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19. JAHRHUNDERT: PAPSTGESCHICHTE 803 

Francesco Leoni, Pietro Palazzini, Emo Sparisci, Il Pontificato 
di Leone XII., Annibale della Genga. Atti del Convegno, Genga, 24 marzo 
1990, a cura di Galliano Crinella, Orizzonte de vita: Collana di atti e ri
cerche 4, Urbino (Edizioni Quattro Venti) 1992, 80 S., ISBN 88-392-0218-
8, Lit. 16.000, - Am 24. März 1990 fand in Genga eine Tagung statt, wel
che sich mit dem Pontifikat Papst Leos XII. (1823-1829) beschäftigte, der 
1760 als Annibale della Genga in jener Stadt geboren wurde. Der Tagungs
band enthält die drei dort gehaltenen Referate sowie ein ausführliches Na
mensregister. Francesco Leonis Artikel über „La politica di restaurazione 
di Leone XII nello Stato Pontificio" (S* 13-44) führt durch das mit fünf
einhalb Jahren nur kurze, doch an Ereignissen reiche Pontifikat Leos Xu. 
L. skizziert zunächst den Karriereweg Annibale della Gengas, analysiert 
dann das Konklave von 1823 und widmet sich schließlich den gesetzgeberi
schen und administrativen, den geistlichen, wirtschaftlichen sowie innen-
und außenpolitischen Ereignissen des Pontifikats. Dankenswerterweise 
liefert L. zu den einzelnen Aspekten päpstlicher Politik reichhaltige biblio
graphische Hinweise. Von den Einzeluntersuchungen zum Pontifikat 
Leos Xu. sind namentlich die Werke von Artaud di Montor, Alberto Ac-
quarone, Elio Lodolini und besonders von Raffaele Colapietra hervorzuhe
ben. Leo XII. war 1823 ein Kompromißkandidat gewesen, der sowohl der 
konservativen Gruppe der Zelanti, die als Kandidaten zunächst den Kardi
nal A. G. Severoli favorisiert hatten, als auch den moderater gesinnten 
Kardinälen papabel schien. Die Situation, wie sie Leo Xu. 1823 im Kir
chenstaat vorfand, war im wesentlichen durch die Reformtätigkeit des 
Staatssekretärs Pius' VII., Ercole Kardinal Consalvi, geprägt worden. Das 
maßgeblich von ihm erarbeitete Motuproprio „Quando per ammirabile" 
vom 6.7.1816 hatte dem auf dem Wiener Kongreß 1815 restaurierten Kir
chenstaat ein neues und einheitliches Grundgesetz verliehen. Leo Xu. in
itiierte in den ersten Jahren seines Pontifikats eine Vielzahl von Reformen. 
L. widmet sich hier besonders ausführlich der Neuordnung des Universi-
täts- und Schulwesens durch die Bulle „Quod divina sapientia" vom 
28.8.1824, den Reformen der öffentlichen Verwaltung durch die Motupro-
prii vom 5.10.1824 und 21.12.1827 sowie den finanz- und wirtschaftspoli
tischen Entscheidungen, Auf letztgenanntem Sektor hatte Leo XII. keine 
sehr glückliche Hand: zwar gründete er 1825 die schon 1816 vorgesehene 
Amortisationskasse zur Tilgung der Staatsschuld, rief 1828 eine Congrega
zione di Revisione dei Conti ins Leben und legte ab 1825 im Castel 
Sant'Angelo, Sixtus V. nacheifernd, einen Staatsschatz an, doch fällt in sein 
Pontifikat die neuerliche - und unaufhaltbar werdende - Zerrüttung der 
Staats- und Kommunalfinanzen. L. erläutert knapp, aber prägnant die un-
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terschiedlichen Entscheidungen Leos XII., die häufig über wohlmeinende 
Statuten nicht hinauswirkten und weder die verwaltungspolitische Effi
zienz noch die wirtschaftliche Prosperität des Kirchenstaates heben konn
ten. Dem geistlichen Höhepunkt des Pontifikats, dem Heiligen Jahr 1825, 
ist der Beitrag von Pietro Kardinal Palazzini gewidmet, „Gli Anni Santi e 
l'Anno Santo 1825" (S. 45-59). Das Jubeljahr 1825, das einzige des 
19. Jahrhunderts „celebrato in piena regola", wird von P. chronologisch 
nachgezeichnet. Breiten Raum nimmt neben der Beschreibung der einzel
nen religiösen Ereignisse ein Rückblick auf die in den Jahrhunderten zuvor 
begangenen Heiligen Jahre ein. Emo Spariscis Referat „Leone X u e la sua 
terra natale" (S. 61-72) schließlich geht auf Leos Xu. Verbindungen zu 
Familie und Freunden in seiner Heimat ein. Sp. hat hierzu zum Teil un-
edierte Briefe und Berichte aus dem Archivio Storico und der Biblioteca 
Comunale di Fabriano ausgewertet. So steht beispielsweise nun eindeutig 
fest, daß Annibale della Genga am 2. 8.1760 als sechstes von zehn Kindern 
in Genga und nicht, wie in der Literatur häufig voneinander abgeschrie
ben, in Spoleto geboren wurde. Insgesamt schafft dieser Band ein facetten
reiches Bild Leos Xu., welches vom häufig gelesenen Stereotyp des reak
tionären Anti-Liberalen auf dem Papstthron erfreulich differenzierend ab
weicht. Hartmut Benz 

Daniela Felisini , Le finanze pontificie e i Rothschild 1830-1870, 
Collana di ricerche di Storia Economica (I.U.N.), Napoli (Edizioni Scien
tifiche Italiane) 1990,248 S., 25 Tab., 10 Graphiken, ISBN 88-7104-326-X, 
Lit. 29.000. - Die Finanz- und Wirtschaftsgeschichte des Kirchenstaates 
im 19. Jh. ist in der internationalen Fachliteratur nur sporadisch erforscht 
und wird selbst von der italienischen Wirtschaftsgeschichte eher stiefmüt
terlich oder lediglich durch kurze Zeitschriftenbeiträge behandelt. Sieht 
man von den Werken von Carlo Crocella (Augusta Miseria, 1982) und Ni
cola La Marca (Liberismo economico nello Stato Pontificio, 1984) ab, so 
hat es zu dieser Thematik seit rund 25 Jahren keine umfassende wissen
schaftliche Untersuchung mehr gegeben. Frau Felisinis Arbeit, die am Isti
tuto Universitario Navale di Napoli als wirtschaftsgeschichtliche Disserta
tion angenommen wurde, stellt einen erfreulichen Lichtblick dar. Die Un
tersuchung ist chronologisch in sechs Kapitel untergliedert und besitzt 
außerdem ein gut sortiertes Quellen- und Literaturverzeichnis, einen stati
stischen Anhang sowie Tabellen- und Namensregister. F. konzentriert sich 
in ihren Ausführungen auf die Haushalts- und Finanzpolitik des Kirchen
staates in den letzten vier Jahrzehnten seines Bestehens, eine Periode, die 
von anhaltender politischer Unruhe, ständiger Geldknappheit und rapide 


