
010                    Titolo: Il Solitario 
011               sottotitolo:  
013                luogo/anno: Napoli 1820 # 
020              primo numero: Nr.1 (3.8.1820) # 
021  primo numero disponibile: Nr.1 (3.8.1820) #  
023             Ultimo numero: unbek. # 
024 ultimo numero disponibile: Nr.2 (26.8.1820) # 
030        cambiamento titolo:  
040                 frequenza: unregelmäßig #  
                               lt. Taliento, Appunti, S. 86, 128; Nr. 1-2 
                               lassen auf zweimal monatlich schließen  
                               (respektive Do u. Sa). 
041     cambiamento frequenza:  
042   supplemento (al numero):  
050        fine pubblicazione:  
060             continuazione:  
070                    Storia:  
071              predecessore:  
073                 personale:  
075              bibliografia:  
080                successore:  
082                 personale:  
084              bibliografia:  
100  Configurazione simbolica:  
101        significato titolo:  
110                   motto 1: "Mos et Lex maculosum edomuit nefas. ORAZ.  
                                Od.V." #  
                               Nr. 1 u. 2, unter dem Titel in jeder Nr. 
110                   motto 1: "Qui n'a pas l'esprit de son siecle en a  
                                tout le malheur. Je veux la liberté sanc  
                                licence, la religion sans fanatisme, la  
                                croyance sans superstition, la  
                                philosophie sans atheisme, l'égalité  
                                politique sans saturnales, la paix sans  
                                faiblesse, et le repos sans apathie." #  
                               auf der ersten Umschlagseite von Nr. 1. 
110                   motto 1: "Rerum novus incipit ordo." #  
                               auf der ersten Umschlagseite von Nr. 2. 
111       significato motto 1:  
113            modifica motto:  
114       significato motto 2:  
120                    figura: keine # 
121        significato figura:  
140    Configurazione formale:  
141                   formato: 4° #  
                               lt. Taliento, Appunti, S. 128. 
143                   colonne:  
144                    pagine: 26 S. # 
145                  legatura:  
147               numerazione: Nr. 1-2 # 
149                paginatura: je Heft # 
151                     carta:  
153                    lingua: Italienisch # 
155                     stile: gehobene, zum Teil literarische Sprache # 
157            qualità stampa:  
160                 Contenuto:  
161         elementi generali: Stark theoriegebundene Überlegungen 
                               geschichtsphilosophischer und  
                               verfassungspolitischer Art, die sich auf  
                               eine teleologische Fortschrittsidee  
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                               stützen, welche eine graduelle Entwicklung  
                               der Völker -  vom Fürsten in Entsprechung  
                               zu ihrem jeweiligen Entwicklungsstand 
                               vorangetrieben - zum Konstitutionalismus  
                               vorsieht # 
162           notizie interne: keine # 
163            notizie estere: kommentierte Berichte über innen- und  
                               verfassungspolitische Ereignisse in  
                               europäischen Staaten am Ende jeder Nr.  
                               (bes. GB, F., dt. Staaten) # 
164             fonte notizie: unklar # 
165       editoriale/commento: "Riflessioni Politiche" zu Beginn jeder Nr.  
                               als Meinungsausdruck des Redakteurs zur  
                               Revolutionsidee (Nr. 1) und zum 
                               europäischen Gegensatz zwischen  
                               konstitutionellen und nicht- 
                               konstitutionellen Staaten (Nr. 2) bzw. zum 
                               geschichtsphilosophischen Bewegungsgesetz  
                               (Nr. 1, vorangestellt) #   
166                 redattore: Leiter, Herausgeber # 
167          politica interna: unkommentierte Wiedergabe der Beschlüsse  
                               von Giunta provvisoria und Parlament #  
                               lt. Taliento, Appunti, S. 128f.; 
                               doch in eingesehenen Ausgaben nicht  
                               gefunden.  
168           propaganda/tabu: Propaganda für ruhigen Revolutionsverlauf  
                               und Einheit der Nation # 
169                 redattore:  
170    diritto costituzionale: Verfassungspolitische Überlegungen  
                               bestimmen - auf der Grundlage der  
                               geschichtsphilosophischen Auffassung – den 
                               gesamten Inhalt jeder Nr. #  
171                 redattore:  
173        economia/commercio:  
174                 redattore:  
175                   cultura:  
176                 redattore:  
177       annunci commerciali: keine # 
178             inserzionista:  
181             altri annunci: keine # 
182             inserzionista:  
185                   critica:  
186                 redattore:  
187       riflessione storica: s.o. # 
188                 redattore:  
189       plagio/riproduzione:  
190          autore originale:  
192           politica estera: Prinzipielle außenpolitische Sorge wird  
                               durch die Konstruktion einer nationalen  
                               Missionsidee nach innen projeziert:  
                               Demnach käme Neapel die Aufgabe zu, ganz  
                               Europa zu zeigen, zu welcher Mäßigung und  
                               Disziplin eine Nation fähig wäre, die  
                               gegenüber dem König und dem Staat Rechte 
                               und Pflichten durch die Verfassung  
                               übernommen hat und mit diesen  
                               verantwortlich umzugehen wüßte # 
193           propaganda/tabu: Positives Bild von Österreich, dem eine  
                               aggressive Absicht gegenüber dem  
                               konstituionellen Neapel abgesprochen wird# 
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193           propaganda/tabu: Überzeugung darüber, daß keine europäische  
                               Macht eine Nation angreifen würde, die nur  
                               ihre internen Angelegenheiten  
                               eigenverantwortlich regelt und sonst die 
                               Rechte der übrigen Nationen achtet #  
                               (Nr. 2, S. 9) 
194                 redattore:  
200                 Personale:  
201         direttore/editore: ein "filosofo viaggiatore" #  
                               lt. Giornale Costituzionale del Regno  
                               delle Due Sicilie, zit. nach Rocco, Stampa,  
                               S. 41. 
201         direttore/editore: hat in Europa gelebt #  
                               lt. Anrede des anonymen 
                               Leserbriefschreibers in Nr. 1, S. 19. 
201         direttore/editore: Giornale Costituzionale del Regno delle  
                               Due Sicilie lobt die Reflexionen über die  
                               moralische Lage der Völker und Regierungen  
                               Europas in Nr. 2 des Solitario, 
                               "nelle quali abbiamo ravvisato non solo il  
                                filosofo che attinge la sapienza nelle  
                                opere de' grandi scrittori, ma quello  
                                altresì che conobbe i costumi di molte  
                                nazioni, e vide molte città, e trasse da  
                                suoi lunghi viaggi la difficile  
                                conoscenza dell'uomo."  
                               Giornale Costizuionale del Regno delle Due  
                               Sicilie, Nr. 52 (6.9.1820), S. 213  
                               ("Notizie interne"). 
203                 redattore:  
205             collaboratore:  
207            corrispondente:  
209                stampatore: Nobile, Luigi #  
                               vico Concezione a Toledo N. 21. 
210                tradizione:  
212 indirizzo lettere al dir.:  
220     cambiamento personale:  
230                 gerarchia:  
241                 anonimato: vollkommen # 
243        abbreviazione nome: keine #  
                               mit Ausnahme von "U.D.S.N." unter einem  
                               Leserbrief in Nr. 1, S. 19f. 
245                pseudonimo: keine # 
250            responsabilità:  
300             Finanziamento:  
301          prezzo al numero: 12 gr # 
302        cambiamento prezzo:  
304       abbonamento mensile:  
305        cambiamento prezzo:  
307   abbonamento trimestrale:  
308        cambiamento prezzo:  
310    abbonamento semestrale:  
311        cambiamento prezzo:  
313       abbonamento annuale:  
314        cambiamento prezzo:  
316   prezzo al numero estero:  
317        cambiamento prezzo:  
320        abbonamento estero:  
321        cambiamento prezzo:  
330                   annunci:  
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340            sottoscrizione:  
345       sovvenzione diretta:  
350     sovvenzione indiretta:  
400       Mezzi di diffusione:  
401          punti di vendità:  
410                spedizione:  
420                pubblicità:  
430                  tiratura:  
440          Piano editoriale:  
442                 programma: keines # 
444    rivendicazione sociale: wendet sich an die "Nazione", deren  
                               politische und soziale Einheit und deren  
                               Charakter als Willensgemeinschaft im 
                               Interesse des öffentlichen Wohles (und  
                               nicht privater Interessen) betont wird # 
444    rivendicazione sociale: für Anhebung des Bildungsniveaus des  
                               "popolo" # 
444    rivendicazione sociale: prinzipielle Kritik am Adel (oligarchia),  
                               der natürlichen Entwicklungsgang der  
                               Völker zu behindern versucht (d.h. die 
                               Vereinigung des Fürsten mit der Nation auf  
                               der Grundlage einer Verfassung), um seine  
                               Privilegien aufrechtzuerhalten # 
446   rivendicazione politica: eher literarisch als politisch #  
                               lt. Taliento, Appunti, S. 128. 
446   rivendicazione politica: doch konkrete und stark  
                               geschichtsphilosophisch begründete 
                               verfassungspolitische Auffassungen als  
                               inaltlicher Leitfaden jeder Nr.:  
                               wichtigster Anspruch ist die 
                               Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung  
                               trotz der politischen Umwälzungen # 
446   rivendicazione politica: Der Redakteur stellt sich in den  
                               Zusammenhang einer neuen europäischen  
                               Öffentlichkeit, die den "spirito pubblico 
                               particolare" der einzelnen Staaten durch  
                               einen übergreifenden Willen nach  
                               Kommunikation und Ideenaustausch aufgelöst  
                               hätte #  
                               (Nr. 2, S. 20ff.) 
446   rivendicazione politica: prinzipiell konstitutionell (zum Teil  
                               Verteidigung der spanischen Verfassung  
                               gegenüber Zwei-Kammer-System und 
                               Wahlsystem anderer europäischer  
                               Verfassungen), doch in Verbindung mit  
                               einem stark positiven Königsbild # 
450        Area di diffusione:  
451          luogo di lettura:  
452      lettera al direttore: in Nr. 1, S. 19f., ohne Herkunftsort # 
500                   Effetto:  
510 menzione in altra testata: Giornale La Fenice, Nr. 13 (28.8.1820),  
                               S. 1: Erwähnt den Solitario als bereits  
                               erschienenes Blatt # 
510 menzione in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  
                               Due Sicilie, Nr. 22 (2.8.1820), S. 92:  
                               Kündet Ersterscheinung für nachfolgenden  
                               Tag an, Verkauf bei Nobile zu 0,12 Dukaten,  
                               und außerdem: "Tutte le volte che sarà  
                               pubblicato un numero, sarà il pubblico  
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                               avvertito per mezzo del Giornale  
                               Costituzionale." 
510 menzione in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  
                               Due Sicilie, Nr. 25 (5.8.1820), S. 104:  
                               weiterer generischer Hinweis darauf, daß  
                               Solitario erscheint. 
510 menzione in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  
                               Due Sicilie, Nr. 52 (6.9.1820), S. 213  
                               ("Notizie interne"): Hinweis auf Nr. 2 des  
                               Solitario, die seit einigen Tagen 
                               erschienen sei. 
510 menzione in altra testata: La Voce del Secolo, Nr. 7 (15.8.1820),  
                               S. 28: Hinweis auf Erscheinen der Nr. 1 # 
515 polemica in altra testata: La Voce del Secolo, Nr. 7 (15.8.1820),  
                               S. 28: harsche Kritik am Lob des Solitario 
                               gg.über Öffentlicher Bildung unter Fürst v.  
                               Cardito im Quinquennio # 
520 giudizio in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  
                               Due Sicilie, Nr. 52 (6.9.1820), S. 213  
                               ("Notizie interne"): Im Zusammenhang mit  
                               Publikationshinweis auf Nr. 2 des 
                               Solitario Lob über "belle riflessioni  
                               sullo stato morale de' popoli e de'  
                               governi di Europa". 
525    contesto giornalistico:  
530          effetto politico:  
600                      Tipo:  
610                 attualità: Monatsschrift # 
615 campo di specializzazione: politisch # 
620     produttività giornal.: Bildungs- und Aufklärungsblatt # 
630     diffusione geografica: unbek. # 
640        diffusione sociale: Elitenblatt # 
650        contesto culturale: philosophische Grundsätze der Aufklärung # 
660     identità territoriale: teilstaatlich # 
670        posizione politica: gemäßigt-liberal # 
700  Segnalazioni comprovanti:  
710        menzione/citazione:  
720              bibliografia: Addeo, Libertà, 2. Teil, S. 190f.;  
                               Ottonello, Cultura, S. 69; Rocco, Stampa,  
                               S. 41; Taliento, Appunti, S. 86, 128f.  
                               (doch zum Teil irrtümliche Angaben).# 
730    luogo del ritrovamento: ASN: AB, Sammlung IV (Periodika), Nr. 2553  
                               = Nr. 1 (3.8.1820) - Nr. 2 (26.8.1820) # 
740              osservazione: Nur Nr. 1-2 aufgefunden und ausgewertet. 
750     trattamento ulteriore: latein. u. frz. Motti noch unklar ! 
 
 
 
© Werner Daum, Scheda del Solitario, Berlin 2017, in: 
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