
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 42-43 (1963) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



656 NACHRICHTEN

Systems sowie die Schaffung von Lehrerbildungsanstalten und Volks
schulen (die im Süden vielerorts noch fehlten) erstrebten. Der Kultusmini
ster Matteucci kehrte zu einem ganz zentralistischen Kurs zurück - ent
sprechend den Tendenzen, welche sich nach Cavours Tod in allen Bereichen 
der Verwaltung durchsetzten, nicht eben zum Nutzen des Landes. Die 1864 
vom Ministerium durchgeführte inchiesta machte die inzwischen erreichten 
Fortschritte, aber auch die vielen noch offenen Probleme des italienischen 
Bildungssystems sichtbar. Der Vf. kommt zu dem Schluß, daß viele dieser 
Probleme nicht zu lösen waren, weil die führenden Politiker einen Mittel
weg zwischen Beharren und Erneuern wählten, anstatt eine völlige struk
turelle Neuordnung der sozialen Verhältnisse in Angriff zu nehmen. - 
Voi.8: G. d’Amelio, Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 
1867, Milano 1961. Beginnend mit Cavour, werden die kirchenpolitischen 
Grundsätze der führenden Politiker und der verschiedenen politischen 
Richtungen aufgewiesen. Nach einem Überblick über die Maßnahmen der 
provisorischen Regierungen 1859/60 wird die italienische Gesetzgebung 
bis 1867 behandelt. Im Mittelpunkt stehen die Einführung der Zivilehe, 
die Liquidation kirchlichen Vermögens, die Aufhebung der Orden sowie 
die das Verhältnis des Königreiches zur Kirche immer wieder überschat
tende Römische Frage. - Zur eingehenden Beschäftigung mit den viel
schichtigen im vorliegenden Band angeschnittenen Problemen (die gerade 
im Vergleich mit der deutschen Entwicklung von hohem Interesse sind) 
wird man freilich auch weiterhin auf die umfangreiche Spezialliteratur 
zurückgreifen müssen. R. L.

G. de Marchi, Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 
1957, enthält für den bezeichneten Zeitraum die Personalangaben (Lebens
daten, Laufbahn, Titel) aller Kardinalstaatssekretäre, Apost. Nuntien und 
Internuntien sowie der Sekretäre der Kongregation für außerordentliche 
kirchliche Angelegenheiten und der Substituten des Staatssekretariats.

R. L.

Seinen Quellenpublikationen zur Geschichte der Brüsseler Nuntiatur 
im 19. Jh. hat A. Simon einen weiteren Band hinzugefügt: Instructions 
aux Nonces de Bruxelles (1835-1889), Analecta Vaticano-Belgica, Deu- 
xième Sèrie, Section C, voi. 4, 1961. Die römischen Instruktionen an die 
Nuntien werden im Originaltext dargeboten, ein Regest in französischer 
Sprache ist jeweils vorangestellt. (Die bereits früher publizierten Instruk
tionen für den Nuntius Pecci erscheinen nur in französischer Übersetzung.) 
Sowohl die einführenden „Profils humains et horizons politico-religieux“


