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derazione gli animati dibattiti fra storici, prevalentemente inglesi e francesi, 
sulle origini, lo svolgimento e le ripercussioni della crisi economica europea 
fra il Cinque e il Seicento, risultati e dibattiti finora trascurati in Germania 
in misura sorprendente. Partendo da queste premesse, TA. tenta un'analisi 
degli scritti del Campanella sulla falsariga del materialismo storico, ma se-
guendo criteri non dogmatici ed evitando con molta accortezza qualsiasi 
semplificazione. I/analisi e di una notevole ampiezza, e ciö per tre ragioni: 
1. essa si estende a tutta l'opera letteraria del Campanella, comprese le 
poesie - sommamente ermetiche - e compresi vari scritti inediti, fra cui 
soprattutto gli „Articuli prophetales" ed alcuni dei „Theologicorum libri"; 
2. l'A. cerca di render giustizia in egual misura alle varie componenti del 
pensiero del Campanella, sparpagliate nei suoi scritti in un miscuglio assai 
ingarbugliato, cioe: componenti storico-politiche, di critica sociale, filoso-
fico-teologiche e messianico-profetiche; 3. infine, con le sue ampie conclusioni, 
FA. interpreta le affermazioni programmatiche e speculative del Campanella 
come risposta alle sollecitazioni concrete che gli provenivano dall'ambiente 
e dalla propria esperienza, e inoltre, superando la discussione sul rapporto 
fra utopismo e realismo e fra razionalitä e irrazionalita del Campanella, in
terpreta le critiche del filosofo al mondo contemporaneo (che danno la misura 
del reahsmo del suo pensiero e delle sue azioni) come punto di partenza dei 
suoi progetti per il futuro, che miravano ad un cambiamento, ma rispecchia-
vano - con molteplici angoü di rifrazione - anche i problemi del tempo. -
Questa ricerca incontrerä una certa opposizione, non ultimo a causa delle sue 
nuove impostazioni, che sono inconsuete almeno agli Studiosi tedeschi del 
primo scorcio deU'era moderna; e comunque augurabile che gli oppositori 
usino lo stesso rigore logico dell'A. e che le loro eventuali critiche abbiano 
un fondamento storico altrettanto vasto quanto quello di cui da prova la 
Bock nel corso di tutta l'opera. G. L. 

Rodolfo De Mattei, Un medico-filosofo italiano estimatore del Cam
panella: Girolamo Bardi, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Serie 
VIII: Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 27 (1972) 
S. 49-58, 2 Taf.; ders., Un grande estimatore ed amico del Campanella in 
Francia: Pierre de Boissat, a.a.O. 28 (1973) S. 3-16, 7 Taf.; ders., La „Mo-
narchia Messiae" e una postilla autografa del Campanella, a.a.O. 29 (1974) 
S. 3-16,2 Taf. - In drei kleinen Studien legt der Vf. weitere Ergebnisse seiner 
Campanella-Forschungen vor: 1. Anhand zahlreicher Campanella-Zitate in 
den medizinisch-philosophischen Schriften Bardis wird die Beachtung 
nachgewiesen, welche die Werke Campanellas um die Mitte des 17. Jh. unter 
italienischen Gelehrten gefunden haben. - 2. Dem Nachlaß de Boissats, der 
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offenbar 1634-39 in engem Kontakt mit Campanella gestanden hat, lassen 
sich Zeugnisse über Campanellas Leben während seiner letzten Jahre in 
Frankreich entnehmen, über die wir nur spärlich unterrichtet sind, - 3. Ein 
Exemplar seiner „Monarchia Messiae" - es handelt sich um einen der ganz 
wenigen erhaltenen Drucke seiner von der römischen Inquisition eingezogenen 
Schrift - hat Campanella 1636 dem Marquis d'Ass6rach geschenkt, dessen 
Konversion er seinem Einfluß zuguteschrieb; in einer eigenhändigen Schluß -
bemerkung faßte Campanella darin die Argumente zusammen, mit denen er 
die These zurückweist, daß das Konzil über dem Papst stehe. G. L. 

Konrad Repgen, Die Finanzen des Nuntius Fabio Chigi. Ein Beitrag 
zur Sozialgeschichte der römischen Führungsgruppe im 17. Jahrhundert, in: 
Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Festschrift für Clemens Bauer (Hg. 
Erich Hassinger, J. Heinz Müller und Hugo Ott), Berlin 1974, S. 229-
280, 1 Falttafel. - Der Aufsatz wertet insgesamt 34 Abrechnungen aus, in 
denen der römische Agent Fabio Chigis,des späteren Papstes Alexander VII., 
Rechenschaft geleistet hat über die Geldtransaktionen, die er während der 
Jahre 1631-1652 im Auftrag seines „padrone" getätigt hat. Diese Abrech
nungen geben mehr oder weniger lückenlos die Einnahmen und Ausgaben 
Chigis nach 1634 wieder - und das heißt: in den Jahren, in denen er zunächst 
als Inquisitor in Malta, dann seit 1639 als Nuntius in Köln residierte, um 
1643-1651 als außerordentlicher Nuntius beim Westfälischen Friedenskon
greß in Münster, später in Aachen zu fungieren, bis er nach seiner Rückkehr 
an die römische Kurie Anfang 1652 zum Kardinal ernannt worden ist. Ins 
einzelne gehende Aufstellungen oder fortlaufende Rechnungsbücher dieser 
Art gehören zu den Seltenheiten; dementsprechend wertvoll sind die Auf
schlüsse, die sich ihnen über die finanzielle Lage und die Geldgeschäfte eines 
päpstlichen Diplomaten des 17. Jh. und über zahlreiche wirtSchafts- und 
kulturgeschichtlich interessante Einzelfragen entnehmen lassen - so etwa 
über die verschiedenen Möglichkeiten bargeldlosen Geldtransfers, über 
Wechselkurse, über die Anlage von Überschüssen in Staatsanleihen, über 
den Preis der „avvisi", über die Höhe und die Empfänger von Trink- bzw. 
Dankgeldern an der Kurie. Das überraschendste Ergebnis bildet zweifellos 
die Tatsache, daß es Chigi ungeachtet der großen Ausgaben, zu denen ihn 
seine Ämter und seine Karriere verpflichtet haben, verstanden hat, sein 
Budget im Gleichgewicht zu halten; dies ist ihm nicht zuletzt durch ein außer
ordentlich kluges Ausbalancieren seiner Einnahmen, die zum einen aus sei
nem chronisch - zeitweise erheblich - verspätet ausgezahlten Nuntiengehalt, 
zum anderen aus seinen bischöflichen Einkünften stammten, und seiner Zah
lungsverpflichtungen gegenüber Dritten gelungen. Der ergebnisreichen, detail-


