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MARIA THERESIA ODER DER MODERNE STAAT? 

Zum wissenschaftlichen Ertrag der lombardischen 
Jubiläumskongresse des Jahres 1980. 

von 

CHRISTOF DIPPER 

Die Veranstalter von Säkularfeiern und historischen Gedenktagen 
verfolgen, wer wüßte das nicht, mit ihren Aktivitäten in der Regel Ziele, die 
eher außerhalb wissenschaftlicher Fragestellungen liegen. Dies führt nicht 
selten zu Spannungen mit den Fachgelehrten. Um so mehr fiel den Teilneh
mern der aus Anlaß des 200. Todestages von Maria Theresia im Spätherbst 
1980 in der Lombardei ausgerichteten wissenschaftlichen Kongresse die Ab
weichung von dieser Regel auf. Weder der gastgebenden Regionalregierung 
noch den italienischen Wissenschaftlern ging es wirklich um ein Gedenken 
an die Kaiserin, wohl aber nützten beide geschickt den gerade dort gepfleg
ten Theresianischen Mythos, um ihren Unternehmen die gewünschte Auf
merksamkeit zu verschaffen. Diese Unternehmen waren ganz wesentlich 
getragen vom Bewußtsein der Krise des italienischen Staates, die seit min
destens einem Jahrzehnt in der politischen Öffentlichkeit des Landes disku
tiert wird. Es liegt in der Natur der Sache, daß darauf die unterschiedlich
sten Antworten gegeben zu werden pflegen und so verwundert es nicht, daß 
die Historiker sich aus diesem Anlaß auf die Suche nach der Entstehungsge
schichte des modernen Staates begaben, den sie mit Recht in der öster
reichischen Lombardei des 18. Jahrhunderts vermuten, während die Regio
nalpolitiker ihre aktuellen Sorgen in Vorbehalte gegenüber jenem Gemisch 
aus piemontesischen, bourbonischen und päpstlichen Traditionen umsetz
ten, das den italienischen Nationalstaat seit seiner Gründung kennzeich
net1). Die Zeitungen sekundierten kräftig, allen voran der einheimische 

*) In den Eröffnungsansprachen war vom „messaggio" der Epoche Maria There
sias die Rede, nämlich von den „valori di universalità e di razionalità nella vita 
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„Corriere della sera", der das „anno teresiano" mit der Schlagzeile eröffnete: 
„Fu lei a inventare lo Stato che funziona"2). 

Bei der Person Maria Theresias hielten sich die Referenten der drei 
wissenschaftlichen Kongresse, die in Mailand, Pavia und Mantua stattfan
den, darum nicht lange auf. Zudem waren es zwei Ausländer, die man in 
einer weit vorgezogenen Sonderveranstaltung mit dieser Aufgabe betraut 
hatte: Adam Wandruszka, der derzeit wohl beste Kenner der Geschichte des 
Hauses Habsburg, sprach über ihre zwischen Barock und Aufklärung oszil
lierende Persönlichkeit, Fernand Braudel - von dem man solches Interesse 
bislang nicht gewohnt war - , über die „reine des lumières". Aber schon 
Franco Valsecchi gab mit seinem Vortrag über die theresianischen Refor
men und die Lombardei das Stichwort für den eigentlichen Gegenstand der 
nachfolgenden Tagungen, die ihren Schwerpunkt, wie schon aus dem Ober
titel der Kongreßakten hervorgeht, in Wirtschaft, Institutionen und Kultur 
hatten. 

Es ist hier nun keineswegs beabsichtigt, die auf knapp 2.500 Seiten 
abgedruckten rund hundert Referate an dieser Stelle zu Wort kommen zu 
lassen und zu würdigen3). Vor dieser Aufgabe haben schon Berufenere ge
scheut4). Vielmehr sollen die Schwerpunkte der gegenwärtigen Forschung 
aufgezeigt werden, um von dort aus die sich trotz zum Teil erheblicher 
Lücken bereits abzeichnende Umdeutung der lombardischen Geschichte des 
„secondo Settecento" zu umreißen. 

Um auf den eingangs bereits erwähnten Mythos der theresianischen 
Zeit zurückzukommen, so mag es fast wie eine List der Vernunft erschei
nen, daß dieser zwar ganz wesentlich zur Popularität des Veranstaltungs
zyklus gedient hat, daß er aber auch gerade bei dieser Tagung mit erhebli
chem Scharfsinn untersucht, um nicht zu sagen: entlarvt und damit wohl 
zerstört worden ist5). Dieser Mythos, der fast mit dem Tode der Kaiserin 

amministrativa" bzw. von einer „punta di rimpianto all'età della razionalità am
ministrativa"; Economia (wie Anm. 3), Introduzione, Bd. I, S. 12 bzw. Bd. II, 
S. 22. 
2) Corriere della sera, 14.2.1980. Siehe insgesamt die Presseberichte in Storia e 
critica, 6 (1980), S. 4f.; 7 (1980), S. 4f.; 8 (1980), S. 4. 
3) Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, a cura di 
A. De Maddalena, E. Roteil i , G. Barbar is i ; Bd. I: Economia e società; Bd. 
II: Cultura e società; Bd. III: Istituzioni e società, Bologna 1983, 371, 1067, 
1103 S. 
4) C. Capra, L'anno teresiano in Italia, Società e storia 5 (1982), S. 423-433. 
5) E. Roteil i , Fra stato nazionale e stato moderno: storia della storiografia sulle 
riforme lombarde del Settecento, in: Istituzioni e società zit., S. 21—61. N. 
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einsetzte — Frisis „Elogio di Maria Teresa", 1783 anonym in Pisa erschie
nen, markiert den Beginn6) — diente stets, wenn auch niemals offen einge
standen, konkreten politischen Zielen. War er anfangs Ausdruck des Pro
tests gegen die Politik Josephs IL, so lebte er in der Restaurationsperiode 
vom Widerspruch gegen die selbstgerechte und landesfremde Wiener Büro
kratie, bis er nach der Einigung zum Zeugnis der Anklage gegen den pie-
montesischen Zentralismus wurde. Selbst der eifersüchtig auf die Betonung 
eigenständiger Traditionen bedachte italienische Nationalstaat konnte den 
Mythos übernehmen, da in den damals den Historikern zugänglichen Quel
lenbeständen, die zumeist aus privaten Aufzeichnungen bestanden, eben die 
bereits am Beispiel Frisis erwähnte Vorstellung zu finden war, derzufolge 
die Wiener und Mailänder Politik während der Regierungszeit Maria There
sias harmonisch verlaufen sei, ja sogar davon, daß Wien im Grunde nur die 
von den lombardischen Aufklärern unterbreiteten Vorschläge und Projekte 
aufgegriffen habe. Es war unvermeidlich, daß bei dieser Perspektive die 
aufgeklärten Mailänder Intellektuellen als die eigentlichen Träger der Re
formpolitik allmählich so beherrschend in den Vordergrund rückten, daß 
sich die Historiker mit der Überwindung dieses personalisierenden Ansat
zes, der ja vom Historismus ohnedies begünstigt worden ist, schwer getan 
haben. Selbst die gewiß vorzüglichen Beiträge Venturis zur Mailänder Auf
klärung stehen noch im Banne dieser säkularen Tradition, ja haben sie durch 
ihre Qualität ein vielleicht letztes Mal befestigt7). 

Damit scheint es nun aber vorbei zu sein. Nachdem sich in den ersten 
beiden Jahrzehnten nach 1945 - ähnlich wie im Falle der Erforschung der 
jüngeren Vergangenheit durch die westdeutsche Geschichtsschreibung -
nicht viel Neues gezeigt hatte, kam Ende der 60er Jahre ein bislang fast 
unbekanntes Thema in den Blick. Nicht die Gesellschaft, wie man aus deut
scher Sicht vielleicht vermuten möchte, denn die Anfänge der modernen 

Raponi, Il mito del buongoverno teresiano nella Lombardia preunitaria, in: 
ebd., S. 269-305. G. Pillini, Aspetti del mito teresiano in Lombardia da Frisi a 
Cattaneo, in: Economia e società zit., S. 221—233. 
6) Es handelt sich bei diesem Büchlein gerade nicht, wie bisher stets angenom
men, um die offiziöse Würdigung aus der Sicht der lombardischen Bürokratie, 
was der Herausgeber des jüngst erschienenen Nachdrucks belegen kann; P. 
F r i s i , Elogio di Maria Teresa imperatrice. Introduzione di G. Barbar i s i , Mila
no 1981. 
7) Dieser Einwand gilt auch gegenüber meiner Dissertation: Politischer Refor
mismus und begrifflicher Wandel. Eine Untersuchung des historisch-politischen 
Wortschatzes der Mailänder Aufklärung (1764-1796), Tübingen 1976. 
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Sozialgeschichtsschreibung reichen in Italien in die unmittelbare Nach
kriegszeit zurück, ohne daß dadurch jedoch die vielgestaltige Vergangenheit 
vollständiger erfaßt worden wäre8). Die Rede ist vielmehr von einer histori
schen Potenz, um mit Jacob Burckhardt zu sprechen, die sich mit ihrer 
Anerkennung gerade in Italien auf Grund vielfältiger Umstände besonders 
schwer getan hat: dem Staat9). Erst nachdem sich die Grenzen der Erklä
rungskraft herkömmlicher Fragestellungen abzuzeichnen begannen, wur
den Autoren wie Anzilotti, Pugliese, Invernizzi und Visconti vom Anfang 
dieses Jahrhunderts wiederentdeckt, die schon damals der besonderen Rolle 
des Staates in jener frühen Zeit nachgegangen waren, ohne damit jedoch 
eine Schule gründen zu können. Auf dem Boden dieser Traditionen erwuch
sen mittlerweile bedeutende Beiträge für die Erforschung des lombardi
schen „Settecento", mit denen sich Namen wie Arese, Capra, Cuccia, Moz-
zarelli, Petronio verbinden - um nur die derzeit wichtigsten zu nennen. Daß 
diese thematische Neubesinnung auch zu einer umfangreichen Rezeption 
der mit dem Phänomen des Staates seit jeher so viel enger verbundenen 
deutschen Geschichtsschreibung geführt hat, sei hier nur am Rande ver
merkt10). 

Um so mehr fällt daher auf, daß im einzigen begriffsgeschichtlichen 
Beitrag aus italienischer Feder von der deutschen Forschung keine Notiz 
genommen wird, doch erklärt sich dies mit den vermutlich fehlenden 
Sprachkenntnissen. Ida Cappiello untersucht den Staatsgedanken der lom
bardischen Aufklärung11), für den sie besonders bei Beccaria, Gorani und 
natürlich Pietro Verri Belege findet. Sehr präzise arbeitet sie heraus, daß es 
den Mailändern um ein Maximum an Gerechtigkeit bei einem Minimum an 

8) Roteili spricht davon, daß in gewissem Sinne der Historismus Croces lediglich 
durch denjenigen Gramscis ersetzt worden sei; a.a.O., S. 54. 
9) Es ist darum etwas einseitig, wenn Romano vor allem den katholisch gepräg
ten Historikern die Schuld daran gibt, daß die italienische Geschichtsschreibung 
insgesamt dieses Thema bislang ausgeklammert habe; R. Romano, La storio
grafia italiana oggi, Roma 1978, S. 56 ff. 
10) Als Beleg mögen die Übersetzungen ins Italienische von 0. B runne r (Adeli
ges Landleben, 1971; Land und Herrschaft, 1983) und F. Wieacker (Privat
rechtsgeschichte, 1980; Industriegesellschaft, 1983) dienen sowie der Hinweis 
auf die von E. Rotei l i und P. Schiera zusammengestellte dreibändige Kompi
lation Lo Stato moderno, Bologna 21976/77, die Texte von Bader, Böckenförde, 
Gerhard, Hintze und Oestreich enthält. 
n ) I. Cappiello, L'idea di Stato neirilluminismo lombardo, in: Cultura e società 
zit., S. 969-990. 
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Eingriffsrechten gegenüber den Individuen gegangen ist; den Staat hatten 
sie aus utilitaristischen Überlegungen jeglichen transzendenten Charakters 
entkleidet, er sollte nur dem Glück und der Freiheit seiner Bürger dienen. 
Um dies zu garantieren, bauten sie nicht auf Natur- und Menschenrechte 
und andere rechtliche Sicherungen, auch nicht auf politische Mitsprache, 
sondern — den Zeitumständen zunächst durchaus angemessen — auf die 
Allmacht des aufgeklärten Herrschers. Die Autorin gerät nun allerdings in 
erhebliche Schwierigkeiten, den Konstitutionalismus des späten Verri zu 
erklären, da sie zwar den Wandel des Staatsgedankens registriert, nicht 
jedoch den Wandel des habsburgischen Staates selbst. Die utilitaristische 
Konzeption verschwand nämlich in dem Maße, wie die lombardischen Intel
lektuellen das Vertrauen in den Kaiser verloren, der sie politisch kaltstellte 
und eine eigenständige Bürokratie schuf. Gegen diese Institution schien nur 
noch die Berufung auf Pressefreiheit, politische Freiheit und Verfassung zu 
helfen, so daß auf dem Umweg des Widerspruchs gegen die autokratische 
Beamtenschaft schließlich doch noch der Anschluß an die gesamteuropäische 
Diskussion um naturrechtlich fundierte Menschen- und Bürgerrechte gefun
den worden ist. Daß damit in erster Linie die eigene gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Vormachtstellung gesichert werden sollte, verleiht dem lom
bardischen Konstitutionalismus von Anfang an eine eigentümliche Schich
tenspezifik, die von erheblicher Wirkung im Risorgimento werden sollte12). 

Was nun den Staat selbst betrifft, der hier aus den genannten Grün
den im Mittelpunkt des Interesses stehen soll, so greift Carlo Capra in 
seinem Beitrag über Luigi Giusti, von 1757 bis zu seinem Tode 1766 Sekretär 
bzw. Referendar und damit der eigentliche Leiter des Wiener Dipartimento 
d'Italia, erneut die so entscheidenden 60er Jahre auf13): hier vollzogen sich 
die wichtigsten Reformen, die die Beseitigung der Mailänder Autonomie 
einleiteten und mit den neugeschaffenen Behörden (dem Supremo Consiglio 
di economia, der Deputazione agli studi und der Giunta economale, die das 
Finanz-, Bildungs- und Kirchenwesen lenkten und beaufsichtigten) wurde 
zugleich der Grundstein für eine neue Bürokratie gelegt, der die patrizische 
Oligarchie alsbald unterlag. Seine sorgfältige Auswertung der Regierungs-

12) Ch. D i p p e r , Dispotismo e costituzione: due concetti di libertà nell'illuminis
mo milanese, in: ebd., S. 863-901 . 
13) C. C a p r a , Luigi Giusti e il Dipartimento d'Italia a Vienna (1757-1766), in: 
Istituzioni e società zit., S. 365-390 (auch in Società e storia 5 [1982], S. 61-85) . 
Siehe auch d e n s . , Riforme finanziarie e mutamento istituzionale nello Stato di 
Milano: gli anni sessanta del secolo XVIII , Rivista storica italiana 91 (1979), S. 
313-368. 
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archi ve in Mailand und Wien erlaubt Capra den überzeugenden Nachweis, 
daß die Reformen in Wirklichkeit in der Zentrale geplant und vorbereitet 
worden sind, daß Giusti als hervorragender Beamter einen anderen, gewis
sermaßen mitteleuropäischen Staatsbegriff hatte als die freiheitlich gesinn
ten Mailänder Intellektuellen und daß er es war, der gezielt eine der Kaise
rin ergebene neue Bürokratie heranzog. Gemeinsam war dem veneziani
schen Abate und den Mailänder Aufklärern allerdings das Interesse an der 
Überwindung der trägen, unberechenbaren und ineffizienten ständischen 
Verwaltung und geschickt versicherte er sich der willigen Mitarbeit der 
neuen Generation der lombardischen Eliten. Die Regierungszeit Josephs IL 
unterscheidet sich damit viel weniger als bislang angenommen von derjeni
gen seiner Mutter: so gut wie alle Maßnahmen, die er tatsächlich durchge
führt hat, sind bereits vor 1780 im Briefwechsel zwischen Kaunitz und Fir-
mian, dem österreichischen Plenipotenziär in Mailand, diskutiert14). Nur 
handelte es sich später um Reformgegenstände, die nunmehr - mit Ausnah
me der Kirchenpolitik - auch den Eigeninteressen des aufgeschlossenen 
Teiles von Adel und Patriziat zuwiderliefen, den Joseph IL 1786 kurzerhand 
kaltstellte, nachdem der Kaiser die wachsenden Widerstände gegen seine 
Politik bemerkt hatte. Diese hier nur auf knappstem Raum referierten Be
funde Capras sind es vor allem, die eine neue Sicht der Geschichte Mailands 
im 18. Jahrhundert verlangen. Hier ist noch viel zu tun, doch zeigt sich 
schon jetzt, daß sich der Theresianische Mythos in dem Maße verflüchtigt, 
wie die scharfen Konturen einer insgesamt noch zu schreibenden lombardi
schen Verwaltungsgeschichte hervorzutreten beginnen15). 

Der Kongreß lieferte hierzu weitere wichtige Beiträge. Ugo Petronio 
und Franco Arese, zwei profunde Kenner der ständisch-patrizischen Institu
tionen, haben in mühsamer Kleinarbeit die Karrieren der Mailänder Spit
zenbürokratie in theresianischer Zeit untersucht16). Sie sehen für diese Pe-

14) Zu ihm zuletzt E . G a r m s C o r n i d e s , La destinazione del conte Firmian a 
Milano: analisi di una scelta, in: Cultura e società zit,, S. 1015—1029. Der Aufsatz 
schließt mit der Feststel lung, daß auch Firmians Stellung in dem Maße an Be
deutung abgenommen, wie die neue Bürokratie eine Rolle zu spielen begonnen 
habe. 
15) Ein e rs te r knapper Gesamtüberblick in dieser Hinsicht ist C. C a p r a , Lo 
sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano, in: La dinamica statale 
austriaca nel XVII I e XIX secolo, a cura di P . S c h i e r a , Bologna 1981, S. 
161-187. 
16) U. Pet ronio/F. Arese, L'alta magistratura lombarda nell'età delle rifor
me, in: Istituzioni e società zit., S. 659-695. 
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riode einen weniger ausgeprägten sozialen Gegensatz zwischen alter und 
neuer Beamtenschaft als Capra, da die traditionelle Elite zahlenmäßig über
wiegt — es handelt sich allerdings um eine neue Generation - , und die 
Aufsteiger meist Söhne erfolgreicher Väter waren. Dem umfangreichen 
Aufsatz wären Tabellen, insbesondere aber die Verwendung Weberscher 
Kategorien für das moderne Beamtentum17) sehr zustatten gekommen, um 
die vielen Einzelbeobachtungen auf den Begriff zu bringen. So hätte auch 
der am Schluß gegebene Hinweis, daß die sich abzeichnende neue admini
strative Elite nicht anders als die beiseitegedrängte traditionelle Verwal
tung sogleich eine offenkundige Neigung zur Standesbildung erkennen ließ, 
seinen systematischen Ort gefunden; dies ist nämlich viel weniger überra
schend, als die beiden Autoren meinen. Ihre Ausführungen werden aufs 
gründlichste durch den Beitrag Maria Carla Zorzolis ergänzt, der sich der 
Reform der Juristenausbildung und der Studieninhalte widmet18). Die Radi
kalität der Reorganisation des Hochschulwesens von 1771-1773 wird ver
ständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß bis dahin eine wenig formali
sierte Ausbildung in der Hand zunftartiger Korporationen außerhalb der 
Universität gelegen hatte, die auch über die Berufszulassung sowohl für die 
Advokatur als auch für die Beamten-„Laufbahn" entschieden hat. Die nach 
dem Vorbild deutscher fortschrittlicher Hochschulen reformierte Universi
tät Pavia19) und die gleichfalls reorganisierten Scuole Palatine in Mailand, 
die für das Aufbaustudium zuständig wurden, bescherten nach der Ablösung 
vom Corpus Juris und der damit traditionell verbundenen Kasuistik und der 
Einführung neuer naturrechtlich geprägter Lehrbücher20) dem Staat einen 

17) Es hat in den letzten Jahren in Italien eine umfangreiche Max-Weber-Rezep
tion eingesetzt. Statt vieler Belege sei auf die Übersetzung von Wirtschaft und 
Gesellschaft in 5 Bänden, Milano 1980, verwiesen, die die ,loci classici' zur Sozio
logie des Beamtentums enthält. 
18) M. C. Zorzoli, La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa: 
il ruolo dell'università, in: Istituzioni e società zit., S. 743—769. 
19) Als Gesamtüberblick siehe G. Guderzo, La riforma dell'università di Pavia, 
ebd., S. 845-861. Wie in den Erbstaaten bestand das Ergebnis der Modernisie
rung letztlich darin, daß die ständisch-kirchliche von der staatlichen Bevormun
dung abgelöst worden war; die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit blieb da
durch auch weiterhin begrenzt. Immerhin ist der Aufschwung nicht zu leugnen, 
jedenfalls in josephinischer Zeit, und wird durch Universitätslehrer wie den 
Biologen Spallanzani, die Mediziner Scarpa und Franck sowie die jansenistischen 
Theologen Tamburini und Zola bestätigt. 
20) Es handelte sich selbstverständlich um Werke des sog. älteren Naturrechts 
des aufgeklärten Absolutismus, wie sie auch schon zur seinerzeitigen Erziehung 
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neuen Juristentypus: einen umfassend (auch kameralistisch) ausgebildeten, 
an formalisierte Verfahren gewöhnten, sich als Rechtskenner und -ausleger, 
nicht als Rechtsschöpfer verstehenden Fachmann, der sich zum Diener des 
aufgeklärten Herrscherwillens eignete. Kein Wunder, daß die Jahrgangsbe
sten nunmehr automatisch der Mailänder Regierung zum Zwecke der Ein
stellung genannt worden sind. 

Daß diese Reform der Juristenausbildung wie auch die Verwaltungs
neuordnung ohne entsprechende Rechtsreform eine Halbheit bleiben mußte, 
liegt auf der Hand. Adriano Cavanna geht in seinem vorzüglichen, die De
tailfragen mit dem Grundsätzlichen verknüpfenden Beitrag diesem Schlüs
selproblem der Aufklärung nach21). Wohl auf keinem anderen Gebiet ist 
Maria Theresia so vollständig gescheitert, denn dieser auf den Kern des 
autonomen Ständestaates zielende Angriff forderte solche Widerstände her
aus, daß der auch in diesem Falle beschrittene Weg des kompromißbereiten 
Versuchs, den Wandel im Rahmen des Bestehenden herbeizuführen, in die 
Sackgasse führte. Daran vermochte nicht einmal die von Cavanna deutlich 
als Ausnahme der glücklichen 60er Jahre gekennzeichnete Zusammenarbeit 
zwischen der pragmatisch vorgehenden Bürokratie einerseits, die vom diri
gistisch-autoritären Naturrecht deutscher Herkunft geprägt war, und den 
lombardischen Aufklärern andererseits, die abstrakt und radikal vom Ge
sellschaftsvertragsdenken französischer Provenienz her argumentierten, et
was zu ändern. So ergab sich 1780 das fatale, aber schon von den Erbländern 
bekannte Nebeneinander von moderner Verwaltungsstruktur und gänzlich 
unreformierter Rechtsverfassung. Hier setzte Joseph IL an, der 1786 die 
Rechtsautonomie der zur habsburgischen Provinz umgestalteten Lombardei 
beseitigte, den Senat abschaffte und die Zivilprozeßordnung von 1781 sowie 
eine provisorische Strafprozeßordnung einführte. Mit den neuen Vorschrif
ten verlor der Richter seinen bislang breiten Ermessensspielraum und wur
de, wie schon seit längerem der Verwaltungsbeamte, zum bürokratischen 
Vollzugsorgan rechtlicher Normen. Allerdings scheiterte auch der Kaiser im 
ersten Anlauf bei seinen weiteren Anpassungsvorhaben: weder das öster
reichische Zivil- noch das Strafgesetzbuch noch die definitive Kriminalge
richtsordnung, die zwischen 1786 und 1788 in Wien erlassen wurden, konn
ten in der Lombardei eingeführt werden angesichts eines weit ins 19. Jahr-

des Erzherzogs Joseph herangezogen worden waren. An verbindlichen Lehrbü
chern sind lediglich K. A. Martinis Positiones de jure civitatis, Wien 1768 u. ö., 
als das maßgebliche österreichische Staatsrechtslehrbuch hinzugekommen. 
21) A. Cavanna, La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca, in: Isti
tuzioni e società zit., S. 611-657. 
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hundert vorausweisenden Zweckbündnisses konservativer Magistrate, vie
ler Mailänder Aufklärer und eines erheblichen Teils der Beamtenschaft; der 
zweite Anlauf, der für 1790 geplant war, blieb wegen des plötzlichen Todes 
Josephs unausgeführt. Mit Recht warnt Cavanna jedoch davor, diesen 
Bruch zwischen Mailand und Wien überzubewerten, gilt es doch, die ganz 
wesentliche Rolle zu bedenken, die Beccaria 1790/91 bei den Arbeiten zur 
lombardischen Strafrechtsreform gespielt hat22). Auch Pietro Verri, so 
möchte man hinzufügen, erkannte damals im Verlauf der konservativen 
Vorstöße zur Abschaffung wesentlicher Errungenschaften der jüngsten 
Vergangenheit, welche unverzichtbare Stütze die absolute Monarchie nach 
wie vor für die fortschrittlichen Kräfte darstellte. 

Von den weiteren institutionengeschichtlichen Beiträgen der Kollo
quien seien nur noch jene erwähnt, die die hier angesprochenen Vorgänge 
verdeutlichen und vertiefen. Die Kirchenpolitik wird natürlich von vielen 
Referenten behandelt. Unter diesen fällt Paola Vismara Chiappa auf, die 
Ansätze zu einer Verwaltungsgeschichte der - gemessen an Deutschland -
sehr frühen Klostersäkularisation liefert, insofern sie die Aktenbestände der 
Giunta economale zwischen 1767 und 1780 als Grundlage benutzt23). Man 
sieht förmlich, wie sich Firmian und Daverio langsam vortasteten, anfangs 
noch von Zufälligkeiten abhängig, bis man dann 1771 nach einem neuen 
großen Gutachten ins Grundsätzliche ging, was das Vorgehen nicht nur 
systematisiert, sondern zugleich radikalisiert hat. Interessant sind auch die 
Argumente. Daverio, der Chef der neuen Behörde, nahm unter Berufung 
aufs Tridentinum und auf Karl Borromäus die „principi di religione e di 
moderazione" in Anspruch, Kaunitz dagegen sprach von den „diritti inalte
rabili della sovranità"24): Kirchenreform und Staatsreform sind untrennbar 
miteinander verbunden, sind gewissermaßen die beiden Seiten derselben 
Medaille. 

Diese Aspekte spielen naturgemäß auch eine erhebliche Rolle in Alce-
ste Tarchettis Aufsatz zur Zensur, der ersten Darstellung dieses Themas für 
die Lombardei überhaupt25), Tarchetti gelingt anhand des Aktenmaterials 
der aufschlußreiche Nachweis, daß es Kaunitz nicht nur um den staatlichen 

22) Dazu im weiteren de r s . , La codificazione penale in Italia. Le origini lombar
de, Milano 1975. 
^) P. V i smara Chiappa, La soppressione dei conventi e dei monasteri in 
Lombardia nell'età teresiana, in: Istituzioni e società zit., S. 481-500. 
*) Zit. ebd., S. 495, 497. 
25) A, T a r c h e t t i , Censura e censori di Sua Maestà Imperiale nella Lombardia 
austriaca: 1740-1780, in: Cultura e società zit., S. 741-792. 
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Absolutheitsanspruch gegenüber der Kirche, d. h. um eine bloß aus politi
schen Gründen vorgenommene neue Abgrenzung zwischen diesen beiden 
Institutionen gegangen ist, sondern daß damit auch ein geistiger Lenkungs
anspruch gegenüber den Untertanen verbunden war. Nirgends taucht da
her in den internen Schriftsätzen der Gedanke der Pressefreiheit auf, viel
mehr wollten die Beamten selbst wissenschaftlichen Werken allenfalls jenes 
Maß an „discreta libertà" zugestehen26), das zur geistigen Arbeit unabding
bar sei. Gemessen an der entsprechenden Debatte innerhalb der hohen 
preußischen Bürokratie ist dies ein deutlicher Rückstand. Er erklärt sich 
möglicherweise aus der Tatsache, daß die gesellschaftliche und intellektuelle 
Elite privilegierte Leser waren und nahezu ungehinderten Zugang auch zur 
verbotenen Literatur hatten und sich mit dieser faktischen Pressefreiheit, 
ja selbst mit dem Verbot der Diskussion hierüber (wie die Publikationsge
schichte von Longos Antrittsvorlesung im Jahre 1769 zeigt) begnügten. Um 
so schärfer ließ Kaunitz Buchhandel und -druck überwachen, der sich an die 
„normalen** Abnehmer richtete; nicht nur Werke, die im Verdacht standen, 
den weit auslegbaren Aberglauben zu stützen, waren verboten, sondern 
selbst ein orthodoxiefeindliches Buch wie das des Febronius. Insgesamt 
waren zwischen 1768, als der Staat die Zensur an sich zog, und 1782, dem 
Datum der Liberalisierung durch Joseph IL, Buch- und Pressewesen schär
fer, vor allem effektiver überwacht als zuvor und Intellektuelle wie Pietro 
Verri erinnerten sich wehmütig der alten Zeiten, in der die Überwachung in 
geistlichen Händen gelegen hatte27). 

Verhalten sich in diesem Falle theresianische und josephinische Re
gierungszeit gerade umgekehrt zueinander wie gewöhnlich angenommen, so 
widerspricht auch die von beiden Habsburgern betriebene Politik der Le
hensvergabe hergebrachten Ansichten. Niemals hat es einen Grundsatzbe
schluß zur Abschaffung der Feudalität gegeben, wie man angesichts der 
sonstigen Schritte zur Stärkung der staatlichen Souveränität annehmen 
möchte. Da die Lehen sowohl in den Augen der Verwaltung als auch in 
denen der wenigen Vasallen (70% aller Lehen waren gegen 1770 im Besitz 
von nur 14 Familien) trotz ihres Prestiges vornehmlich fiskalischen Charak
ter hatten, folgten auch die wechselnden staatlichen Maßnahmen diesem 
Gesichtspunkt. So versuchte man es zunächst mit einem verbesserten Ange
bot von Regalien, doch als das Interesse dann wegen der vergleichsweise 
hohen Folgelasten gering blieb, beschritt die Administration ab 1780 den 
umgekehrten Weg des Rückkaufs: für 4,7 Millionen Lire gab sie staatliche 

') Zit. ebd., S. 780, 781. 
') Vgl. Ch. Dipper (wie Anm. 7), Exkurs 1. 



412 CHRISTOF DIPPER 

Schuldverschreibungen aus, für ca. eine Million Lire trat sie Landbesitz ab, 
den die Empfänger nicht frei verkaufen durften. Mit Recht weist Patrizia 
Bresolin auf das Ungereimte dieser letzteren Bestimmungen hin angesichts 
der gleichzeitigen Schritte gegen Fideikommiß und Majorat28) wie über
haupt angesichts der ansonsten betriebenen Adelspolitik. 

Diese Überlegungen leiten hinüber zu Fragen der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, der abschließend einige Bemerkungen gewidmet seien. 
Angesichts der Rolle, die die beiden Disziplinen traditionell bei den italieni
schen Historikern spielen, springt schon der geringe Umfang des entspre
chenden Tagungsbandes ins Auge. Sergio Zaninelli, der Leiter dieser Sek
tion, führt dies in seinem Schlußwort auf die Fülle der noch offenen Fragen 
und auf den hohen Schwierigkeitsgrad der Materie zurück29). In der Tat sind 
seit den bahnbrechenden Leistungen Mario Romanis, Aldo De Maddalenas 
und Bruno Caizzis keine Werke vergleichbaren Charakters mehr erschie
nen. Ein Problem ist die Quellenlage: Zaninellis Projekt der Auswertung 
des theresianischen Katasters gestaltet sich offenbar schwieriger als erwar
tet und wird im übrigen gerade im Bereich der privaten Besitzer die am 
wenigsten differenzierten Aussagen erlauben; der so entscheidende Wandel 
der Besitzverfassung nach 1730, dem Datum der Aufnahme, bleibt damit 
nach wie vor wohl weitgehend im Dunkel. Auch hinsichtlich der Betriebs
verfassung und ihres allmählichen Wandels, d. h. vor allem zur Umstellung 
von Halb- auf Geldpacht mit ihren enormen sozialen Folgen, klaffen noch 
große Lücken, da in den vorhandenen Gutsarchiven entsprechende Angaben 
vielfach fehlen, weil eine eigentliche Buchführung nur bei den an Großpäch
ter vergebenen Komplexen nötig war. Auch Dimension und Organisation 
des Binnenhandels sind weitgehend unbekannt, was um so schwerer wiegt, 
als dieser Markt für alle Agrarprodukte außer Seide, Leinwand, Butter und 
Käse der mit Abstand wichtigste war30): schließlich verdankte die lombardi
sche Landwirtschaft ihr vielbewundertes Aufblühen in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nicht so sehr dem Kataster, (wie man in der Übernah
me der enthusiastischen Urteile so vieler Zeitgenossen lange gemeint hat) 
noch ausschließlich den Exporterlösen, als vielmehr der zunehmenden Spe
zialisierung und Arbeitsteilung (Milchprodukte in der bewässerten Tiefebe-

w) P. Bresol in, Aspetti economici della feudalità nello Stato di Milano nella 
seconda metà del XVIII secolo, in: Economia e società zit., S. 77-91. 
29) S. Z a n i n e l l i , Economia e società lombarda in epoca teresiana, ebd., S. 
351-361. 
30) G. C o p p o l a , Il commercio estero dei prodotti agricoli e lo sviluppo dell'agri
coltura in età teresiana, ebd., S. 133-150. 
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ne, Getreide und Seide in der trockenen Oberlombardei), so daß die Erzeug
nisse in fast ganz moderner Weise vermarktet werden mußten. Insbesonde
re gewinnt die Forschung immer mehr den Eindruck, daß die Eingriffe der 
Obrigkeit, selbst die Herstellung der Getreidehandelsfreiheit im Jahre 1786, 
von relativ geringer Wirkung waren verglichen mit der Eigendynamik des 
Agrarsektors. Ein wichtiges Indiz dafür ist die Landwirtschaftskonjunktur, 
die — was übrigens in keinem der Beiträge eigens thematisiert worden ist -
sich nicht parallel zu den herkömmlichen politischen Periodengrenzen ent
wickelt hat, sondern sich in eine Depressionsphase von 1740-1750 und in 
eine Expansionsphase von 1750-1780 teilt. Dies steht freilich im Wider
spruch zu den Aussagen Caizzis für den gewerblichen Bereich und zur demo
graphischen Entwicklung, die gegen 1770 untypischerweise zu stagnieren 
begann31), so daß sich künftigen Forschungen hier noch ein weites Feld 
bietet. 

Die hier vorgestellten Tagungsbände dokumentieren in der Fülle ih
rer Beiträge, wenn hier zunächst einmal eine Bilanz in formaler Hinsicht 
gezogen werden soll, einen Grad von Vielseitigkeit und Intensität, der vor 
allem den ausländischen Beobachter mit Bewunderung erfüllt. Es dürfte 
gegenwärtig kein deutsches Territorium geben, das sich fürs 18. Jahrhun
dert einer solch umfassenden Erschließung und eines so fortgeschrittenen 
Kenntnisstandes erfreuen kann. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten zeigen 
sich schon jetzt deutlich die Vorzüge der Hinwendung zum Thema „Staat". 
Der Graben, der die Regierungsjahre Maria Theresias von denjenigen Jo
sephs IL getrennt hat, ist weitgehend eingeebnet, seitdem man die Vielfalt 
der Reformen als zwangsläufig zeitversetzte Teilbestände eines großen 
Modernisierungsschubs zu sehen gelernt hat. Die den Mailänder Aufklärern 
zugesprochene Führungsrolle gegenüber der Bürokratie ist der Vorstellung 
einer Rivalität unterschiedlich gearteter Aufklärungsströmungen gewichen, 
in der eine obrigkeitlich-pragmatische Richtung mitteleuropäischer Her
kunft auf eine freiheitlich-rationalistische Richtung westeuropäischer Pro
venienz gestoßen ist. Das bedeutet, daß nicht mehr so sehr der sog. Bruch 
des Jahres 1786, sondern vielmehr die Ausnahmesituation der glücklichen 
60er Jahre betont werden muß. Damit ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur 
Befreiung des Geschichtsbildes von nationalstaatlichen Verengungen gelei
stet, denn eine so interpretierte Geschichte der Lombardei im „secondo 
Settecento" ist nichts anderes als eines von mehreren Beispielen, wie ein 

31) B. Caizzi, Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo, 
Milano 1968, S. 59ff. M. Romani, Il movimento demografico in Lombardia dal 
1750 al 1850, Economia e storia 2 (1955), S. 412-452. 
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moderner Staat unter den Bedingungen der habsburgischen Ziele und Mög
lichkeiten geschaffen worden ist. Diese Möglichkeiten, darauf sei ganz zu
letzt wenigstens noch hingewiesen, waren innerhalb gewisser Grenzen auch 
von der damaligen außenpolitischen Konstellation bedingt, auf die merkwür
digerweise keines der vielen Referate eingegangen ist. Dabei ist doch offen
sichtlich, daß erst das sog. „renversement des alliances" die alten lombardi
schen Eliten ihres bisherigen französisch-sardinischen Rückhalts beraubt 
und gegenüber den Interventionen der habsburgischen Reformpolitik ge
wissermaßen „wehrlos" gemacht hat32). Dieser Zusammenhang von Innen-
und Außenpolitik sollte künftig wieder mehr beachtet werden; er könnte 
nicht nur die Vorgänge der theresianischen Zeit in mancher Hinsicht aufklä
ren helfen, sondern - und hier wäre der Nutzen dieser Perspektive viel
leicht noch größer - auch die so viel spannungsgeladeneren Beziehungen 
zwischen Österreich und Oberitalien im Risorgimento, von deren Belastun
gen sich die Historiker auch nach eineinhalb Jahrhunderten noch immer 
nicht ganz befreit haben. 

RIASSUNTO 

Un esame dei voluminosi atti dei tre Congressi tenuti in occasione del 
giubileo teresiano nella Lombardia, convalida l'impressione che la scienza 
italiana della storia, da alcuni anni, attui un cambiamento di paradigmi. Il 
tema „Stato" è stato scoperto. I predetti volumi mostrano in modo evidente i 
vantaggi di questo nuovo orientamento. L'abisso che gli anni di governo di 
Maria Teresa ha separato da quello di Giuseppe II, è ampiamente livellato da 
quando si è imparato a vedere la molteplicità delle riforme come un unico 
grande impulso alla modernizzazione, di cui i molteplici elementi non sono 
necessariamente sincronici tra loro. Il ruolo di guida nei riguardi della buro
crazia, assegnato finora agli illuministi milanesi, è stato abbandonato per la 
concezione di una rivalità di correnti illuministiche di vario genere, tra cui 
ricordiamo l'autorità legale prammatica ed un orientamento liberale-raziona
listico; la prima, di origine centro europea, è contrastata dal secondo, prove
niente dall'Europa occidentale. Questo significa che non deve essere più 
tanto ribadita la cosiddetta frattura dell'anno 1786, quanto anzi la situazione 

32) Dazu im Hinblick auf den österreichischen Adel G. Kl ingens te in , Riforma 
e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe IL Tentativo di 
un'interpretazione, in; La dinamica statale (wie Anm. 15), S. 100. 



MARIA THERESIA ODER DER MODERNE STAAT? 415 

anomala dei felici anni Sessanta. In pari tempo si è compiuto un importante 
apporto alla liberazione del quadro storiografico dai restringimenti nazionali
stici, poiché una così interpretata storia della Lombardia nel „secondo Sette
cento" non è altro che uno dei vari esempi di come uno Stato moderno sia 
stato creato nelle condizioni delle mire e possibilità asburgiche. 


