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Staatsgewalt. Der Vf. eröffnet den Sammelband mit einer eindrucksvollen Stu
die zu dem von den Jesuiten beförderten Kult des „Sacre Coeur". Er deckt 
seine theologischen Implikationen auf, der den Befürwortern eines rational 
betonten Glaubens, die schon im 17. Jh. entwickelte Vorstellung des Herzens 
als Sitz des religiösen Empfindens entgegenhielt. Der von Rom mißtrauisch 
beäugte Kult erfreute sich nicht nur besonderer Beliebtheit unter den from
men Massen, sondern genoß auch die Unterstützung des frz. Königshauses 
und wurde so geradezu zum Inbegriff eines anti-aufklärerischen, aristokrati
schen und im 19. Jh. konterrevolutionär ausgerichteten Katholizismus. Heili
genverehrung und Mystik waren ein anderer Bereich, der sich einem vernünf
tigen Glauben entgegenstellte und letztlich zu einer Trennung in einen „ver
nünftigen" männlichen Glauben des Wissens und einen weiblichen Glauben 
der Erfahrung mündete, die bis heute anhält. Reform des Glaubens und des 
Staates treffen sich in der Frage der Erziehung des Monarchen. Der Zusam
menhang zwischen Psychologie und politischer Moral hatte sich schon im 
Frankreich des 17. Jh. entlang der historisch-biblischen Exempla zur Erzie
hung des Fürsten entwickelt und wurde im 18. Jh. unter dem Einfluß Duguets 
fortgeführt, dessen Bedeutung für Ricci und die leopoldinischen Reformen 
hier ausgeleuchtet wird. Ein europäischer Überblick zum Konflikt zwischen 
Aufklärung und katholischer Kirche schließen sich an, der eine Darstellung 
der konfliktreichen kirchlichen „Reformperiode" in den 1770er Jahren folgt. 
Ein eigenes Kapitel ist mit „l'„Aufklärung" cattolica" überschrieben, wobei 
hier deutlich auffällt, daß trotz der im Vorwort erwähnten Aktualisierung der 
Bibliographie, neuere einschlägige Beiträge zur katholischen Aufklärung aus 
dem deutschsprachigen Raum nicht eingearbeitet wurden. Überzeugend ist 
wiederum die Darstellung der in Italien mit besonderer Energie verfolgten 
Neudefmition des Bischofsamtes im Sinne eines pastoralen Auftrages inner
halb ihrer Diözesen. Hier scheint sich das Profil der italienischen Bischöfe, 
die zu wichtigen Trägern kirchlich-institutioneller, aber auch politischer Re
formen wurden, verbürgerlicht und gleichzeitig „territorialisiert" zu haben, 
was sie deutlich von den aristokratisch landesfremden Kirchenfürsten franzö
sischer oder reichskirchlicher Prägung unterschied. Beiträge zum Gegensatz 
zwischen aufgeklärtem Katholizismus und Volksfrömmigkeit und katholischer 
Reform und Jansenismus schließen den Bogen. Insgesamt ein spannendes 
Kaleidoskop der Geistesgeschichte des 18. Jh., dessen Anstöße weit über den 
Rahmen der reinen Kirchengeschichte hinausgehen. Nicole Reinhardt 

Klaus-Peter Ti eck, Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Ge
schichte des 18. Jahrhunderts, Schriften des Italienisch-Deutschen Histori
schen Institute in Trient 13, Berlin (Duncker & Humblot) 1998, 218 S., ISBN 
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3428-09639-8, DM 118. - Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um die 
Dissertation des Vf., der den Versuch unternimmt, die „Voraussetzungen, 
Strukturen und Inhalte der Politik im 18. Jahrhundert aus dem Blickwinkel 
des Ökonomischen" (S. 9) zu beschreiben. Im wesentlichen auf der Grundlage 
bereits vorliegender Forschungsliteratur werden in drei Einzelstudien „Staats
bildung und ökonomische Freiheitsrechte in Deutschland im 18. Jahrhundert" 
(S. 17-64), „Merkantilismus und Eigennutz in Preußen 1740-1786" (S. 65-
116) sowie „Die ökonomische Aufklärung in Neapel 1700-1734u (S. 117-171) 
dargestellt. Da die beiden ersten Studien keinerlei Bezüge zu Italien und sei
ner Geschichte aufweisen, soll hier lediglich auf die Ausführungen zum König
reich Neapel näher eingegangen werden. Das neapolitanische Verfassungsge-
füge sei bestimmt gewesen durch die Kirche mit ihren rechtlichen Immunitä
ten und steuerlichen Exemtionen (S. 135ff.), den „ceto togato", d.h. die Juri
sten und Rechtsgelehrten, sowie den Adel. Der Adel wird durch den Vf. in 
drei Gruppen unterteilt: den Adel spanischen Ursprungs, der teilweise selbst 
dem „ceto togato" angehörte (S. 127 f.), den alten neapolitanischen Stadtadel 
(„nobilita di seggio"), der sich nicht in der Agrarproduktion betätigt, sondern 
seine „Gewinne aus der spekulativen Manipulierung des Getreidehandels" ge
zogen habe (S. 128 f.), sowie den Landadel („nobilita fuori seggio"), der poli
tisch deklassiert gewesen und zum „popolo" gerechnet worden sei (S. 130 f.). 
Eine der Besonderheiten des Königreichs Neapel bestand dem Vf. zufolge 
darin, während der Frühen Neuzeit keine finanziellen Mittel zur Unterhaltung 
eines stehenden Heeres aufbringen zu müssen (S. 117). Die spanischen Könige 
hatten sich darauf beschränkt, „die aus dem Ämterkauf resultierenden Ein
nahmen aus dem süditalienischen Reich abzuziehen" (S. 127). Solche Aussa
gen über die Wirtschafts-, Finanz- und Verfassungsgeschichte des Königreichs 
Neapel beruhen weniger darauf, daß der Darstellung erstmals ausgewertete 
Archivbestände zugrundeliegen, sondern daß die vielfältige Forschungslitera
tur nur bruchstückhaft rezipiert wurde. Gerade zum Adel, um nur ein Beispiel 
anzuführen, blieben die Bemerkungen von Hermann Conring „de regno Nea-
politano sub dominio hispanico" ebenso wie wichtige neuere Untersuchungen 
von T. Astarita, M. Benaiteau, V Del Vasto, G. Caridi, A. Spagnoletti, M. A. 
Visceglia u.v.a. unberücksichtigt; ähnliches gilt für die Studien über das nea
politanische Steuer- und Finanzsystem von A. Bulgarelli Lukacs, G. Muto oder 
A. Musi. Nicht immer ganz zutreffend, teilweise widersprüchlich, sind eben
falls die allgemeineren Aussagen des Vf. über den giurisdizionalismo, wenn 
es heißt: Der Jurisdiktionalismus habe sich auf die Durchsetzung der staatli
chen Souveränität beschränkt (S. 156), nicht aber auf die Abschaffung kirchli
cher Privilegien gezielt, es sei nicht um neue Rechtsinhalte, sondern um 
Rechtsgarantien gegangen (S. 120, Anm. 21). Mit der Veröffentlichung von Pie-
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tro Giannones „Istoria civile del Regno di Napoli" im Jahr 1723 habe der Juris
diktionalismus seinen eigentlichen Höhepunkt erreicht (S. 144). Es ist dann 
aber nicht der Jurisdiktionalismus, der vom Vf. im Umfeld des europäischen 
Iibertinismus verortet wird, sondern die Person von Giannone (S. 148-156). 
In seinen Bemerkungen über Giannone ebenso wie in der Beschreibung des 
kulturellen Umfeldes, in dem er sich während der Jahre seines Wiener Exils 
bewegte, bleibt der Vf. weitgehend den Forschungsergebnissen von G. Ricu
perati verpflichtet. In dem abschließenden Abschnitt über „Physiko-Theologie 
und ökonomische Aufklärung" wird Celestino Galiani und seiner vermutlich 
in den 1720er Jahren verfaßten „Scienza morale" eine zentrale Stellung zuge
wiesen (S. 164-171), denn er habe, insbesondere unter Rückgriff auf die Ex-
perimentalphilosophie von Locke, „die Trennung von socialitas und Religion" 
vollzogen. Für Galiani sei es der wirtschaftliche Wohlstand, nicht aber die 
Religion, durch den die Gesellschaftsbildung ermöglicht werde, und das Ziel 
der Moral sei die weltliche Glückseligkeit (S. 170). Da aber in der „Scienza 
morale" das religiöse Gefühl ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen 
Vernunft ist, bleiben bei Galiani, und das wird - auch von V. Ferrone - über
sehen, Naturgesetzlichkeiten und Vergesellschaftung letzthin vernunfttheolo
gisch begründet. Die beiden Fassungen der „Scienza morale", zwei jeweils 
rund 70 Blatt umfassende Manuskripte, die sich in der Biblioteca della Società 
napoletana di storia patria befinden, hat der Vf. offenbar nicht selbst eingese
hen, sondern der Inhalt des Textes scheint ihm nur mittelbar - durch die 
Bemerkungen von V Ferrone in „Scienza, natura, religione" - bekannt. 
Gleichwohl, nicht nur in seinen Ansichten, sondern auch bis in einzelne For
mulierungen, etwa hinsichtlich Pufendorfs (S. 169), vermag der Vf. ohne ent
sprechenden Nachweis den Ausführungen von V. Ferrone (vgl. S. 425 f.) zu 
folgen. Frank Jung 

August von Goethe, Auf einer Reise nach Süden. Tagebuch 1830. Erst
druck nach den Handschriften, hg. von Andreas Beyer und Gabriele Ra
decke, München-Wien (Hanser) 1999, 335 S., ISBN 3-446-19325-1, DM 45. -
Si intende far presente ai lettori italiani questa piccola pubblicazione: il reso
conto epistolare del figlio di Goethe, August, al padre, sul viaggio in Italia del 
1830, ora pubblicato per la prima volta. L'importanza di questa pubblicazione 
sta soprattutto nel fatto che ora abbiamo il „Viaggio in Italia" di tre genera
zioni della stessa famiglia: il padre di Goethe con il suo resoconto di viaggio 
del 1740 (da lui redatto in italiano; la prima pubblicazione, del 1986, è quindi 
una traduzione in lingua tedesca!); Goethe stesso con il viaggio del 1786-
1788, e ora, appunto, Goethe filius (questa l'iscrizione fatta apporre dal padre, 
senza ulteriore indicazione del nome, sulla lapide con il ritratto realizzato da 
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