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der Elle einer wissenschaftlichen Greschichtsschreibung messen, aber als eine 
reich belegte, außerordentlich vielseitige und großenteils aus eigenem Er
leben erwachsene Darstellung bildet es ein ebenso lebendiges wie anregendes, 
streckenweise auch faszinierendes, durchwegs höchst informatives Zeit
dokument, alles andere als zurückhaltend in den politischen wie moralischen 
Wertungen, wo der Autor seine antikurial-antiklerikale Einstellung zu Wort 
kommen läßt. Trotz des durchaus unsystematischen Aufbaus (Sachthemen 
politischer, sozialer, institutioneller, kultureller oder vor allem auch wirt
schaftlicher Art behandelnde Abschnitte wechseln sich ab mit autobiographi
schen Berichten, historische Zeugnisse stehen neben literarischen Referaten, 
gegen Schluß überwiegt die fast tagebuchähnliche Chronik) handelt es sich 
um einen der wichtigsten Texte zur Geschichte Roms, des Papsttums und 
des Kirchenstaats in den bewegten hundert Jahren, die von Aufklärung und 
Revolution über Restauration und Romantik bis zur Vollendung des Risor
gimento reichen. G. L. 

Josef Metzler, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria 
rerum, Bd. III/2 (1815-1972), Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1976, X, 
885 S. - Nach dem Erscheinen des von 1700 bis 1815 reichenden 2. Bandes 
(1973) und des Teilbandes III/l (1975) hat nun das großangelegte Sammel
werk (s. dazu auch QFIAB 54 [1974] S. 664ff.) zur Geschichte der „Propa
ganda Fide", der heutigen Kongregation „Pro Gentium Evangelizatione", 
mit diesem letzten Halbband seinen Abschluß gefunden. Der Band ist in 
drei Abschnitte gegliedert : Die neun Beiträge des ersten Teils sind der von 
der Kongregation geleiteten und geleisteten pastoralen wie ökumenischen 
Arbeit im Nahen Orient und in Europa zwischen 1815 und 1922 gewidmet. 
In einem zweiten Teil behandeln sieben Autoren neben grundsätzlichen Fra
gen der Missionstätigkeit seit dem Ersten Weltkrieg vor allem die institutio
nelle und organisatorische Entwicklung der Kongregation während der 
letzten Jahrzehnte; ein „Epilog" fragt dann zusammenfassend nach Ver
gangenheit wie Zukunft der Glaubensausbreitung. Fast ein Drittel des Ban
des füllt schließlich der Dokumentenanhang, der eingeleitet wird von einer 
chronologischen Liste der Kardinalpräfekten und der Sekretäre der Kon
gregation sowie von einer geographisch-statistischen Übersicht über die 
heutige Organisation der katholischen Weltmission und im übrigen 74 Quel
lenstücke aus dem Zeitraum 1622-1971 enthält, die wesentliche Etappen in 
der Kongregationsgeschichte markieren; die thematische Breite dieses Do
kumentenanhangs entspricht der Fülle der Fragen, mit denen sich die ins
gesamt 65 Mitarbeiter des fünf bändigen, monumentalen Sammelwerks aus
einanderzusetzen hatten. G. L. 


