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ministrative und juridische Interessen. Die allzu wenig elastische päpstliche 
Grundsatzpolitik, die im Endeffekt Klemens XI. immer von neuem dazu 
zwang, in Einzelfragen erst dann nachgeben zu können, wenn die Gelegen
heit zum Aushandeln von Gegenkonzessionen bereits verstrichen war, steht 
im übrigen in einem gewissen Kontrast zu dem realistischeren, wendigen 
und darum auch relativ erfolgreichen Taktieren des Nuntius Spinola. Es 
war also keineswegs das Fehlen eines „starken, schlagkräftigen Heeres“ 
(S. 210), das den Papst zum Opfer der Maßlosigkeiten von seiten des Kaiser
hofs werden ließ, sondern vielmehr seine „kurialistische und traditionalisti- 
sche Denkweise“ (S. 211 ; vgl. S. 30) - ein entscheidender Faktor, den Huber 
freilich nur einmal und am Rande in den Blick bekommt, ohne auch nur den 
Versuch zu machen, die Auswirkungen dieses Faktors auf die päpstliche Po
litik jener Jahre zu untersuchen. So findet denn Huber als fraglos-allumfas
sende Erklärung für das Desaster der Beziehungen Klemens XI. zum Kaiser
hof den „neuen, aufklärerischen Geist in der großen Politik“ (S. 209), 
den „neuen Zeitgeist mit seiner Staatsraison“ (S. 71): durchgehende Ter
mini des Verfassers, denen als Antithese die ebenso unreflektierte Leerfor
mel einer die Beziehungen von Staat und Kirche harmonisierenden, inzwi
schen jedoch durch das Eindringen der Aufklärung ausgehöhlten Barock
kultur und Barockfrömmigkeit entgegengestellt wird - so, als ob fromme 
Fürsten und Kaiser im andersgearteten geistigen Klima früherer Jahrzehnte 
und Jahrhunderte nicht in vergleichbar systematischer Weise gegen das 
Papsttum (oder auch zusammen mit ihm) Interessenpolitik getrieben hätten, 
als ob das Papsttum nicht auch durch eigene Schuld bis zum 18. Jahrhundert 
verheerende Einbußen an politischer und moralischer Autorität erlitten 
hätte, als ob nicht gerade Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen innerhalb 
des Papsttums dafür verantwortlich zu machen seien, daß das Ereignis der 
europäischen Aufklärung unter so stark antikurialen und antikirchlichen 
Vorzeichen stattgefunden hat. Die Darstellung Hubers hätte mit dem glei
chen lobenswerten Fleiß, in den gleichen Begriffskategorien, mit den glei
chen Ergebnissen und auch im gleichen sprachlichen Stil bereits vor drei 
Generationen geschrieben werden können. G. L.

Le lettere di Vittorio Emanuele II, raccolte da Francesco Cognasso, 
2 Bde. (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca di storia Italiana 
recente, Nuova Serie Vili, IX), Torino 1966, XVII und 1707 S. — Für die 
meisten und wichtigsten Etappen der nationalen Einigung Italiens, die sich 
unter der langen Regierung Viktor Emanuels II. (1849-1878) vollzogen, ent
hält diese ebenso umfangreiche wie aufwendige Edition seiner Briefe eine 
Fülle interessanten Materials. Das gilt besonders für die großen Krisen von
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1859/60, 1866 und 1870; das bisherige Urteil über die Persönlichkeit des 
Königs wird durch die hier vorgelegten Dokumente im großen und ganzen 
bestätigt.

Die beiden Bände enthalten 2231 Briefe und Telegramme Viktor Erna- 
nuels. Sie alle, auch die schon anderenorts veröffentlichten, werden vollstän
dig abgedruckt, einschließlich aller Titulaturen, Anreden, Gruß- und Schluß
formeln und Wiederholungen. Neben sehr vielen wichtigen Dokumenten fin
den sich nicht wenige, die, weil ohne Bedeutung, wegfallen konnten oder die 
höchstens in Anmerkungen aufzunehmen gewesen wären, weil sie das Ver
ständnis anderer, bedeutsamer Stücke erleichtern. Die wenigen Anmerkun
gen beziehen sich auf die Textgestaltung ; inhaltliche Erklärungen oder Ver
weise, die in einem so breit angelegten Werk sehr nützlich, gelegentlich not
wendig gewesen wären, werden fast nie gegeben. Der Herausgeber weist für 
jedes Dokument nur eine Überlieferung auf; er bemüht sich nicht, zu einem 
ihm vorliegenden Entwurf auch die Ausfertigung oder umgekehrt aufzusu
chen, obwohl das in vielen Fällen nicht schwierig gewesen wäre ; an einigen 
Stellen werden chiffrierte Texte ohne Auflösung abgedruckt.

Manchen Briefen des Königs sind mit ihnen zusammenhängende Schrift
stücke beigegeben, darunter die Briefe Pius’ IX. und anderer Monarchen an 
Viktor Emanuel sowie z.B. für den Sommer 1866 die hochinteressante Kor
respondenz des im Auftrag des französischen Kaisers in Italien verhandeln
den Prinzen Jérome Napoleon. Diese Beilagen sind leider nicht numeriert 
und schwer aufzufinden, weil den beiden Bänden nur ein Register der Emp
fänger der Königsbriefe, aber weder ein Absenderregister noch ein Ver
zeichnis aller aufgenommenen Dokumente beigegeben ist. R. L.

Zofia Olszamowska-Skowronska, Tentatives d’introduire la lan- 
gue russe dans les Églises latines de la Pologne orientale (1865-1903), Insti- 
tutum Historicum Polonicum Romae, Antemurale XI (1967), 51-169. - 
Schon früher hatte die gelehrte Erforscherin der polnischen Kirchenge
schichte des 19. Jahrhunderts gezeigt, daß und wie die seit der Niederwer
fung des polnischen Aufstandes (1863/64) an Schärfe zunehmenden Russi- 
fizierungsmaßnahmen in den polnischen Provinzen Rußlands in besonderem 
Maße gegen die katholische Kirche gerichtet waren (vgl. QuF 47, 692). Nun
mehr behandelt sie die in diesen Zusammenhang einzuordnenden Bemühun
gen der Petersburger Regierung, im katholischen Kult (Rituale, Katechis
mus, Gebete und Lieder) die polnische durch die russische Sprache zu erset
zen. Sie stützt sich wieder auf bisher unbekannte vatikanische Akten, von 
denen die wichtigeren abgedruckt werden (S. 77-169). Die russische Regie
rung versuchte gelegentlich, die gewünschten liturgischen Änderungen ein-




