
Francia-Recensio 2009/4
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Ulrich Adam, The Political Economy of J. H. G. Justi, Oxford, Bern, Berlin u. a. 
(Peter Lang) 2006, 317 S., ISBN 3-03910-278-8, EUR 55,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Harm Klueting, Köln/Fribourg (Schweiz)

Johann Heinrich Gottlob (von) Justi (1717–1771) – von 1750 bis 1753 Professor eloquentiae 

Germanicae an der Theresianischen Ritterakademie in Wien, 1755 Polizeidirektor und Bergrat in 

Göttingen, danach in dänischen Diensten in Kopenhagen und in Altona, 1760 in Berlin und am Ende, 

1768, in Haft in Küstrin und dort gestorben und Verfasser zahlreicher Bücher und kleinerer 

Abhandlungen mit der zweibändigen »Staatswirthschaft« von 1755 und in zweiter Auflage 1758 an der 

Spitze – hat vielfach die Aufmerksamkeit der Forschung gefunden. Louise Sommer widmete ihm 1925 

im zweiten Teil ihres großen Werkes »Die österreichischen Kameralisten« ein Kapitel im Umfang von 

148 Seiten. Anton Tautscher nannte ihn in seinem Beitrag zum »Handbuch der Finanzwissenschaft«, 

1952 in 2. Auflage, den »großen Systematiker und Vollender des Kameralismus«, während der 

Rezensent Justi 1986 als den ersten Kameralisten bezeichnete, der die »Staatskunst« als 

kameralwissenschaftliche Teildisziplin behandelte und in diese Teildisziplin eine Außenpolitiklehre 

aufnahm, und der zugleich deutlich machte, dass die Macht eines Staates nach außen nicht auf 

militärischer Stärke, sondern auf der Qualität des Regierungshandelns beruhte – wie Montesquieu in 

den »Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence« von 1734. 

Doch gibt es keine monographische Studie, die sich ausschließlich mit Justis Leben und mit seinem 

umfangreichen, weit über den Kameralismus im engeren Sinne hinausreichenden Werk beschäftigt – 

sieht man ab von dem 1970 nachgedruckten Werk »Über das Leben und die Schriften des 

Nationalökonomen J. H. G. von Justi« von Ferdinand Frensdorff aus dem Jahre 1903. 

Ulrich Adam unternimmt es nun, Justi neu als einen der Begründer des modernen politischen und 

ökonomischen Denkens in Deutschland zu entdecken. Er verfolgt das Ziel, »to offer for the first time 

an indepth exploration of Justi’s life, his œuvre, and that intellectual and historical environment in 

which he developed his ideas« (S. 13), wobei nach dem Gesagten deutlich ist, dass er mit seinem 

Anspruch, solches »for the first time« zu tun, nicht wenig übertreibt, auch wenn es allemal von Wert 

ist, erneut und für englischsprachige Leser herauszuarbeiten, dass Justi »was a political economist of 

considerable calibre whose ideas make full sense in their eighteenth-century context« (S. 13). 

Adam steht der deutschsprachigen Forschung zu Justi kritisch gegenüber und wirft ihr vor, diesen nur 

als Vertreter des Kameralismus als der österreichisch-deutschen Variante des Merkantilismus 

gesehen zu haben. Es scheint fraglich, ob dieses Verdikt zutrifft. Er aber schreibt: »Only the late 

Ernest Lluch argued that Cameralism was in fact fully embedded in the wider European discussion of 

the time« (S. 13f.), womit er sich auf Lluchs Aufsatz »Cameralism beyond the Germanic World« in der 

Zeitschrift »History of Economic Ideas« von 1997 bezieht. Adam sieht die bisherige Forschung zu 

Justi zwei Missverständnissen verhaftet: Entweder missverstehe sie ihn als »intellectual pioneer of the 
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modern republican regime« (S. 18) und des Liberalismus, weil sie den von Justis auch auf 

monarchische Staaten bezogenen Ausdruck »Republik« (bei Justi im Sinne von lateinisch »res 

publica«) missverstehe. Oder sie mache Justi wegen seiner positiven Haltung zum aufgeklärten 

Absolutismus zum Vertreter »of a distinctively German, authoritarian and anti-democratic attitude to 

politics« (S. 17) und zu einem der »intellectual forerunners of the German ›Sonderweg‹« (S. 18). Für 

dieses »misunderstanding« führt er Leonard Kriegers »Essay on the Theory of Enlightened 

Despotism« von 1975 und merkwürdigerweise auch das Buch »Die Lehre von der Macht der Staaten. 

Das außenpolitische Machtproblem in der ›politischen Wissenschaft‹ und in der praktischen Politik im 

18. Jahrhundert« des Rezensenten von 1986 an. Dieses enthält auf den Seiten 87 bis 114 ein Kapitel 

zu Justi, das Adam aber nur an dieser Stelle und sonst nirgendwo anführt. Aber Pech für Ulrich Adam! 

Darin steht nichts, was Justi als intellektuellen Vorläufer des deutschen »Sonderweges« 

charakterisieren könnte – eher das Gegenteil! – , wohl aber einiges, was jetzt auch bei Ulrich Adam zu 

lesen ist.

Adam will in Anlehnung an Lluch »the key role that contemporary foreign writings played in forming 

Justi’s theoretical positions« (S. 14) zeigen. Tatsächlich liegt hier der Hauptertrag seiner Studie, die 

die starke Beeinflussung Justis durch westeuropäische, besonders französische Autoren 

herausarbeitet, vor allem »the influence of Montesquieu and other French thinkers« (S. 19). Das 

geschieht in erster Linie in Adams Kapitel »Justi’s writing« (S. 48–54), wo er – von Justis Wiener 

Antrittsrede von 1750 ausgehend, der der Rezensent auf den Seiten 107 bis 113 seines Buches eine 

ausführliche, aber von Adam nicht beachtete oder zumindest nicht erwähnte Analyse gewidmet hat – 

vor allem Justis hochgradig ambivalente Montesquieu-Rezeption herausarbeitet, aber auch – und das 

ist ihm positiv anzurechnen – die Rezeption anderer französischer Autoren wie Vincent de Gournay 

»and the circle of economists associated with him« (S. 51) – Veron de Forbonnais, Turgot, Montaudoin 

de la Touche, Claude-Jacques Herbert, Simon Clicquot-Blervache, Henri Duhamel de Monceau, 

Georges Dutel-Dumont: »In his economic treatises, and particularly in ›Die Grundfeste‹ (1760), Justi 

also had recourse to contemporary French works. He discussed Melon’s ›Essai politique sur le 

commerce‹ (1733) and Mirabeau’s ›Ami des hommes‹ (1756) and showed familiarity with Montaigne, 

la Bruyère, la Boethie, and Voltaire. In addition, Justi was a close reader of the ›Journal 

oeconomique‹, the ›Encyclopédie‹, and was well acquainted with Rousseau’s two ›Discourses‹ 

(1750/54). Apart from French authors, Justi was also familiar with English and Scottish writers such as 

Hobbes, Temple, Bolingbroke, Mandeville, and Hume, whose ›Essays‹ (1752) influenced his monetary 

theory« (S. 54). 

Wenn das auch nicht im Einzelnen am Text der Schriften Justis nachgewiesen wird – Adams »List of 

original quotations« (S. 253–284) ist ein solcher Nachweis nicht – so geht er damit doch über die 

bisherige Forschung hinaus. Was aber Montesquieu betrifft, so hätte er in dem Buch des Rezensenten 

auf Seite 97 schon folgende Passage finden können: »Justi gilt als der erste hervorragende Vertreter 

der Ideen Montesquieus in Deutschland. Seit Roscher [1868] hat man die Beeinflussung Justis durch 

Montesquieu und zugleich die eigenartige Spannung betont, die seiner Montesquieu-Rezeption durch 

seinen Gegensatz in der Methode und durch seine Polemik gegen Montesquieu innewohnt. Doch 
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stützen sich – auch das gilt schon seit Roscher – die Aussagen über die Aufnahme Montesquieuscher 

Gedanken durch Justi nahezu ausschließlich auf sein 1760 erschienenes Werk ›Natur und Wesen der 

Staaten‹, in dem Justi selbst eine Korrektur und Ergänzung des ›Esprit des Lois‹ geben wollte, und 

das man nach seinem Anspruch »gleichfalls als einen Geist der Gesetze« anzusehen hat. Der 

Einfluss Montesquieus auf die zwei Jahre zuvor erschienene ›Chimäre des Gleichgewichts von 

Europa‹ und die darin entwickelte Machtlehre schimmert lediglich bei Louise Sommer durch, ohne von 

ihr näher erörtert zu werden. Dabei hat Justi in dieser Broschüre Montesquieus Betrachtungen häufig 

genannt und allein in dem wichtigen zweiten Kapitel viermal in Fußnoten und einmal im Text 

angeführt«. 

Nun gibt es durchaus auch noch andere Erträge des Buches von Ulrich Adam. Dazu gehört sein 

Nachweis, dass für Justis überraschenden Weggang aus Wien 1753 die Kontroverse über 

Montesquieus »Esprit des Lois« in der Zensurkommission entscheidend war, der Justi seit 1751 

angehörte. Weil Justi für die Zulassung von Montesquieus Werk eintrat, zog er sich die Gegnerschaft 

der Jesuiten zu, die zwei Vertreter in die Zensurkommission entsandten: »The controversy over 

Montesquieu undermined Justi’s position at the Jesuit-led Theresianum« (S. 38). Zu den Erträgen von 

Adams Buch gehört auch die Liste »Identical passages in Justi’s writings« (S. 249–252). Wenn solche 

Zusammenstellungen heute auch dank des Computers keine große Mühe mehr machen, so wird hier 

doch deutlich, dass Justi in beträchtlichem Umfang ein Selbstplagiator war. 
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