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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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(1993) sowie die Konferenzen ,Un angolano: Pio Vili' (1992) und ,Pio VIII 
nell'Europa del suo tempo* (1993) statt. Der nun vorliegende Tagungsband 
faßt die 20 im Juni 1993 gehaltenen Vorträge in überarbeiteter und bibliogra
phisch erweiterter Form zusammen. Die (ausschließlich italienischen) Wissen
schaftler befassen sich sowohl mit innen- und außenpolitischen Problemen 
des Kirchenstaates (so: M. L. Trebiliani, Per uno studio dell'istruzione fem
minile al tempo di Pio VIII), als auch mit individuellen Aspekten aus Pius' VIII. 
Leben (so: S. Nanni, Spiritualità, pastorale e politica in Francesco Saverio 
Castglioni) und Fragen der Stadtgeschichte Cingolis (so: M. G. Pan cai di, 
Cingoli al tempo della Restaurazione). Seit Odo Fusi Pecchi, ebenfalls aus 
Cingoli gebürtig und heute Bischof von Senigallia, 1965 mit ,La vita del Papa 
Pio Vili4 die bis heute umfassendste Biographie jenes Papstes vorlegte, haben 
sich viele Historiker mit dieser vordergründig nur als Übergangspontifikat 
scheinenden Regierung befaßt. Kardinal Castiglioni hatte sich bereits unter 
Pius VII. als Kardinal-Poenitentiar und Präfekt der Index-Kongregation den 
Ruf eines persönlich frommen, theologisch außerordentlich gelehrten (er war 
Schüler und Freund des römischen Kanonisten Giovanni Devoti) und gewis
senhaft arbeitenden Priesters erworben, der an der Kurie als Sympathisant 
des Staatssekretärs Consalvi galt. Nach dem Tod Leos XII., bei dessen Wahl 
er 1823 selbst als Kandidat gehandelt wurde, betrat er das Konklave jedoch 
als bereits kränkelnder alter Mann. Dennoch hat Pius VIII. in seinem in der 
innen- und außenpolitischen Grundhaltung versöhnlichen und fortschrittli
chen Pontifikat klug auf die vielfachen Herausforderungen seiner Zeit rea
giert. Das damals ganz Europa für die kommenden Jahre prägende Ereignis 
war die Pariser Revolution vom Juli 1830. Mit seinen Schreiben an Bürgerkö
nig Louis Philippe und den Pariser Erzbischof, in denen er Ende September 
den König als ,cristianissimo4 anerkannte, trug er viel zur Beruhigung des 
Landes und Entspannung auch der Lage im Kirchenstaat bei. Die innenpoliti
sche Katastrophe der frühen dreißiger Jahre, die dem Kirchenstaat Gre
gors XVI. bewaffnete Aufstände, französische Schutztruppen und, speziell 
durch überhöhte Rüstungsausgaben, total zerrüttete Staatsfinanzen bescher
ten, hat Pius VIII. nicht mehr erlebt (und auch nicht zu verantworten). Der 
vorliegende Band, der übrigens sehr gute Personen- und Ortsindizes besitzt, 
bündelt Aspekte großer und kleiner Politik aus Leben und Pontifikat des Ca-
stiglioni-Papstes und präsentiert so ein zu Unrecht oft übergangenes Stück 
Kirchenstaatsgeschichte. Er ist zudem ein Beispiel für die erstaunlich produk
tive Dokumentationsfreude italienischer Kommunen. Hartmut Benz 
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