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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
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und eine außerordentliche Vielzahl von Publikationen (bei deren Zitierung 
freilich - gerade was deutsche Titel betrifft - manches Mißgeschick unter
laufen ist) kritisch verwertet hat, liegt in der Herausarbeitung der gemein- 
europäischen Grundlagen und der spezifisch west- und mitteleuropäischen 
Voraussetzungen und Ursachen der Französischen Revolution, aus denen 
heraus sich der Widerhall erklären läßt, den die Revolution in ganz Europa 
gefunden hat. Die Ergebnisse der breit angelegten Arbeit sind um so über
zeugender, da sie der Verflochtenheit der historischen Faktoren unterschied
lichster Provenienz - von geistesgeschichtlichen über wirtschaftliche, soziale 
und gesellschaftliche bis zu den institutioneilen und außenpolitischen - 
stets Rechnung trägt. Die vorliegende, voluminöse Veröffentlichung reiht 
sich ein zwischen eine vor wenigen Jahren erschienene, vorwiegend politisch
diplomatische Aspekte behandelnde Untersuchung - La pace di Aquis- 
grana 1748: Una pagina di storia delle relazioni intemazionali; zunächst 
veröffentlicht im Bollettino storico-bibliografico subalpino 65 (1967) bis 
67 (1969), dann 1969 in Turin als Separatdruck - und eine bereits abge
schlossene Arbeit des gleichen Autors, die sich vor allem mit der geistes
geschichtlich-religiösen Problematik der vorrevolutionären Jahrzehnte be
schäftigen wird. G. L.

Richard Bauer, Der kurfürstliche geistliche Rat und die bayerische 
Kirchenpolitik 1768-1802, Miscellanea Bavarica Monacensia 32 (= Neue 
Schriftenreihe des Stadtarchivs München, Band 49), München (Kommis
sionsbuchhandlung R. Wölfle) 1971. XXIII + 295 S. - Die ebenso klar ge
gliederte wie geschriebene Dissertation verwertet - neben umfangreichen 
Akten vor allem aus Münchener Archivbeständen - auch einschlägige Quel
len aus dem Vatikanischen Archiv. Dem Autor ist es sehr gut gelungen, die 
Organisation, die Kompetenzschwankungen und die personelle Zusammen
setzung des „Geistlichen Rats“ in Bayern herauszuarbeiten, der für die 
Regelung der in den Bereich der Beziehungen von Kirche und Staat fallen
den Fragen zuständig war. Umsichtig werden die Faktoren der wechsel- 
und weithin widerspruchsvollen Entwicklung dieser staatlichen, lange Zeit 
durch die Vertreter der Geistlichkeit dominierten Behörde analysiert und 
die komplexen Wechselbeziehungen untersucht, die zwischen den einzelnen 
Komponenten dieser Entwicklung bestanden haben: die grundsätzliche 
Problematik der Beziehungen zwischen Staat und Kirche zwischen Auf
klärung, Revolution und Napoleonischer Epoche, die allgemeine kitchlich- 
kirchenpolitische Situation, der Siegeszug staatskirchlicher Tendenzen im 
Reich, die teils episkopalischen, teils ultramontan-kurialen Widerstände, 
die Rücksichtnahmen von staatlicher Seite, der Einfluß der jeweils maßge-


