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l’ édition 2014 de la RSHRC a pour thème cen-
tral des formes de piété et des perceptions 

pendant la Première guerre mondiale.
 

Kriegswahrnehmungen und -erfahrungen, 
 wie sie in tagebüchern, Schriften und 

Zeitschriften von theologen und Feldgeistli-
chen niederschlag fanden, das komplexe Ver-

hältnis von Religion und nation, die öffent-
liche Verwendung religiöser Symbole und 

deren inszenierung und emotionalisierung 
bilden Schwerpunkte des Bandes.

 il volume raccoglie contributi sulla germania, 
la Francia, l’italia, la Russia, gli Stati uniti, la 

turchia e la Svizzera, integrando non solo dei 
contributi sul cattolicesimo e il protestan-

tismo ma anche sulla Chiesa ortodossa e il 
giudaismo.

Saint-Clément/Fayet après la guerre, 
 generalarchiv der Herz-Jesu-Priester (dehonianer), Rom.
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