurz skizziert haben. Die 
editionstechnischen Vorzüge des Bandes, der durch mehrere Register be
stens erschließbar wird, beruhen nicht zuletzt auf den mit Umsicht ausge
arbeiteten und mit Sorgfalt eingehaltenen Editionsprinzipien: die Texte 
wurden mit berechtigter Zurückhaltung normalisiert, der textkritische 
Apparat blieb auf Wesentliches beschränkt, der in seiner relativen Ausführ
lichkeit gerechtfertigte Sachkommentar verhilft auch dem Nicht-Speziali
sten zum Verständnis der edierten Texte. Es ist zu hoffen, daß die organi
satorische wie finanzielle Grundlage des Editionsunternehmens und damit 
das Erscheinen der Folgebände gesichert bleibt. G. L. 

Stefania B i a g e t t i , Martin Bucero: rassegna dei principali studi e 
prospettive di ricerca, Clio 11 (1975) S. 33-49. - Absicht dieses kurzen Auf
satzes ist es, einen Überblick über die wichtigsten wie auch die jüngsten Ver
öffentlichungen zum Thema „Bucer" zu geben (S. 35), einen Forschungs
bericht kann man ihn indes nicht nennen, der seit mehr als einem Jahrzehnt 
zu beobachtenden „Bucer-Renaissance" wird er nicht gerecht: Zwar werden 


