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382 NACHRICHTEN

1958, XII u. 606 S.) ist, wenn es auch Italien nur am Rand berührt, hier 
kurz und mit Nachdruck hinzuweisen, weil es in dem Nachweis der weltum
spannenden Handelstätigkeit portugiesischer Juden in Hamburg und Um
gebung für die allgemeine Wirtschaftsgeschichte, ja auch für die Diplomatie 
des 17. und 18. Jhs. völliges Neuland erschließt. W. H.

Alfred Noyer-Weidner, Die Aufklärung in Oberitalien (München, Max 
Hueber 1957, 287 S. — Münchner Romanistische Arbeiten, hrsg. von Franz 
Rauhut und Hans Rheinfelder, H. 11). - Zwischen dem Buchtitel und der 
Prätention des Vf.s, eine „historisch fundierte, umfassende Darstellung von 
Wesen, Eigenart und Bedeutung der italienischen Aufklärung“ (S. 3) zu 
bieten, klafft ein Widerspruch. Dafür kommen die süditalienischen Auf
klärer entschieden zu kurz ; zwar werden sie gestreift, aber Namen wie Galan
ti, Palmieri, Y. Russo, V. Cuoco u. a. sucht man vergeblich. Man kann es 
dem Vf. nicht zum Vorwurf machen, daß er das von M. Fubini hsg. Sammel
werk „La Cultura Illuministica in Italia“ nicht benutzt hat, denn es erschien 
fast gleichzeitig. Sicherlich hätte es ihm noch weiter geholfen, besonders 
hinsichtlich seiner Bibliographie. Man hält sich daher besser an den regional 
einschränkenden Titel. Von vornherein wird der scheinbar enge Rahmen 
durchbrochen: Vom Barock (Ende des 17. Jhs.) ausgehend untersucht der 
Vf. die Stellung der oberitalienischen Aufklärung im italienischen Geistes
leben, stellt sie in den europäischen und gesamtitalienischen Zusammenhang, 
weist auf die Entstehung eines neuen Menschentums hin, unterstreicht ihren 
Sondercharakter und leitet dann zur Präromantik über. Ein Anhang ist den 
Beziehungen Italiens und Deutschlands gewidmet. Diese ausgezeichnete 
geistesgeschichtliche Arbeit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege zu 
einer Gesamtdarstellung der italienischen Aufklärung, die zu Unrecht so 
lange vernachlässigt wurde. H. G.

In einem Literaturbericht über neuere Erscheinungen über das 17. 
und 18. Jh. kommt W. Hubatsch, „Barock“ als Epochenbezeichnung?, 
Axch. f. Kulturgesch. 40 (1958) 122-137, vom Standpunkt der allgemeinen 
Geschichte zu einer Ablehnung des Ausdrucks „Barock“.

In der Riv. stör. Ital. 71 (1959) 119-130 bringt Fr. Venturi zwei 
interessante „Contributi ad un dizionario storico“: über die Devise Sapere 
aude, die nach Kant der Inhalt des Begriffs „Aufklärung“ war, und ihre 
Verwendung bei den deutschen „Alethophilen“ des 18. Jhs., und über eine 
Erläuterung des Wortes Barock = Art von Wucher, Betrug bei einem ital. 
Autor (Carlo Mazzi, Laberinto delle coscienze, Firenze 1688). W. H.


