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sehen und mährischen Bistümer. Das Lexikon beinhaltet Artikel zu allen 
Diözesan- und Weihbischöfen, zu den Generalvikaren und zum Teil weite
ren Amtsträgern der Bistumsleitungen. Alle wichtigen Daten zur sozialen 
Herkunft sowie zum Verlauf des Karrierewegs bis zum Bischofsamt und 
zum Teil umfangreiche Informationen zur Amtsführung werden geliefert. 
Jeder Artikel schließt mit einem Schriftenverzeichnis der behandelten Per
son (falls möglich) und Archiv- bzw. Literaturangaben, die jedoch, wie 
auch der Herausgeber in seinem Vorwort schreibt, sehr knapp gehalten 
sind. Soweit möglich, ist den Artikeln zu den Diözesanbischöfen ein Por
trät beigegeben. Das Lexikon bündelt umfangreiches, bisher verstreutes 
Material und liefert zum Teil auch neu recherchierte Daten zur Erfor
schung der Reichskirche in der Frühen Neuzeit. Bedenkt man, daß etwa 
die Konzeption der Hierarchia Catholica sozialgeschichtliche Gesichts
punkte völlig ausschließt und auf einer sehr begrenzten kurialen Quellen
auswahl beruht und des weiteren die lokale und regionale kirchenge
schichtliche Geschichtsschreibung nicht immer verläßliche Daten bietet, 
wird der Stellenwert des Lexikons deutlich. Für die Daten der Herkunft 
und der Karriere der kirchlichen Führungsschicht unterhalb der Bischöfe 
liefert es unverzichtbare Angaben. Für die Beschreibung der Tätigkeiten 
der kirchlichen Amtsträger wird eine Fülle an Informationen geboten. Ne
ben den einzelnen Artikeln enthält der Band eine nach Diözesen geordnete 
Liste der Amtsträger, eine Liste der zeitgenössischen Nuntien und Regen
ten, ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur und zwei (allerdings 
ungenaue) Karten zur katholischen Kirche im Heiligen Römischen Reich 
nach 1648. Es ist zu wünschen, daß dieses Werk zum Ausgangspunkt für 
zahlreiche Einzelforschungen und prosopographische, sozial- und kirchen
geschichtliche Überblicksstudien wird. Der hohe Verkaufspreis steht hof
fentlich einer weiten Verbreitung nicht im Wege. M. P. 

Bollettino informativo del Centro Interuniversitario di Studi Fran
cescani 1 (1990) 48 S. - Das Centro Interuniversitario di Studi Francesca
ni (CISF), das seinen Sitz in Assisi hat (I-06081 Assisi, Piazza del Comune 
27), hat sich ein Informationsorgan gegeben. Die erste Nummer enthält 
das Statut des CISF, ein Verzeichnis der Dozenten, die dem Centro ange
hören, und eine Bibliographie ihrer Publikationen. Ferner werden die im 
Druck befindlichen Arbeiten sowie die laufenden Forschungsprojekte auf
geführt. Außerdem wird sowohl über die abgeschlossenen wie auch über 
die im Entstehen begriffenen „tesi di laurea" berichtet, die bei den einzel
nen Professoren angefertigt wurden bzw. werden. Der Berichtszeitraum 
umfaßt die Jahre 1985-1990. Für jeden, der sich mit der Geschichte des 
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Franziskanerordens beschäftigt, ist das Bollettino zweifellos ein nützliches 
Hilfsmittel. H. G. 

Hans Jürgen Brandt , Karl Hengst , Victrix Mindensis Ecclesia. 
Die Mindener Bischöfe und Prälaten des Hohen Domes, Festgabe der 
Freunde für Propst Wilhelm Garg zum 80. Geburtstag, Bischof Dr. Paul 
Nordhues zum 75. Geburtstag, Paderborn (Bonifatius) 1990, 128 S., 55 
Abb., 1 Kt„ ISBN 3-87088-644-7. - Die vorliegende, mit zahlreichen Ab
bildungen versehene Festgabe soll u. a. einen breiteren Leserkreis an die 
Geschichte des Bistums Minden heranführen, dessen Gründung auf Karl 
den Großen und Papst Leo III. zurückgeht und das bis zum Westfälischen 
Frieden 1648 bestand. Die Kirchenhistoriker Hans Jürgen Brandt (Mün
chen) und Karl Hengst (Paderborn) gehen kurz auf die wechselvolle Ge
schichte der Diözese Minden ein und stellen die 62 Bischöfe, darunter Sige-
bert (1022/1024-1036), den vermutlich bedeutendsten von ihnen im Mit
telalter, in biographischen Abrissen vor. Prosopographische Angaben zu 
den Dompfarrern, Oberpfarrern und Pröpsten von 1802 bis zur Gegenwart 
schließen sich an. Auf einen Anmerkungsapparat wurde durchgängig ver
zichtet, jedoch wird auf Quelleneditionen und weiterführende Literatur 
verwiesen. A. S. 

Manfred Weitlauf - Karl Hausberger (Hg.), Papsttum und Kir-
chenreform. Historische Beiträge. Festschrift für Georg Schwaiger zum 
65. Geburtstag, St. Ottilien (EOS) 1990, XX und 812 S., ISBN 3-88096-
481-5, DM 98. - 31 Beiträge, die im weitesten Sinne Themen der Papstge
schichte und Kirchenreform behandeln, sind dem Jubilar, der seine For
schungen immer wieder in diesen Bereichen angesiedelt hat, gewidmet. Die 
Aufsätze umfassen den Zeitraum von Papst Leo dem Großen bis zu den 
Päpsten des 20. Jh. Der Kreis der Mitarbeiter (S. XV) ist nicht auf Freun
de und Schüler beschränkt, sondern rekrutiert sich überwiegend aus den 
deutschen Lehrstuhlinhabern für mittlere und neuere Kirchengeschichte. 
Angezeigt seien vor allem die Beiträge, die in besonderer Weise römische 
Belange behandeln, während auf eine Anzeige der Artikel zur süddeut
schen und speziell bayerischen Kirchengeschichte verzichtet werden muß, 
ohne deren Bedeutung für die Geschichte der Kirchenreform zu schmälern: 
denn letztlich ist die Umsetzung von Reformen in den Diözesen ein Indika
tor erfolgreicher römischer Papstpolitik in allen Jahrhunderten gewesen. 
Die Themen einiger Beiträge entstammen offensichtlich der aktuellen in
nerkirchlichen Diskussion. So liefern angesichts umstrittener römischer 
Bistumsbesetzungspolitik und vermeintlich mangelnden kirchlichen Ge-


