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536 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Bedingtheiten für die unterschiedlichen Sichtweisen der Verschwörungspro
blematik im französischen bzw. italienischen Nationalcharakter des 16. Jh. 
(Complots, révoltes et tempéraments nationaux: Fran$ais et Italiens au XVIe 

siede; S. 93-115). Guy Le Thiec beschäftigt sich mit einer türkischen Kon
spiration von 1553 und ihrer theatralischen Verarbeitung (Le complot de Ro-
xelane. La Soltane de Gabriel Bounin [1561] et le Solimano de Prospero Bona-
relli [1619]: deux stratégies politiques à la cour de France et dans la Florence 
des Médicis; S. 137-161). In der II. Sektion (Relations internationales) analy
siert Bernard Barbiche den Schachzug Heinrichs IV., aus der Verschwörung 
von 1602 politisch Kapital zu schlagen und seinen Einfluß am päpstlichen Hof 
gegen Spanien zu stärken (L'exploitation politique d'un complot: Henri IV, le 
Saint-Siège et la conspiration de Biron [1602]; S. 271-288). Paolo Preto be
leuchtet die Hintergründe eines angeblichen venezianischen Staatsstreichs 
(La „congiura di Bedmar" a Venezia nel 1618: colpo di Stato o provocazione?). 
In der III. Sektion (Lüttes pour le pouvoir) widmet sich Arturo Pacini der 
Verschwörung als Mittel in den Genueser Machtkämpfen zwischen den einzel
nen Adelshäusern einerseits bzw. zwischen nobili und popolari andererseits 
(„El ladrón de dentro casa": congiure e lotta politica a Genova dalla riforma 
del 1528 al tradimento di Gian Luigi Fieschi; S. 597-658). Marzio Achille Ro
mani beschäftigt sich mit dem Gegensatz zwischen Guglielmo Gonzaga und 
seinem Hof, der sich in einem lesa raaestö-Prozeß von 1587 manifestierte 
(Una corte contro il principe nella Mantova del '500; S. 659-677). Gian Luca 
Podestà geht drei gegen die Farnese gerichteten Konspirationen im Zusam
menhang mit der Konsolidierung der Familienherrschaft in Parma und Pia
cenza nach (Dal delitto politico alla politica del delitto [Parma 1545-1611]; 
S. 679-720). Gianvittorio Signorotto schließlich untersucht Mailänder Ver
schwörungen des 17. Jh. (Stabilità politica e trame antispagnole nella Milano 
del Seicento; S. 721-745). Bedauerlicherweise enthält dieser interessante 
Tagungsband kein Register. A. K. 

La Politica della Scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento. 
Atti del Convegno di Firenze, 27-29 gennaio 1994, a cura di Giulio Barsanti, 
Vieri Becagli e Renato Pasta, Firenze (Olschki) 1996, X, 587 S., ISBN 88-
222-4383-8, Ut. 120.000. - Die Publikation enthält die Beiträge einer Tagung, 
die im Januar 1994 von der Universität Florenz gemeinsam mit dem Museo 
di Storia delle Scienze der Stadt veranstaltet wurde. Im Mittelpunkt dieses 
Kolloquiums stand die Wissenschaftspolitik des späten 18. Jh. in Italien, wobei 
der erste Teil des Bandes sich auf das Großherzogtum Toskana bzw. Florenz 
konzentriert, der zweite sich anderen italienischen Gebieten zuwendet: Sardi-
nien-Piemont, der Lombardei sowie Venedig, Bologna und Neapel. Im Spätab-
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solutismus veränderten sich mit den politischen Idealen der guten Regierung 
und des allgemeinen öffentlichen Wohls auch die Beziehungen zwischen den 
Fürsten und den Wissenschaften. Zunehmend traten die Monarchen als Mä
zene auf, um ihre Staaten zu reformieren und zu modernisieren. Hinzu trat 
ein zumindest partieller politischer und kultureller Laizismus. Insofern hebt 
sich die Wissenschaftspolitik dieser Zeit deutlich von der vorhergehender 
Jahrhunderte ab. Sie initiierte und förderte kulturelle und institutionelle Po
tentiale und beschleunigte damit einen irreversiblen Prozeß, der sich als weg
weisend erwies für die nachfolgende napoleonische Epoche sowie das frühe 
19. Jh. - Dabei kam es den Tagungsteilnehmern in erster Linie darauf an, die 
Historiker auf die zentrale Rolle der Naturwissenschaften für die gesellschaft
lichen und institutionellen Transformationsprozesse des späten 18. Jh. hinzu
weisen und die Wissenschaftshistoriker erneut auf die Bedeutung der generel
len historischen Rahmenbedingungen aufmerksam zu machen, die sie wohl 
zuweilen aus den Augen verlieren. Zwei Themenblöcke standen im Mittel
punkt des Interesses. Ersterer umfaßt Beiträge zur Professionalisierung: etwa 
über die Ausbildung von Ingenieuren (D. Toc e afondi) und Hebammen 
(A. Bellinazzi), die wissenschaftlichen Fortschritte in der Medizin (F. Van
nini) und der Hydraulik (L. Rombai) sowie über die Verbreitung technischen 
Wissens überhaupt (P. Delpiano). Ein zweiter Interessensschwerpunkt galt 
der Bedeutung von Akademien und ihren Beiträgen für die Naturwissenschaf
ten in Piemont (V. Ferrone u. B. Maffiodo), in Neapel (E. Chiosi), Toskana 
(V. Begagli) und ferner in Bologna (M. Cavazza). Weitere Beiträge dieser 
sehr aspektreichen Tagung beschäftigten sich mit Agrarreformen (P. Del Ne
gro), Bergwerken (I.Tognarini), der Kartenaufhahme (V.Valerio) und 
schließlich mit der Waldnutzung und -gesetzgebung (A. Zanzi u. M. Sulli), 
jenem ökologisch-historischen Themenbereich, dem sich auch die italienische 
Forschung in den letzten Jahren verstärkt zuwendet. G. C. 

La religione e ü trono: Pio Vili nelTEuropa del suo tempo, Convegno di 
Studi, Cingoli 12-13 giugno 1993, a cura di Simonetta Bernardi, Roma (La 
Fenice) 1995, Vili, 408 S., 6T^b., 5 Abb., 4 Karten, ISBN 88-86171-14-5, 
Iit. 75.000. - Zwischen Juli 1992 und Juni 1993 gedachte die Stadt Cingoli 
ihres Sohnes Francesco Saverio Castiglioni (1761-1830), der am 31. März 
1829 in politisch stürmischer Zeit als Pius VIII. Papst wurde und nach einem 
Pontifikat von nur 20 Monaten starb. Obwohl sich 1992/1993 kein bemerkens
wertes Ereignis seines Lebens jährte, fanden im Palazzo Castiglioni, in Zusam
menarbeit mit den hier noch ansässigen Nachfahren und dem Archivio di 
Stato di Macerata, die Ausstellungen ,Papa Castiglioni, suoi ricordi a Cingoli* 
(1992) und ,La religione e ü trono. Cingoli al tempo della Restaurazione* 
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