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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
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Wiener Kongreß bis zum Tode Pius’ IX. wird erstmals die im Vatikan auf
bewahrte Korrespondenz der Päpste mit den Zaren vollständig und in kri
tischer Edition mitgeteilt. Die politisch relevanten Briefe der Kaiser werden 
in der offiziellen französischen Übersetzung, die der Päpste im italienischen 
oder französischen, bisweilen auch im lateinischen Entwurf abgedruckt; von 
unwichtigen Stücken (zahlreiche Glückwunsch- oder Kondolenzschreiben 
etc.) wurden Regesten angefertigt. Beigefügt sind Allokutionen, Enzykli
ken und ergänzende Briefe sowie eine Übersicht über die die katholische 
Kirche betreffende Gesetzgebung Rußlands im 19. Jhdt. - Die Einleitung 
(S. 1-194) ist, entsprechend den Regierungszeiten Alexanders I., Nikolaus’ I. 
und Alexanders II., in drei Kapitel gegliedert. Sie erläutert, oft etwas zu 
ausführlich referierend, Inhalt und Zusammenhänge der Korrespondenzen, 
dabei beschränkt die Herausgeberin sich auf möglichst genaue Rekonstruk
tion der Pakten. - Das durchgehende Thema des Bandes ist der Kampf um 
die kirchlichen Rechte und Freiheiten der russischen, insbesondere der pol
nischen Katholiken. Diese Rechte waren auf dem Wiener Kongreß garan
tiert worden, aber die Zaren und ihre Regierungen haben mit den verschie
densten Mitteln versucht, ihr zentralistisches Staatskirchentum auch der 
römisch-katholischen Kirche aufzuzwingen und die mit Rom nur unierten 
Gemeinschaften der Orthodoxie einzugliedern. Den polnischen Bischöfen 
wurde ihre Beteiligung am nationalen Selbsterhaltungskampf ihres Volkes 
vorgehalten, die Aufstände von 1830/31 und 1863/64 lieferten willkommene 
Vorwände zu den härtesten Repressalien gegen die Katholiken. Die Päpste 
bemühten sich demgegenüber, der Kirche wenigstens einen beschränkten 
Freiheitsraum zu erhalten; die Ernennung der Bischöfe und deren einiger
maßen freier Kontakt mit Rom waren oft umkämpft. Pius VII. und Gregor 
XVI. kamen im Zeichen konservativ-antirevolutionärer Solidarität recht 
weit entgegen, aber oft wurde Rom vor vollendete Tatsachen gestellt. Im
merhin wurde unter Nikolaus I., der 1845 nach Rom reiste und 1847 einen 
konkordatsähnlichen Vertrag schloß, eine gewisse Entspannung erreicht. 
Alexander II. kehrte unter dem Einfluß nationalistischer Berater zur repres
siven Politik zurück, besonders nach 1863/64. Die Regierung versuchte das 
Russische als Kultsprache aufzuzwingen, konnte sich aber gegen den Wider
stand der polnischen Bevölkerung und der Mehrzahl des Klerus nicht durch
setzen. Mehrere Bischöfe wurden deportiert, die diplomatischen Beziehungen 
zum Papst abgebrochen. Wie in manchen vergleichbaren Situationen blieb 
Rom unnachgiebig, während etliche Bischöfe unter dem Druck der Verfol
gung zu Kompromissen neigten. - Das gewichtige Werk verdiente eine besse
re Ausstattung; sobald man es aufschlägt, bricht der Einband auseinan
der. R- ü


