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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-
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co-Bibliografico Subalpino“ erschienen sind. So verdienstvoll die weitausho
lende, durch die Einbeziehung vor allem französischer, englischer und spani
scher Forschungsbeiträge den gesamteuropäischen Ereigniszusammenhän
gen gerecht werdende Untersuchung auch ist, so unverständlich bleibt es, 
daß man sich zu einem unveränderten Nachdruck der Aufsätze entschlossen 
hat - der einzige Eingriff beschränkte sich auf eine durchgehende Paginie
rung. Die Folge ist zum einen, daß man vergeblich nach einer Inhaltsüber
sicht und nach Registern und Quellen- oder Literaturverzeichnissen sucht, 
zum anderen, daß ärgerliche Mängel, die besonders im Anmerkungsapparat 
zu verzeichnen sind, nur noch stärker hervortreten: die Quellenangaben und 
archivalischen Verweise sind - soweit überhaupt vorhanden - durchwegs so 
uneinheitlich, änigmatisch oder lückenhaft, daß man sich fragen muß, ob 
dahinter sträfliche Nonchalance oder Absicht steckt; bei den bibliographi
schen Angaben herrscht eine ähnliche Regellosigkeit oder Regelwidrigkeit vor 
und die Verwirrung wird noch einmal vermehrt durch eine Unzahl von Druck
fehlern, von denen auch der Text nicht verschont geblieben ist und die be
sonders deutsche Buchtitel heimgesucht haben (so wird etwa auf S. 203, 
Anm. 256, eine Schrift von G. Gentz, für die sich im übrigen in keiner Gentz- 
Bibliographie ein irgendwie entsprechender Titel aufspüren läßt, zitiert als 
Bruschstüke über die Lachtbilanz, 1806). G. L.

Luigi Fiorani, Onorato Caetani: Un erudito romano del settecento. 
Con appendice di documenti inediti, [Roma] (Istituto di Studi romani, 
Fondazione Camillo Caetani) 1969. 178 S., 16 Abb. - Die vorliegende Un
tersuchung hat das große Verdienst, an einem Einzelfall - der Biographie 
des Abate Onorato Caetani (1742-1797) - das kulturelle Klima, das während 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Rom herrschte, zu veranschauli
chen. Von einem unruhigen, unstillbaren Wissens- und Bildungsdrang ge
trieben, war sich der junge Abate schon bald der Begrenztheiten des tradi
tionsgebundenen römischen Kulturbetriebs bewußt geworden, in dem sich 
der Geist der Aufklärung weder frei äußern konnte noch auch besonderen 
Widerhall gefunden hätte. Aber als - nachgeborener - Sproß einer der älte
sten Familien des römischen Hochadels war er zum einen zu sehr der römisch- 
kurialen Gesellschaftsstruktur verhaftet und auch finanziell zu sehr auf sie 
angewiesen, als daß er sich aus ihr zu emanzipieren vermocht hätte, zum an
deren war es ihm doch möglich, sich einen genügend großen persönlichen 
Freiheitsraum zu sichern, um seine privaten Studien ungehindert betreiben 
zu können. Innere Widersprüche und Kompromisse waren dabei freilich 
unvermeidlich: einerseits die Suche nach Ämtern, Verdienst und Ehre in den 
kurialen Behörden, andererseits die Wahrung größtmöglicher Distanz zum


