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neben anderen „klassischen" Untersuchungen vor allem die inzwischen 
15-20 Jahre zurückliegenden, grundlegenden Arbeiten J. B. Pollets aus
führlich und auch kritisch gewürdigt, von den nachfolgenden Forschungs
beiträgen jedoch lediglich zwei - obendrein mit fragmentarischen biblio
graphischen Angaben (die Anmerkungen sind ohnehin dünn gesät) - er
wähnt. Bei der Diskussion einzelner der zentralen Forschungsthemen - die 
Frage der Widersprüehlichkeiten im Werk Bucers, Bucer und die Welt des 
Humanismus, sein Einfluß auf Calvin, der Straßburger Reformatorenkreis, 
die Verbindung von praktisch-organisatorischer Leistung und theologischer 
Reflexion bei Bucer - vermißt man neben Hinweisen auf eine ganze Reihe 
von Aufsätzen zu Bucer und der Reformation in Straßburg so wesentliche 
Neuerscheinungen der letzten Jahre wie - um nur einige zu nennen - jene 
von N. Peremans über Bucer und Erasmus (1970), von W. Van't Spijker 
zum Problem von göttlichem Recht, Kirchenrecht und Kirchenamt bei 
Bucer (1970/72) oder von W. Nijenhuis über Bucer und die Juden (1972). 

G.L. 

Silvana Seidel Menchi, Sulla Fortuna di Erasmo in Italia. Ortensio 
Landò e altri eterodossi della prima metà del Cinquecento, Schweizerische 
Zeitschrift für Geschichte 24 (1974) S. 537-634. - 1540 erschien die Schrift 
„In Des. Erasmi Roterodami funus", in der sich Ortensio Landò (1512-1553) 
mit den religiösen und ethischen Ideen des flämischen Humanisten kritisch 
auseinandersetzte. Die Interpretation dieses Büchleins macht die paradig
matische und verbindende Stellung Landos in Kreisen heterodoxer Italiener 
in Bologna, Brescia, Nicosia und Padua deutlich. Die Reaktion dieser Dissi
denten auf Erasmus war ambivalent: Wie Landò wurden sie durch seine 
Schriften für eine neue Konzeption christlichen Lebens erweckt ; später ver
ließen sie die alte Kirche und kritisierten von einer radikalen Position aus 
die Haltung ihres alten Lehrers, ohne jedoch ihre geistige Abhängigkeit von 
ihm zu verleugnen. K. J. 

Concilii Tridentini actorum partis quartae volumen secundum: Ora-
tiones et vota theologorum patrumque originalia in concilio iterum Triden-
tum congregato prolata vel in scriptis data quotquot inveniri potuerunt 
cum actis miscellaneis collegit edidit illustravit Theobaldus F reudenber -
ger, Concilium Tridentinum diariorum, actorum, epistolarum tractatuum 
nova collectio edidit Societas Goerresiana promovendis inter germanos 
eatholicos litterarum studiis tomus septimus actorum pars quarta volumen 
secundum, Freiburg i. Br. (Herder) 1976, XXXV, 784 S. - Dank der un
ermüdlichen Initiative Theobald Freudenbergers ist ein weiterer Aktenband 
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zum Konzil von Trient erschienen. Während der 1972 veröffentlichte Band 
die Originalvoten der Konzilsväter und Theologen in Bologna (1547-49) 
enthält, hat Hg. im anzuzeigenden Band die an der 2. Session in Trient 
(1551-52) von den Konzüsvätern gehaltenen Reden, die Voten zu den 
Sakramenten der Eucharistie, der Buße und der Letzten Ölung, übers 
Meßopfer und zum Weihesakrament, über einige andere Argumente sowie 
verschiedene Akten und Ergänzungen ediert. In bewährter Form sind die 
Dokumente mit Fußnoten zum Text und Anmerkungen zum Inhalt ver
sehen. Den Abschluß bilden „Addenda et corrigenda", ein Verzeichnis der 
zahlreichen konsultierten europäischen Archive (Hauptquelle das Vatik. 
Arch.), ein Index der aus der Bibel zitierten Stellen sowie ein Namen- und 
Sachregister. H. 6 . 

Hubert J e din, Geschichte des Konzils von Trient. Band I I I : Bologne
ser Tagung (1547/48). Zweite Trienter Tagungsperiode (1551/52), Freiburg/ 
Basel/Wien (Herder) 1970, 560 S. und ders. , Geschichte des Konzils von 
Trient. Band IV: Dritte Tagungsperiode und Abschluß. Erster Halbband. 
Frankreich und der neue Anfang in Trient bis zum Tode der Legaten Gon
zaga und Seripando. Zweiter Halbband: Überwindung der Krise durch 
Morone, Schließung und Bestätigung, Freiburg/Basel/Wien (Herder) 1975, 
330 u. 331 S. - Die Hauptquellen zu Bd. III , der über ein Jahrzehnt nach dem 
zweiten folgte, sind die von Freudenberger veröffentlichten Protokolle bei
der Tagungsperioden, in denen freilich noch die Originalvoten fehlen (in
zwischen - 1972 und 1976 - sind diese im jeweils 2. Bd. des 3. und 4. Teiles 
der Konzilsakten, hg. von Freudenberger, erschienen). Vf. war gut beraten, 
sich über alle Bedenken hinwegzusetzen und trotz Quellenlücken diesen 
Band, den er allzu bescheiden als „ein Hilfsmittel für die weitere Erforschung 
des Trienter Konzils" betrachtet, der Öffentlichkeit zu übergeben. Ein 
unvorhergesehenes Glück fiel dem Vf. durch die Mitarbeit und Teilnahme 
am Zweiten Vatikanischen Konzil in den Schoß. „Das Miterleben eines Kon
zils", so schreibt er (S. V), „war ein unvergleichlicher Anschauungsunter
richt für den Konzilshistoriker, wie umgekehrt dessen Kenntnis der Kon
zilsgeschichte der Mitarbeit an dem neuen Konzil zugute kam." Auf Wunsch 
des Vf. sind folgende Druckfehler zu berichtigen: S. 99 Nerv statt Nero; 
S. 112/8 von unten : „ . . . Kaisers zu führen. Das Konsistorium begann damit, 
daß der Dekan die kaiserlichen Instruktionen erläuterte." ; S. 379/7 von oben : 
„ . . . gen über die Kontroverslehre blieben - dem abgegebenen Ver-" und 
S. 335: „Die endgültigen Dekrete der Novembersession." Im Abstand von 
nur 5 Jahren ist nun der Bd. IV (in 2 Halbbänden) über die letzte Tagungs
periode von 1561-63 erschienen. Im 1. Halbbd. S. 275-282 und 285 berichtet 


