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692 NACHEICHTEN

Sophie Olszamowska-Skowronska, Pie IX et l’Eglise catholique 
en Pologne: La suppression des dioceses catholiques par le gouvernement 
Russe apres rinsurrection de 1863-64 (1866-69), Institutum Historicum 
Polonieum Romae, Antemurale IX (1966), 41-130. - 0. behandelt die anti
katholischen Repressivmaßnahmen, welche die russische Regierung im Zuge 
der gewaltsamen „Befriedung“ nach der Niederwerfung des Aufstandes von 
1863/64 durchführte. Der Aufsatz, welcher darüber hinaus über Grund
probleme der polnischen Kirchengeschichte unter der russischen Herrschaft 
informiert, zeugt von äußerst gründlicher Kenntnis der Quellen und der 
Literatur; er stützt sich besonders auf die vatikanischen Akten, aus denen 
46 Dokumente mitgeteilt werden.

Die russische Regierung begnügte sich nicht mit der Verhaftung und 
Deportation von Bischöfen und Geistlichen und der Hinrichtung mehrerer 
Priester. Sie verfolgte darüber hinaus das Ziel, die ohnehin unzureichende 
Organisation der katholischen Kirche teilweise zu zerschlagen. Sie erzwang 
die Unterdrückung der polnischen Diözese Podlachien sowie der Diözesen 
Kamenez (Westukraine) und Minsk (Weißrußland) und ihre Vereinigung 
mit den Nachbarbistümern. Verhandlungen mit den kirchlichen Behörden 
fanden nicht statt, der Rekurs an den Hl. Stuhl wurde teils unterbunden, 
teils auf die bloße Mitteilung der kaiserlichen Ukase beschränkt, jeder 
Widerstand durch schärfste Strafen gebrochen. Der Diözese Wilna, welcher 
Minsk zugeschlagen wurde, drängte die Regierung nach der Vertreibung 
des Bischofs einen ihr ergebenen Administrator auf. Um noch schärferem 
Zwang vorzubeugen und die ordentliche Seelsorge aufrecht zu erhalten, 
fand der Hl. Stuhl sich nach vergeblichen Protesten mit den staatüchen 
Maßnahmen ab; 1882 Unterzeichnete er eine ihnen Rechnung tragende 
Vereinbarung mit der russischen Regierung; gegen die vom Staat ge
schützten intrusi wandte er jedoch kirchliche Strafen an. Die in Kamenez 
und Minsk einsetzenden Russifizierungsversuche scheiterten am Widerstand 
von Klerus und Volk. R. L.

Leo Weisz, Schweizer Pioniere der süditalienischen Textilindustrie, 
in: Neue Zürcher Zeitung 6. Oktober 1966, Fernausgabe Nr. 273. - Wie 
sich aus kleinen Betrieben große Textilunternehmen in Süditalien im 19. Jahr
hundert infolge von Unternehmerfreude und Privatinitiative von Deutsch
schweizern entwickeln konnten, darf man einem der letzten Aufsätze des 
vor 1914 aus Siebenbürgen in die Schweiz eingewanderten und am 24. De
zember 1966 in Zürich im Alter von 80 Jahren verstorbenen Historikers 
Leo Weisz entnehmen. Nach dem Beispiel von Glarner Firmen, die sich 
erfolgreich in Ancona, Bologna und Genua niedergelassen hatten, entschlos-


