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der albanischen Gemeinden in seiner Diözese, die nach dem griechischen 
Ritus lebten, geht. Es fällt auf, daß der Tarentiner Erzbischof die geistliche 
Bewegungsfreiheit der Albaner sehr viel stärker beschneidet, als es vom 
Tridentiner Konzil vorgesehen war. - Marco Petta, Manoscritti liturgici 
greci nelle chiese di Galatone, II, S. 685-706, veröffentlicht vier Bibliotheks- 
inventare aus Galatone (Terra d’Otranto) aus den Jahren 1501, 1526, 1605 
und aus der Zeit zwischen 1613-1646. Besonders aufschlußreich ist der 
älteste Katalog, der neben den Codices der Hauptkirche (7 lateinische und 
29 griechische) noch Bücherlisten aus neun weiteren Kirchen in Galatone 
gibt. Aus den späteren Inventaren mit immer weniger griechischen Hand
schriften läßt sich leicht auf den Rückgang des griechischen Ritus und der 
griechischen Sprachkenntnisse in der Terra d’Otranto schließen. V. v. F.

Von Konstanz nach Trient: Beiträge zur Geschichte der Kirche von 
den Reformkonzilien bis zum Tridentinum. Festgabe für August Franzen, 
hrsg. von Remigius Bäumer, München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1972. 
XII + 745 S., 1 Abb. - Die Festschrift, August Franzen zum 60. Geburtstag 
gewidmet, ist wenige Wochen vor dem frühen Tod dieses hebenswerten, 
hochverdienten Kirchenhistorikers erschienen. Der Band enthält 37 Beiträge; 
sie behandeln durchwegs Themen aus jenem Forschungsbereich, dem auch 
das besondere Interesse von Franzen gegolten hat: den Reformkonzilien 
des Spätmittelalters, der Reformation, dem Trienter Konzil, der Gegen
reformation und der katholischen Reform des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Hingewiesen sei auf einige der Aufsätze, die sich mit Fragen der Papst
geschichte und der katholischen Erneuerung seit der Reformation be
schäftigen (auf andere Beiträge des Bandes, die dem Thema der Reform
konzilien des 15. Jahrhunderts gewidmet sind, wird unten eingegangen 
werden): Wolfgang Reinhard unternimmt in einem Beitrag unter dem 
Titel „PAPA PIUS: Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des Papsttums“ 
(S. 261-299) den interessanten, behutsamst vorgetragenen Versuch, an das 
Sozialverhalten der Päpste seit Pius II. den Maßstab ihrer „pietas“ - ver
standen in der Bedeutung, die diesem Begriff aus der antiken, römischen 
Tradition innewohnte und ihm später durch die Interpretation der Kirchen
väter gegeben worden war - anzulegen; den konkreten Manifestationen 
solcher „pietas“ der einzelnen Päpste nachgehend, fragt er nach den ent
sprechenden „pietas“-Motivationen, von denen sie sich bei ihrer Namens
wahl, bei Heiligsprechungen, bei Gunsterweisen gegenüber ihrer Heimatstadt 
und ihren Landsleuten, bei der Verleihung der Goldenen Rose, bei der 
Gestaltung ihres Siegels und Wappens, bei der Versorgung ihrer Verwandten 
- und das heißt vor allem: in Fällen, die gemeinhin als „Nepotismus“ be-
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zeichnet werden (wo freilich die Zuordnung zur „pietas“ problematisch 
bleiben muß) - haben leiten lassen. Alois Schröer nimmt anhand neuer 
Quellenfunde, die ihm im Vatikanischen Archiv gelungen sind (sechs dieser 
Aktenstücke aus den Jahren 1545-1552 werden in einem Anhang publiziert) 
Stellung zu Fragen, die bisher in der Forschung umstritten waren hinsichtlich 
der Persönlichkeit Johannes Groppers, seines Verhältnisses zur römischen 
Kurie und seiner Verdienste, die er sich vor, während und nach den Kölner 
Wirren um die Mitte der 40er Jahre um die Erhaltung des Katholizismus in 
den Rheinlanden erworben hat (S. 497-518). Ebenfalls mit Johannes 
Gropper beschäftigt sich der Beitrag von Reinhard Br aunisch (S. 519-545), 
der neue Aufschlüsse über die Motive bringt, die Gropper 1540/45 zur Ab
fassung der „Artikell“ seiner „Wahrhafftigen Antwort“ veranlaßt haben, 
und neue Ergebnisse hinsichtlich ihres Quellenwertes und des historischen 
Rahmens vorlegt, in dem sie entstanden sind. „Zur Benützung des reforma- 
torischen Schrifttums im Konzil von Trient“ lautet der Titel des Aufsatzes 
von Theobald Freudenberger (S. 577-601), der die - zögernd einsetzende, 
vorwiegend von apologetischer Ablehnung bestimmte, kaum einmal auf eine 
Verständigung abzielende - Beschäftigung der Konzilsväter mit den Schrif
ten der Reformatoren (vor allem Melanchthons und Calvins, weniger mit 
jenen Luthers) untersucht. Editionen Kölner Nuntiaturberichte auswertend 
und sie durch zahlreiche unveröffentlichte Quellenstücke ergänzend, unter
sucht Burkhard Roberg „Kuriale Reformbemühungen in Stift und Bistum 
Minden nach dem Trienter Konzil“ (S. 675-694), wobei er nachweisen kann, 
daß für ihr Scheitern - neben dem Mangel an geeigneten Führungspersön
lichkeiten im einheimischen katholischen Klerus - vor allem politische 
Faktoren wie die Machtstellung des mehrheitlich protestantischen Dom
kapitels in Minden verantwortlich zu machen sind. Klaus Wittstadt 
schildert die Karriere des Attilio Amalteo, der 1606-1610 als päpstlicher 
Nuntius in Köln residierte, und seine diplomatisch-kirchenreformerische 
Tätigkeit in den Rheinlanden und in Nordwestdeutschland (S. 695-711); 
er stützt sich dabei auf das Quellenmaterial, das er für die in Kürze er
scheinende Edition von Amalteos Kölner Nuntiaturkorrespondenzen ge
sammelt hat. Die Festschrift schließt mit einem Verzeichnis der Veröffent
lichungen August Franzens (S. 729-733). G. L.

Die 20 dem Mittelalter gewidmeten Beiträge des Bandes sind in einem 
ersten Teil unter dem Titel „Von den Reformkonzilien bis zur Glaubens
spaltung“ zusammengefaßt. Kirchenreform, das Verhältnis von Konzil bzw. 
Gesamtkirche und Papst sowie die Hussitenfrage, die vom Konstanzer 
Konzil in Angriff genommenen, aber weitgehend ungelöst gebliebenen Pro-


