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de, und der Überdruß an der zunehmenden Sterilität der theologisch-bibli
schen Kontroversen förderten die Entwicklung eigenständiger Religionsge
meinschaften und höchst unterschiedlicher „Theologien“ unter den italieni
schen Exulanten in Osteuropa. Die Erscheinungen reichten vom Rückzug
in die Sphäre individualistischer Religiosität jenseits aller Konfessionen bis
zur Ausarbeitung irenisch-utopischer Konzeptionen oder radikaler, welt
immanenter Religionslehren. Die vorliegende Untersuchung geht vor allem je
nen Sekten, Gemeinschaften und untereinander verbundenen Freundeszirkeln
nach, die sich von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts in
Mähren um Niccolö Paruta und Niccolö Buccella, in Krakau um Angehörige
der Familien Soderini und Provana, in Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen
um Andrea Dudith-Sbardellati, Simone Simoni und Giovanni Michele Bruto
gebildet haben; das Schlußkapitel ist dem Antitrinitarier Fausto Sozzini
und seinem großen Einfluß auf die konfessionellen Splittergruppen in Polen
gewidmet, die - wie viele andere Gemeinschaften, die sich nicht in das Sche
ma der katholischen oder der protestantischen Orthodoxie einordnen ließen dem Vorstoß der Gegenreformation erlegen sind. Der sorgfältigen, kenntnis
reichen, in weitem Maß osteuropäische Forschungsbeiträge auswertenden
Arbeit, die den philosophischen Grundproblemen und den ethischen wie
politischen Fermenten nachgeht, die hinter den verschiedenen Heterodoxien gewirkt haben, liegen umfangreiche Quellensammlungen zugrunde, die
der Autor aus den Archivbeständen des Vatikan und in Warschau, Olmütz,
Breslau, Venedig, Wien und Basel zusammengetragen hat. Ein Dokumentenanhang umfaßt 22 Einzelstücke vorwiegend aus dem Schriftwechsel italie
nischer Exulanten.
G. L.
Arturo Carlo Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del
seicento e del settecento, 2. Auflage, hsg. von Francesco Margiotta Broglio, Nobiltä dello spirito XVII, Pompei (Morano) 1972. 441 S. - Sechzig
Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint das - seit langem zur kaum
mehr greifbaren Rarität gewordene - Jugendwerk Jemolos in einer zweiten
Auflage, eingeleitet durch ein Vorwort des Autors, der hier ein selbstkritisch
sympathisches Kapitel Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. Jemolos
materialreiche Darstellung und Analyse der verfassungstheoretischen Thesen
und der schriftstellerischen Äußerungen, die seit dem Einsetzen der katho
lischen Gegenreformation bis zur Französischen Revolution Stellung genom
men haben zu dem Problem des Verhältnisses von Kirche und Staat, ist
grundlegend geblieben für jede Beschäftigung mit den Konflikten zwischen
der päpstlich-kanonistischen Doktrin und den Souveränitätsansprüchen der
italienischen Territorialfürsten in der frühen Neuzeit. Die Untersuchung
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Jemolos ist kultur- und geistesgeschichtlich orientiert, im Vordergrund ste
hen rechtsgeschichtliche Aspekte. Die Fruchtbarkeit der einstigen Pionier
arbeit und der Anregungen, die Jemolo gegeben hat, sowie die Vielfalt der
Verbindungslinien, die — trotz aller methodologischen Unterschiede — zwi
schen seinen Fragestellungen und heutigen Forschungsrichtungen bestehen,
werden nicht zuletzt aus den abschließenden Ausführungen deutlich, die der
Herausgeber mit größter Sachkenntnis beigesteuert hat: in diesem ausführ
lichen Anhang, um den die Neuauflage erweitert ist, werden die Thesen und
Ergebnisse Jemolos mit den in den letzten Jahrzehnten erschienenen, auch
außeritalienischen Forschungsbeiträgen zu Einzelproblemen wie zum Ge
samtthema verglichen, durch umfassende bibliographische Angaben ergänzt
und auf den Stand der derzeitigen Forschung gebracht.
G. L.
Carlo Baudi di Vesme, La Pace di Aquisgrana (1748). Una pagina
di storia delle relazioni internazionali, Torino (Deputazione subalpina di
storia patria) 1969. 315 S. - Die Untersuchung, deren zeitlicher Rahmen von
der Vorgeschichte des Österreichischen Erbfolgekriegs bis gegen Ende des
18. Jahrhunderts reicht, versucht die wirtschaftlichen Komponenten in den
politisch-diplomatischen Beziehungen und in den militärischen Auseinander
setzungen, in den Koalitionsbildungen und den Frontwechseln jener Jahr
zehnte herauszuarbeiten. Eine Vielzahl diplomatischer Korrespondenzen aus
wertend und zeitgenössische Schriften und Schriftwechsel nach Äußerun
gen zu wirtschaftspolitischen und wirtschaftstheoretischen Themen durch
forschend, hat der Autor neues, wertvolles Material zutage gefördert, das
eine kohärente Bestätigung der nicht so ganz neuen These bedeutet, nach der
die kontinentaleuropäischen Konflikte um die Mitte des 18. Jahrhunderts
in weitem Maß unmittelbar beeinflußt waren von den ökonomischen Interes
sen der beteiligten Staaten und von ihren handelspolitischen Zielsetzungen
in Europa und in Übersee. In diesem Kontext war der Aachener Friedens
schluß von vornherein zum Scheitern verurteilt, eine Rückkehr zum Status
quo ante und damit zum einstigen europäischen Gleichgewicht war auf poli
tisch-diplomatischen Wegen allein nicht möglich. So erscheint die Gewin
nung wie Erschließung neuer Märkte und die Intensivierung des Über
seehandels wie der Kolonialisierungsbemühungen in allen Teilen der Neuen
Welt, zu denen es seit den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts gekommen
ist, zugleich als Folge der politischen Krise Europas seit 1740 wie als Vorbe
dingung für die Herstellung eines neuen Gleichgewichtszustands zwischen
den europäischen Großmächten. - Bei der vorliegenden Veröffentlichung
handelt es sich um einen in Buchform publizierten Separatdruck einer Folge
von Aufsätzen, die 1967-1969 in den Heften 65 bis 67 des „Bollettino Stori-

