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Beitrag gelten eher ideengeschichtlichen bzw. rechtshistorischen Fragen: 
Marco Bianchini behandelt „La tassazione nella seconda scolastica e ne
gli scritti politici dell'Italia cinque-seicentesca" (S. 43-62), während Aldo 
Mazzacane, „Giambattista de Luca e la »compagnia d'uffizio'" (S. 505-
530), an das System des kurialen Ämterverkaufs den Maßstab der Reform
bestrebungen der 2. Hälfte des 17. Jh. anlegt. - Eine Schlußbemerkung zu 
dem informativen, anregenden Band: Der Terminus „Reichskirche" sollte 
nicht - wie durchgängig geschehen - mit dem irreführenden Ausdruck 
„Chiesa imperiale" übersetzt werden; besser wäre wohl „sistema ecclesia
stico nell'impero". G. L. 

Italia Judaica [3]: Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima 
emancipazione. Atti del HI Convegno internazionale, Tel Aviv 15-20 giug
no 1986, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 11, Roma (Istituto Po
ligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato) 1989 [zugleich: Pirsu-
mei ha-machon le-cheker ha-tefutsot 67, Tel Aviv 1989], 230 und 154 S., 64 
Abb., ISBN 88-7125-001-X. - Der 3. Kongreß zur Geschichte der italieni
schen Juden beschäftigte sich mit drei Themenkreisen, die, eng ineinander 
verzahnt, ein Gesamtbild der jüdischen Gemeinschaft im Zeitraum zwi
schen etwa 1700 und 1830 geben sollten, der Epoche der ersten Emanzipa
tionswelle im Gefolge der Ereignisse am Ende des 18. Jh. und des jüdischen 
geistigen Aufbruchs im Zusammenhang mit der europäischen Aufklärung. 
Ein erster, grundlegender Themenbereich befaßt sich mit den archivali-
schen Quellen zur Geschichte der Juden in Italien: F. Pusceddu, Docu
menti per la storia degli ebrei nello Stato pontificio esistenti nell'Archivio 
della Camera Apostolica; G. Badini , L'Archivio dell'Università israelitica 
di Reggio Emilia; P. Castignoli , Fonti per la storia degli ebrei a Livorno. 
Gli archivi locali; und, zeitlich etwas zurückfallend, G. Olla Repe t to , La 
presenza ebraica in Sardegna attraverso una ricerca archivistica relativa ai 
secoli XIV-XV. Eine ungewöhnliche Quelle erschließt V. Colorni 
(Cognomi ebraici italiani a base toponomastica straniera), der versucht, 
Familiennamen zur Erfassung der jüdischen Wanderungsbewegungen seit 
dem Hochmittelalter heranzuziehen. Ein zweiter Themenkomplex ist der 
Darstellung der jüdischen Lebensverhältnisse in den wichtigsten italieni
schen Staaten vor der Emanzipation gewidmet: M. Berengo, Gli ebrei ve
neziani alla fine del Settecento; R. Segre, Gli ebrei piemontesi nell'età 
dell'assolutismo; M. Rosa, Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei 
nel '700; R. Urbani , Gli Eccellentissimi Protettori della nazione ebrea a 
Genova (1658-1797). Nicht nur wegen der Bedeutung der dortigen jüdi
schen Gemeinden, sondern auch wegen der gleichzeitigen Wandlung der 
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Toskana von einer Hochburg der Gegenreformation zum Musterstaat der 
Aufklärung ist es schade, daß der Vortrag von B. N. Cooperman über die 
Juden in Livorno und Pisa im 17. und 18. Jh. nicht abgedruckt werden 
konnte. Ein einziger Beitrag - Shlomo Simonsohn, Teguvot achdot schei 
jehudei italia al „ha-emantsipatsia ha-rischona" ve-al ha-haskala (Einige 
Reaktionen der Juden Italiens auf die „Erste Emanzipation" und auf die 
Aufklärung) - befaßt sich mit den Auswirkungen der Veränderungen im 
späten 18. Jh. auf die Juden. Drittes Hauptthema des Kongresses war die 
jüdische Geistes-, Literatur- und Kulturgeschichte des 17. und 18. Jh.: G. 
Sermoneta , Ha- tarbut ha-jehudit be-roma be-meah 18-h le-oran te'udot 
chadaschot (Jüdische Kultur in Rom im 18. Jh. im Licht neuer Dokumen
te); A. R a t h a u s , Ha-sirah ha-pastoralit ha-ivrit be-italia be-meot 17-h ve 
18-h (Jüdische pastorale Dichtung in Italien im 17. und 18. Jh.); M. Acan-
fora Torrefranca, „I canti di Salomone" di Salomone de* Rossi: una 
confluenza di tradizioni italo-ebraiche; F. Pa ren te , Paul-Louis-Bernard 
Drach. L'ultimo cabbalista cristiano nella Roma della restaurazione; S. 
Romagnoli , Salomone Fiorentino tra fede, impegno civile ed elegia; L. 
Balsamo, Gli ebrei nell'editoria e nel commercio librario in Italia nel '600 
e '700; D. Cassuto , Le sinagoghe piemontesi nell'era barocca. Einen be
sonderen Schwerpunkt mußte naturgemäß die Beschäftigung mit der 
überragenden Gestalt des gelehrten Kabbalisten und Schriftstellers Rabbi 
Mosche Chaim Luzzatto (Padua 1707 - Akka, Palästina, 1746) bilden: M. 
Benayahu, Demuta schei rav Mosche Chaim Luzzatto le-oram schei ma
korot chadaschim (Das Bild Rabbi Mosche Chaim Luzzattos im Licht 
neuer Quellen); Y. Jacobsohn, Thorat ha-hanhagah schei rav Mosche 
Chaim Luzzatto ve zikatah le-thorat ha-kabbalah schelo (Mosche Chaim 
Luzzattos Lehre von der göttlichen Führung und ihre Beziehung zu seinen 
kabbalistischen Lehren ); B. Feingold, Mechazot schei Mosche Luzzatto 
ve ha-teatron (Die Stücke von Mosche Luzzatto und das Theater); 
U. Shavi t , La-olamah ha-ideai ve le-aklimah ha-ruchani schei ha-drama 
„la-jescharim tehillah" me'et rav Mosche Chaim Luzzatto (Zur Ideenwelt 
und zum geistigen Klima des Dramas „La-Jescharim Tehillah" von Rabbi 
Mosche Chaim Luzzatto); zwei weitere Vorträge, der eine zu Luzzattos 
kabbalistischen Traktaten (A. Tishbi), der andere zu seinen italienischen 
Schriften (G. Saccaro Battisti), wurden nicht abgedruckt. Wenig glücklich 
war die Idee, von der Praxis der früheren Italia-Judaica-Kongresse (Bari 
1981, Genua 1984) abzugehen, deren „Atti" 1983 bzw. 1986 italienisch und 
englisch veröffentlicht worden waren. Durch die Benutzung des Hebräi
schen als zweiter Veröffentlichungssprache dürften den meisten Lesern so 
gut wie alle geistesgeschichtlichen Beiträge verschlossen sein. Selbstver-
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ständlich sind englische Zusammenfassungen aller Aufsätze beigegeben, 
aber auf die Problematik solcher Kurzfassungen für das Verständnis kom
plexer philosophischer Sachverhalte braucht wohl nicht eigens hingewiesen 
zu werden. P. B. 

Gustav Schipoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in 
Germania. Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwis
senschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hg. von Pierangelo 
Schiera, Friedrich Tenbruck, Annali dell'Istituto storico italo-germani-
co in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in 
Trient, Contributi/Beiträge 5, Bologna/Berlin (II Mulino/Duncker & 
Humblot) 1989, 419 S., ISBN 88-15-02424-7/ISBN 3-428-06632-2, Lit. 
42.000/DM 58. - Der Band enthält die Ergebnisse eines Seminars, das 
zum 150. Geburtstag von Gustav Schmoller vom 16. bis 18. November 
1988 in Trient stattfand. Er stellt den Versuch dar, die Entstehung der mo
dernen Sozialwissenschaften am Fall von zwei Ländern - Deutschland 
und Italien - vergleichend zu betrachten. Dabei gehen die Autoren von 
der Rolle aus, die Schmoller bei der Gestaltung der Sozialwissenschaften in 
Deutschland gespielt hat (Eckart Pankoke, Historisches Verstehen und 
geschichtliche Verantwortung. Zur historisch-ethischen Schule Gustav 
Schmollers, S. 17-53), um dann zu fragen, welchen Anteil er an der italie
nischen Entwicklung hatte oder welche anderen Konzepte und Umstände 
dabei zum Zuge kamen (Mauro More t t i , Note su storia e storici in Italia 
nel primo venticinquennio postunitario, S. 55-94; Antonio Cardini , Gu
stav Schmoller e l'Italia: la cultura e l'opera degli economisti funzionari. 
1874-1891, S. 127-151; Gustavo Gozzi, Ideologia liberale e politica socia
le: il socialismo della cattedra in Italia, S. 181-216; Raffaella Gherardi , 
L'Italia dei compromessi. Politica e scienza nell'età della Sinistra, S. 217-
251). Meist wird die Geschichte der Sozialwissenschaften wie ein interna
tionales Phänomen beschrieben, in dem jedes Land zu der sich rein speku
lativ entfaltenden Dogmengeschichte beiträgt. In den vorliegenden Ta
gungsakten wird dagegen versucht, das Gewicht der institutionellen For
men, der tatsächlichen Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs herauszu
arbeiten und die wissenschaftliche Entwicklung als konkrete Bewältigung 
neuartiger staatlicher Aufgaben zu begreifen (Karl Heinrich Kauf hold, 
Grundzüge der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ent
wicklung des Deutschen Reiches von der Reichsgründung bis zum Ende 
der 1880er Jahre, S. 95-125; Rüdiger vom Bruch, Nationalökonomie zwi
schen Wissenschaft und öffentlicher Meinung im Spiegel Gustav Schmol
lers, S. 153-180; vgl. auch die anderen oben genannten Beiträge). Pieran-


