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handeln geographisch wie kulturell weit auseinanderliegende Räume - hier 
das päpstliche Rom der Gegenreformation, dort die sogenannte „holländi
sche Mission", d.h. die katholischejansenistischen Einflüssen offenstehende 
Diaspora in den Niederlanden, die seit dem Beginn des 17. Jh. der römi
schen Propagandakongregation unterstand und von apostolischen Vikaren 
geleitet wurde. Gemeinsam ist allen Beiträgen das Grundthema: im Mittel
punkt stehen stets Konflikte, die auftraten, sobald Individuen — gleich, ob 
Mann oder Frau, gleichgültig auch, ob um religiöser Werte willen oder aus 
Hingabe an die Gelehrsamkeit - versuchten, durch eine rigoristisch-purita-
nische Lebensführung zu ihrer (anthropologisch wie auch immer einzuord
nenden) Selbstverwirklichung zu gelangen, einem derartigen, von den Ver
haltensnormen abweichenden Bestreben jedoch die Autoritäten in Kirche, 
Gesellschaft und Familie entgegentraten. Die Autorin verfolgt die Entste
hung und den Verlauf solcher Konfliktfälle und geht dabei vor allem der 
Rolle nach, welche die Leibfeindlichkeit (samt ihren, vom Keuschheits- und 
Ehelosigkeits-Ideal bis zur Misogamie und Gynäkophobie reichenden Spiel
arten) und die Geschlechterbeziehungen in diesen Machtkonflikten gespielt 
haben. Als Beispiele dienen: der Werdegang des Hugo van Heussen 
(1654-1719), des 1686 am römischen Einspruch scheiternden Kandidaten 
für das Amt des apostolischen Vikars in den Niederlanden; der Lebensweg 
seiner zwei Schwestern, die - ähnlich wie die „kloppen", eine nur in Holland 
verbreitete Art von Laienschwestern, denen einer der Forschungsbeiträge 
gewidmet ist - sowohl im (Pfarr-)Haushalt wie in der Seelsorge ihre Dien
ste leisteten; und schließlich die Biographien des Federico Cesi und des 
Joannes van Heeck, der eng befreundeten Mitbegründer der Accademia dei 
Lincei (1603), und ihr Scheitern bei dem extremen Versuch, als Laien Wis
senschaft und Ordensleben zu vereinen. Eine eigenwillige, geistvolle und 
originelle, von wissenschaftlicher Verve getragene Publikation, die sich be
müht, die Einseitigkeiten einer androzentrischen Geschichtsschreibung zu 
korrigieren. G. L. 

Gustavo Corni, Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di 
Federico II, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Monografia 4, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 479 S., Lit. 25.000. - Corni untersucht die Rolle der 
Agrarverfassung innerhalb des aufgeklärt-absolutistischen preußischen 
Staatswesens: der Monarch sicherte die Herrschaft, indem er gewisserma
ßen mit dem Adel einen Kompromiß schloß, bei dem sich der Staat den 
Bereich der Politik vorbehielt, dem Adel jedoch das „Land" (die Agrarpro
duktion, Agrarverfassung) überließ - ausgenommen natürlich die Domä
nen. Corni spricht bei diesem Prozeß von der „seconda feudalizzazione". Im 
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eigenen Interesse vertrat die Monarchie eine konservative Agrarpolitik, 
d.h. hemmte Bestrebungen zu einer Änderung der gutsherrschaftlichen 
Verfassung. Im ersten Teil der Untersuchung sind die Domänen behandelt, 
wo der Kampf zwischen dem Staat und den sich verselbständigenden Ver
waltern oder Pächtern eine wichtige Rolle spielt. Zu den hier kurz angedeu
teten Schlüssen kommt der Autor durch eingehende Untersuchung der ver
schiedenen agrarpolitischen Bereiche: Kolonisation und Bonifizierung, Ge
treidepreis und Bevorratung, Agrartechnologie. Cornis Buch basiert aus
schließlich auf gedruckten Quellen und der - in einer ausführlichen Biblio
graphie aufgeführten — Literatur. Ein Personen- und Ortsregister erleich
tern die gezielte Benutzung. Vor allem aber hat der Autor den Anmerkungs
apparat vorbildlich knapp und in der Zitierweise rationell gehalten, ihn „ent
schlackt"; er hat, im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, darauf verzich
tet, ihn zu einem parallellaufenden zweiten Buch auszubauen, das dann die 
gesamte Forschungsgeschichte „dazuerzählt" und für den Leser eine Zumu
tung wird. E. J. G. 

Hans Christian Mempel, Die Vermögenssäkularisation 1803/10. Ver
lauf und Folgen der Kirchengutenteignung in verschiedenen deutschen Ter
ritorien, tuduv-Studien: Reihe Sozialwissenschaften Bd. 15, 2 Bde., Mün
chen (tuduv-Verlagsgesellschaft) 1979, 437, 269 S. - Die Diskussion um die 
Folgen der Säkularisation wird seit dem Ende des vergangenen Jahrhun
derts geführt. Katholisches Bildungsdefizit, Niedergang der Künste und 
Wissenschaften, Einflußzuwachs des Protestantismus in allen Bereichen sah 
man letztlich im Säkularisationsvorgang zu Beginn des 19. Jh. begründet. 
Die insgesamt reiche, jedoch oft polemische oder nur lokalhistorische Lite
ratur hat nunmehr Mempel in seiner Untersuchung erstmals zusammenge
faßt. Der bewußte Verzicht auf Archivstudien, die Lücken schließen bzw. 
Ergebnisse, die in der Literatur vorgetragen werden, verifizieren hätten 
können, muß den Wert der Untersuchung naturgemäß relativieren. Jedoch 
kann man für den Preis des Gesamtüberblicks diese Nachteile in Kauf neh
men. Mempel behandelt ausschließlich die „Vermögenssäkularisation", d.h. 
er untersucht, wohin die Immobilien der säkularisierten geistlichen Korpo
rationen wanderten; Mobilienbesitz (Bibliotheken, Archive, Kunstwerke 
etc.) bleiben außer Betracht, ebenso wie die Herrschaftsrechte. Das Ergeb
nis der Untersuchung ist, daß von einer breiten Vermögensumschichtung 
nicht die Rede sein kann; die Werte gelangten in den Besitz weniger, vor 
allem hochadeliger, dann aber auch adeliger und bürgerlicher Familien. Der 
ländlichen Bevölkerung brachte die Säkularisation kaum Vorteile. Was die 
administrative Durchführung der Säkularisation anlangt, weist der Autor 


