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mit seinen vielgestaltigen politischen Verflechtungen wird durch Mikos 
Publikation zum erstenmal auf eine sichere, umfassende Quellengrundlage 
gestellt, wobei man vielleicht fragen kann, ob in Band II nicht einige 
Kürzungen dem Ganzen zugute gekommen wären.

Es ist dem Editor nicht vergönnt gewesen, seine Publikation zu 
Ende zu bringen und die im Anschluß daran geplante Darstellung zu 
schreiben; noch vor dem Erscheinen des I. Bandes ist Miko einem lang
wierigen, tapfer ertragenen Leiden erlegen; auch am Deutschen Histo
rischen Institut in Rom, zu dessen Freunden er gehörte, ist ihm ein dank
bares Andenken gewiß. Es bleibt zu hoffen, daß sein großes Quellenwerk 
durch die Fertigstellung des III. Bandes zum Abschluß gebracht wer
den wird.

Zum Schluß sei eine Frage an Herausgeber und Verlag gestattet: 
Sollte es nicht möglich sein, eine so wichtige Publikation, die zahlreiche 
Interessenten finden dürfte, zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis 
herauszubringen ? R. L.

Sophie Olszamowska-Skowronska, Le Concordat de 1847 avec 
la Russie, Sacrum Poloniae Millennium Tom. VIII-IX,Rzym (Rom) 1962, 
S. 447-877.

Durch die Konvention, welche Pius IX. nach mehrjährigen, schon 
unter seinem Vorgänger begonnenen Verhandlungen 1847 mit Nikolaus I. 
schloß, wurden der katholischen Kirche beider Riten in den Ländern des 
Zaren, besonders im Königreich Polen, einigermaßen erträgliche Lebens
bedingungen garantiert. Die an diesen Erfolg geknüpften Hoffnungen 
Roms auf eine fortschreitende Besserung der Beziehungen erfüllten sich 
jedoch auf die Dauer nicht: 1866 kündigte Rußland das Konkordat. Die 
anzuzeigende Arbeit, welche sowohl für die vatikanische Diplomatie unter 
Gregor XVI. und Pius IX. wie für die Geschichte Rußlands und Polens 
von großer Bedeutung ist, beginnt mit einem klaren, äußerst kenntnis
reichen Abriß der Beziehungen Rußlands zur katholischen Kirche und 
zum Hl. Stuhl, der von Consalvis Verhandlungen beim Wiener Kongreß 
bis zum Abschluß der Konvention führt (S. 455-487). - Der Hauptteil 
(S. 489-863) enthält in sorgfältiger Edition die vatikanischen Akten über 
die schwierigen Konkordatsverhandlungen, die damit zusammenhängen
den Korrespondenzen der Kurie mit dem russischen Kaiser, seinen Mini
stern und der mehrfach eingeschalteten Wiener Nuntiatur, den Text der 
Konvention samt den zugehörigen Protokollen und Erklärungen sowie 
päpstliche Allokutionen und Breven. Durch eine sehr gründliche Biblio
graphie, einen Anhang mit Berichten über die Ausführung hzw. Nicht-
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Ausführung des Konkordates sowie sorgfältige Indices wird der Wert 
der grundlegenden Publikation noch erhöht. R. L.

Peter Leisching, Die Bischofskonferenz. Beiträge zu ihrer Rechts
geschichte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung in Öster
reich (Wiener rechtsgeschichtl. Arbeiten VII), Wien - München 1963, 
284 S.

Die im 19. Jahrhundert aus eigenen Initiativen der jeweiligen Epi
skopate hervorgegangenen Bischofskonferenzen haben nicht nur für die 
Kirchenpolitik bald große Bedeutung erlangt. Sie sind mit der Zeit zwar 
nicht de iure, wohl aber de facto an die Stelle der Provinzialkonzilien 
getreten; während des Vaticanum II sind sie außerdem gewichtige Organe 
gesamtkirchlicher Willensbildung geworden. Da ihre Geschichte bisher 
wenig erforscht ist, sind Untersuchungen wie die hier anzuzeigende sehr 
zu begrüßen.

Der Hauptteil des Buches von Leisching ist eine ausführliche und 
gründliche Darstellung der ersten österreichischen Bischofskonferenzen 
(1848-1856). L. konnte dafür nicht nur die Wiener Akten (Haus-, Hof- u. 
Staatsarchiv und Erzbistumsarchiv), sondern auch viele bisher unzugäng
liche vatikanische Archivalien heranziehen. Noch im Revolutionsjahr 
versammelten sich in mehreren österreichischen Kirchenprovinzen die 
Bischöfe, in Eingaben an die Regierung forderten sie die Verwirklichung 
der durch die neue Verfassung grundsätzlich gewährten Kirchenfreiheit. 
Wo konservative Bischöfe zögerten (so der Wiener Erzbischof Milde), 
traten Priester an die Spitze der Bewegung. Die vom Innenministerium 
einberufene Versammlung aller österreichischen Bischöfe in Wien (1849) 
formulierte die kirchlichen Wünsche und Forderungen an den Staat, 
welche auf die Aufhebung der josephinischen Gesetzgebung zielten. Sie 
bildeten die Hauptgegenstände der Konkordatsverhandlungen der folgen
den Jahre, auf die gelegentlich auch das fünfköpfige Komitee, welches die 
Konferenz als eine Art ständigen Ausschuß konstituiert hatte, einzuwirken 
vermochte. Die Bischöfe Ungarns, der Lombardei und Venetiens, außer
dem die griechisch-unierten Bischöfe kamen mehrfach zu Separatverhand
lungen zusammen. Nach dem Konkordatsabschluß (1855) fand 1856 eine 
weitere allgemeine Bischofsversammlung in Wien statt, welche Richt
linien für die gleichförmige Ausführung des Konkordats in der ganzen 
Monarchie erließ. Für die zeitgemäße Umgestaltung der Beziehungen von 
Kirche und Staat sind diese Konferenzen, deren bedeutendste Persönlich
keiten die Kardinäle Schwarzenberg und Rauscher waren, mithin von 
größter Wichtigkeit gewesen. Dagegen sind sie nicht paradigmatisch für


