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renden Einflüsse, die aus dem Kreis des königlichen „entourage“ wie von- 
seiten mancher, nach Amt, Rang, Beziehungen oder Funktion gewichtiger 
Personen auf den König wirkten (es handelte sich in erster Linie um die 
Minister Jean-Baptiste Colbert, Charles Colbert de Croissy und Michel Le 
Tellier de Louvois, um den Kanzler Michel Tellier, um den Beichtvater des 
Königs, den Pere de La Chaize, und um Maurice Le Tellier, Erzbischof von 
Reims, sowie um Francis de Harlay, Erzbischof von Rouen - allein schon 
aus den Namen lassen sich die verwandtschaftlichen Querverbindungen ab
lesen), hat es Biet erlaubt, sowohl die Grenzen der Entscheidungs-Autonomie 
Ludwigs XIV. und die Bedingtheiten seiner Entschlüsse aufzudecken wie 
auch jene Fälle deutlich hervortreten zu lassen, in denen sich der persönliche 
Wille des Königs durchgesetzt hat. Entsprechungen dazu haben sich hin
sichtlich des päpstlichen Regiments und der kurialen Einflußgruppen er
geben; klar erkennbar tritt hier vor allem die maßgebende Rolle hervor, die 
der Brevensekretär Favoriti unter Innozenz XI. gespielt hat. So zeigt sich 
denn auch unter anderem, daß in dem Konflikt zwischen Papsttum und 
französischer Krone extreme Schritte - von französischer Seite Appell ans 
Konzil, Ultimatum samt Kriegsdrohung an die Adresse des Papstes, Auf
kündigung des Konkordats, von römischer Seite Verdammungsbulle in der 
Regalienfrage, formelle Verurteilung der „Quatre articles“ - beiderseits den 
Vorschlägen und Forderungen intransigenter Ratgeber und Sekretäre ent
sprachen, während demgegenüber die Entscheidungen des Papstes wie des 
Königs von Mäßigung zeugten und radikale, endgültige Härte vermieden. 
Den Belegen und Überlegungen Biets verdanken wir es, wenn der häufig zum 
formelhaften Schlagwort entleerte Begriff des „Absolutismus Ludwigs XIV.“ 
nunmehr einen Bedeutungsgehalt gewinnt, welcher der komplexen histori
schen Wirklichkeit gerecht wird und der es dem Historiker nicht mehr ge
statten wird, ungestraft zu Simplifizierungen seine Zuflucht zu nehmen. Zu 
fragen bleibt, ob eine entsprechend umfassende Revision, wie sie Biet zum 
Thema der französischen Kirchengeschichte und Religionspolitik und der 
Beziehungen zwischen Rom und Frankreich in den Jahren 1670 bis 1693 
gelungen ist, auch im Hinblick auf die Gesamt-Außenpolitik Ludwigs XIV. 
möglich sein wird. G. L.

Franco Venturi, Settecento riformatore: Da Muratori a Beccaria, 
Biblioteca di cultura storica 103, Torino (Einaudi) 1969. XXIV + 768 S., 
68 Abb. - Nach dem breiten Echo, das diese Arbeit in der Zwischenzeit in 
der internationalen Geschichtswissenschaft gefunden hat, mag es überflüssig 
erscheinen, noch eigens - und dies mit beträchtlicher Verspätung - auf ihre 
überragende Bedeutung für die Erforschung der italienischen Aufklärung im



676 NACHEICHTEN

zweiten Drittel des 18. Jh. hinzuweisen. Die breit angelegte Untersuchung 
zielt nicht so sehr auf eine Herausarbeitung der Ideen und der Theorien des 
„illuminismo“ ab (an solchen Arbeiten herrscht im übrigen kein Mangel), 
es geht ihr vielmehr in erster Linie um die Wechselwirkungen zwischen 
solchen Reformimpulsen, -theorien und -entwürfen einerseits und den kon
kreten historischen Realitäten in den verschiedenen Regionen Italiens 
andererseits. Behandelt werden die zwischenstaatlichen Beziehungen - 
wobei die dynastisch ausgerichteten Fragestellungen und Schemata der 
traditionellen politisch-diplomatischen Historiographie erfolgreich durch
brochen werden - samt den zugehörigen Grenzkonflikten und Gebietser
weiterungen sowie die innenpolitisch-administrativen Entwicklungen, ge
kennzeichnet durch Reformen ebenso wie durch Revolten; weiter Wirtschaft 
und Handel, Verkehr und Geldwesen, Grundbesitz, Bauwesen und Land
wirtschaft und die dahinter- oder darüberstehenden ökonomischen Theorien 
sowie die neuen Ideen im juridischen Bereich und die Alltagspraxis in 
Gerichtsbarkeit und Strafvollzug. Durch die Auswertung der umfangreichen, 
in vieler Hinsicht allerdings immer noch fragmentarischen Vorarbeiten und 
Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte und dank des ständigen Re
kurses auf bisher unbekanntes Quellenmateiial ist es dem Autor in bestechen
der Weise gelungen, die konkreten Ausprägungen und die faktische Reali
sierung der von größter Dynamik erfüllten, alle Bereiche des staatlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens einbeziehenden Reformideen des 
18. Jh. aufzuzeigen, aber auch die vielfachen Widerstände zu verdeutlichen, 
die ihnen entgegenstanden. Die einprägsame Darstellung - der man es vor
teilhaft anmerkt, daß sie aus der didaktischen Praxis hervorgegangen ist 
(von Nachteil ist freilich das Fehlen eines Literaturverzeichnisses) - umfaßt 
die Jahre 1734-1764, die charakterisiert erscheinen von dem wachsenden 
Erfolg des „moto riformatore“, bis ihm in der Mitte der sechziger Jahre in 
weiten Teilen Italiens Mißernten und Hungersnöte Einhalt geboten haben. 
Ein zweiter Band soll der folgenden Krisenperiode gelten, die Ende des Jh. 
in die Ausläufer der Französischen Revolution eingemündet ist. G. L.

Giovanni Vitolo, II feudalesimo in G. Vico, Atti dell’Accademia di 
scienze morali e politiche della societä nazionale di scienze, lettere ed arti 
in Napoli vol. 83 (1972) S. 83-123. - Eine neuere Forschungsrichtung be
müht sich dem historischen Bezug im Vicoschen Denken eine besondere 
Bedeutung zuzusprechen und den neapolitanischen Philosophen mit Gian- 
none und Muratori zusammenzusehen als Exponenten jener aktiven Be
schäftigung mit dem Mittelalter, die nicht zufällig am Anfang des 18. Jh. 
ihren Platz hat und viele Denkansätze über die Grundlagen des modernen


