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RESTAURATION 323

S. Vidal, L’occupation autrichienne de la Toscane en 1849 vue par les 
représentants frangais. In: Rass. stör. Toscana 3 (1957) 117-125. Auf Grund 
von bisher noch unbenutzten Depeschen des französischen Gesandten in 
Florenz, Walewski, und des französischen Generalkonsuls in Livorno, 
Sénevrier, an den Außenminister in Paris in der Zeitspanne vom 6. Mai bis 
zum 14. Juli 1849 erfahren wir aufschlußreiche Einzelheiten über die Be
setzung des Großherzogtums Toskana durch österreichische Truppen. Der 
Hauptakzent liegt auf der gewaltsamen Eroberung von Livorno. Obgleich 
man erraten kann, daß sich die Depeschen im Archiv des Quai d’Orsay be
finden, nennt Verf. ihre Fundstellen nicht. H. G.

Hans-Rudolf Felder, Simonde de Sismondi. Gedanken über Freiheit 
(Luzern, Studer, 1954, 70 S.). Daß man auch einem Mann wie S. de Sis
mondi, der schon vielfach durchleuchtet wurde, noch neue Seiten ab
gewinnen kann, zeigt diese bisher zu Unrecht kaum beachtete Zürcher 
Dissertation. Sismondi, engstens mit Italien verbunden sowohl durch seine 
Histoire des Républiques Italiennes als auch durch seinen Landsitz in Pescia, 
hat es dem Yerf. nicht leicht gemacht: einen zusammenhängenden Traktat 
über die Freiheit hat der Genfer nicht hinterlassen. Zwar plante er, von An
fang an, Etudes sur les Constitutions des peuples libres zu schreiben, doch 
sind sie nie veröffentlicht worden ; das Manuskript - falls es überhaupt exi
stiert hat - ist verschollen. Das unter dem gleichen Titel 1836 in Brüssel er
schienene Werk - und das geht aus Felders Arbeit nicht deutlich hervor - 
hat mit dem geplanten nichts zu tun. Zwar enthält es die im Laufe seines 
Lebens gereiften politischen Gedanken, dennoch aber ist Felders Studie nur 
durch eine umfassende Kenntnis des Gesamtwerkes Sismondis möglich ge
worden. In eindrücklichen Vergleichen mit den Zeitgenossen, vor allem 
Benjamin Constant, gelingt es F. in zwei Kapiteln die Gedanken Sismondis 
über die Freiheit im Kleinstaat und im Großstaat herauszuschälen und u.a. 
auf die Unterschiede zwischen ihm und Constant hinzuweisen. Der Verherr
lichung der Polisfreiheit durch Sis. steht der „Triumph der Individualität“ 
Constants gegenüber : gerade dies zeigt wie der Genfer Bürger der Gefahr der 
Idealisierung der Vergangenheit - aus Abscheu vor einer tyrannischen 
Gegenwart - nicht entgangen ist. Aber dadurch wird S.s Auffassung von 
der Freiheit des Individuums nicht geschmälert. Im Gegenteil, sein Frei
heitsgedanke weist - ähnlich wie bei Marc-Antoine Jullien de Paris - über 
die traditionell-liberale Definition hinaus: die Freiheit muß der menschüehen 
Vervollkommnung dienen. Politik muß von Ethik durchdrungen sein. Wie 
jeder Beitrag zum Freiheitsgedanken sei F.s Arbeit dankbar begrüßt. 
Mannigfach spiegeln sich in ihr aktuelle Probleme - stilistisch und darstelle
risch ist sie ein kleiner Juwel. H. G.
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