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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 


