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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
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Staates bestimmte. Die Forschungen Giarrizzos weiterführend versucht V. 
nun am Beispiel des Feudalismus genauer zu bestimmen, welchen Platz 
dieser im Mittelalterbild Vicos einnahm. Er kommt in seiner gedanken- und 
materialreichen Studie zur Erkenntnis, daß sieh Vicos Vorstellungen des 
Feudalismus von einer zeitgebundenen historischen Sichtweise immer mehr 
zu einer eigenständigen soziologischen Interpretation entwickelten: ,,. . . 
egli intui che il feudalesimo . . . era un tipo di societä basata sull’esistenza 
di due classi nettamente differenziate l’una dall’altra e credette di poter 
estendere il termine feudale a tutte le societä di quel tipo . . .“ (S. 96). 
Das führte bei Vico zur staatstheoretischen Vorstellung, die mittelalterlichen 
Verhältnisse seien am besten in einem modernen Staat mit „klassenlosem“ 
Staatsvolk unter einer starken Monarchie zu überwinden. V. zeigt, daß die 
Lektüre des Vicoschen Werkes unter politisch-historischem Aspekt zwar 
ein wichtiger neuer Forschungsansatz ist, aber keineswegs die Lösung aller 
noch offenen Probleme bringen kann. Viel wichtiger scheint es, sich um Ein
sicht in Vicos Verhältnis zur überlieferten Sprache zu bemühen, weil er in 
den Begriffen die wichtigsten Überlieferungsträger aus quellenarmen Zeiten 
sah und seine Interpretationen sehr häufig auf Etymologien basierte.

W. K.

Carlo Baudi di Vesme, Studi sul XVIII secolo: Le prime mani- 
festazioni della rivoluzione d’Occidente in Francia e nelle repubbliche oli- 
garchiche (1748-1775), Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca 
di Storia italiana recente, Nuova Serie 14, Torino (Dep. Subalp. di Storia 
Patria) 1972. 717 S. - Die ebenso gedanken- wie faktenreiche Arbeit geht 
den Fermenten nach, die seit der Mitte des 18. Jb. in Europa den Weg zur 
Französischen Revolution gebahnt haben. Die Untersuchung ist zwar zum 
einen auf die vorrevolutionäre Situation und die letzten, entscheidenden 
Phasen der Entwicklung des „ancien regime“ in Frankreich konzentriert 
(als Leitfaden dient vorab das Steuerwesen), zum anderen auf die Vorgänge 
und Tendenzen innerhalb oligarchisch-republikanischer Staatswesen wie 
Genua, Genf und vor allem der Niederlande; doch wird stets nach dem 
gemeineuropäischen Charakter der Einzelphänomene und der Veränderungen 
im materiellen wie im ideellen Bereich gefragt. So ist ein faszinierendes, ab
gerundetes Bild der Gemeinsamkeiten, Entsprechungen und Unterschiede 
entstanden, die zwischen den prärevolutionären Entwicklungen wie Aspira
tionen in den verschiedenen Ländern Europas und dem „Mutterland“ der 
Revolution und den von der Französischen Revolution dann am raschesten 
erfaßten Nachbarn Frankreichs bestanden haben. Die Bedeutung der Unter
suchung, die sich auf umfangreiche unveröffentlichte Aktenbestände stützt


