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906 NACHRICHTEN

Einzelforschung der Nachkriegszeit lieferte eine im allgemeinen solide em
pirische Basis (eins der Hauptverdienste dürfte sein, daß gerade die theoreti
sche Besinnung einige empfindliche Lücken der Einzelforschung aufgedeckt 
hat). Westliche Anregungen - besonders aus Frankreich (C. E. Labrousse, F. 
Braudel, F. Mauro und andere) - sind vielfach, wenn auch keineswegs voll
ständig aufgenommen. Die Analyse ist komplex und differenziert; be
sonders hervorzuheben ist die ständige Einbeziehung marktwirtschaftlicher 
Faktoren und des Konsums; weiter etwa das ausgewogene Kapitel über die 
„Rationalität“ feudaler Wirtschaftsführung (S. 192-205). Enttäuschend ist 
nur, daß der im Titel zum Ausdruck kommende Anspruch nicht aufrecht 
erhalten werden kann. Das Beispiel der Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 
18. Jh. ist - wie Kula selber zugibt (z. B. S. 21 und S. 190) - im ganzen nicht 
übertragbar. Kula geht zwar von einem sehr weiten Feudalismusbegriff aus, 
kann aber z.B. nicht vermeiden, einer so eigentümlichen Erscheinung wie 
dem polnischen Getreideexport nach Westeuropa eine wichtige Rolle einzu- 
räumen. Trotzdem bleiben genug Einzelheiten, vor allem der Fragestellung 
und der Methode, die bei der Untersuchung anderer Feudalgesellschaften 
fruchtbar gemacht werden können. M. B.

Th. Freudenberger, Die Universität Würzburg und das erste vati
kanische Konzil. Ein Beitrag zur Kirchen- und Geistesgeschichte des 19. 
Jhdt.s. 1. Teil: Würzburger Professoren und Dozenten als Mitarbeiter und 
Gutachter vor Beginn des Konzils, mit einem Anhang von Gutachten, Brie
fen und ergänzenden Aktenstücken (Quellen und Beiträge zur Geschichte 
der Universität Wiirzburg 1,1), Neustadt/Aisch 1969, XIX und 483 S. - In 
dreifacher Weise waren Mitgüeder und Institutionen der Universität Würz
burg an der Vorbereitung des ersten vatikanischen Konzils und an den daraus 
entstandenen Auseinandersetzungen beteiligt. 1. Zwei Professoren ihrer 
theologischen Fakultät, die im Gegensatz zu den meisten deutschen Theo
logen ultramontan gesinnten Altgermaniker Hergenröther und Hettinger, 
gehörten zu den ganz wenigen Deutschen, die von der Kurie als Konsultoren 
nach Rom berufen wurden. Hergenröther wurde der Kommission für die 
Kirchendisziplin, Hettinger der theologisch-dogmatischen Kommission zu
geteilt. 2. Auf Anfrage der Regierung Hohenlohe hatten die theologischen 
und juristischen Fakultäten Münchens und Würzburgs im Sommer 1869 
zu einigen Konzilsmaterien, besonders zur Unfehlbarkeitsfrage, und zu ihren 
im liberalen Lager befürchteten Auswirkungen auf das Verhältnis Staat-Kir
che gutachtüch Stellung zu nehmen. 3. Zwei Professoren der philosophischen 
Fakultät, Franz Hoffmann und sein weitaus bedeutenderer Schüler Franz v. 
Brentano, waren heftige Gegner des Ultramontanismus und sind in diesem
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Sinne publizistisch sehr aktiv gewesen. Brentano, der spätere Begründer 
der Phänomenologie, war damals noch katholischer Priester; er hat u. a. 1869 
auf Anregung Kettelers für die Fuldaer Bischofskonferenz eine Denkschrift 
zur Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit verfaßt. Sie hat die Mehrheit der 
Bischöfe in ihrem Widerstand gegen das von Rom gewünschte Dogma be
stärkt. - Im ersten Teil des Buches (S. 1-225) geht F. diesen drei Komplexen 
mit erstaunlicher Erudition nach. Er zieht alles nur erreichbare Material 
heran, prüft es kritisch und mit überlegener Einordnung der gesamten bis
herigen Literatur. Darüber kommt er zu subtilen neuen Einsichten über den 
theologischen und historischen Ort des Streites um Konzil und Unfehlbar
keit wie über die geistige Entwicklung mancher daran Beteiligter. Einzu
wenden ist jedoch, daß auch Details in sehr großer Breite geschildert 
werden. - Im Kapitel über Hergenröthers und Hettingers Kommissionstä
tigkeit stellt F. fest, daß beide in Rom einen relativ gemäßigten Standpunkt 
vertraten, der sich gegenüber der kurialen Intransigenz meist nicht durch
setzte ; immerhin hat ein Votum Hettingers die Textgestaltung des Dekrets 
Pastor aeternus beeinflußt. - Als einzige der von Hohenlohe befragten Fakul
täten hat die von Hergenröther geführte Würzburger theologische Fakultät 
die Gefahr einer Beeinträchtigung staatlicher Rechte durch das Unfehlbar
keitsdogma verneint. - Am gewichtigsten scheint mir das umfangreiche Kapi
tel über Brentano zu sein (S. 133-225). F. kann darin u.a. erstmals die Ent
stehungsgeschichte der Fuldaer Denkschrift Brentanos sowie die Abhängig
keit des berühmten Hirtenbriefes Dupanloups (November 1869) von Bren
tanos Text aufweisen. Auch die weitere Entwicklung Brentanos, der 1879 
aus der Kirche austrat, wird objektiv dargestellt, ebenso sein Streit mit 
Hoffmann, dessen Schilderung interessante Einblicke in den Universitäts
betrieb des 19. Jhdt.s gewährt. - Der zweite Teil (S. 227—469) enthält 34, 
z.T. sehr umfangreiche Dokumente; sie werden mit einer Gründlichkeit 
kommentiert, die über das bei neuzeitlichen Quelleneditionen Übliche weit 
hinausgeht. Am wichtigsten sind die Konzilsvoten Hettingers (2) und Her
genröthers (5), die Gutachten der beiden Würzburger Fakultäten sowie die 
erwähnte Denkschrift Brentanos. Ein gutes Register erschließt den viel
gestaltigen Inhalt des Bandes. R. L.

Sophie Olszamowska-Skowronska, La correspondance des Papes 
et des Empereurs de Russie (1814-1878) selon les documents authentiques. 
Mise. Hist. Pont. 29, Roma 1970, XIX u. 386 S. - Die Verfasserin mehrerer 
grundlegender Arbeiten zur Kirchengeschichte Rußlands und Polens im 
19. Jhdt. (vgl. QuF 44, 576; 47, 692; 48, 692) legt ein weiteres Ergebnis ihrer 
langjährigen Forschungen im vatikanischen Archiv vor. Für die Zeit vom


