
 

 
 
 

 

 

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. 



658 NACHRICHTEN

Historischen Archiv des Erzbistums Köln 6. Band). - Der Vf., der bereits 
durch seinen Vortrag vor der Görresgesellschaft in Rom über „Die Ver
söhnung Preußens mit der katholischen Kirche 1840-1842“ einen Einblick 
in seine umfassende Studie gewährt hatte, legt hiermit seine Dissertation 
vor. Im ersten Teil schildert er die Vorgeschichte und Geschichte der Wir
ren bis 1840, um dann im zweiten Teil ausführ lieh (auf 190 Seiten) über 
die bisher noch ziemlich unbekannte Beilegung des Konfliktes zu be
richten. Außer den diesbezüglichen Beständen des Vatikanischen Archivs 
hat der Vf. jene der Staatsarchive in Düsseldorf und Münster durch
gearbeitet; darüber hinaus hat er die gedruckten Quellen und die ein
schlägige Literatur verwertet, so daß nicht zuletzt durch sorgfältiges Ab
wägen und Urteilen eine sehr ausgereifte Arbeit entstanden ist. H. G.

Erika Weinzierl-Eischer, Die österreichischen Konkordate von 
1855 und 1933, Österreich-Archiv, Wien und München 1960. - Die 
historisch und juristisch vorzüglich gearbeitete Studie enthält mehr, 
als der Titel erwarten läßt, nämlich eine recht umfassende Dar
stellung der vertraglichen Beziehungen Österreichs zur katholischen Kirche 
von der Mischehenregelung des Jahres 1841 bis zu den jüngsten öster
reichisch-vatikanischen Verträgen (1960). Im Mittelpunkt stehen die bei
den Konkordate. Von besonderer Bedeutung ist der erste Teil, in dem um
fangreiches, meist österreichisches Quellenmaterial verwertet wird. Aus
führlich werden der allmähliche Abbau der josephinischen Kirchengesetz
gebung, die Bischofskonferenz von 1849, die Konkordatsverhandlungen, 
das Konkordat von 1855 selbst mit seiner Anerkennung der kirchlichen 
Freiheit, der vor allem von den Liberalen geführte Kampf gegen das 
Konkordat und seine Kündigung nach dem vatikanischen Konzil darge
stellt. Die Texte beider Konkordate sind beigefügt. R. L.

Leone Dehon, Diario del Concilio Vaticano I, a cura di Vincenzo 
Carbone, Città del Vaticano 1962. - P. Leone Dehon, der später 
ein führender Vertreter der katholisch-sozialen Bewegung Frankreichs 
gewesen ist, gehörte als junger Geistlicher zu den offiziellen Stenographen 
des 1. Vatikanischen Konzils. In seinem Tagebuch hat er den Verlauf fast 
aller Generalkongregationen festgehalten. Seine knappen Aufzeichnungen 
geben ein recht gutes Bild von den manchmal leidenschaftlichen Diskus
sionen des Konzils, vor allem bezüglich der päpstlichen Unfehlbarkeit. Ob
wohl D.’s Sympathien den Infallibilisten galten, kommen auch die Gegner 
des neuen Dogmas mit ihren Argumenten ausführlich zu Wort. R. L.


