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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-
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bleme, sind die mehrfach angesprochenen Themen. - P. Stockmeier 
(S. 1-13) fragt nach dem Geschichtsverständnis, das dem Rückgriff der 
Reformen auf die Alte Kirche zugrundeliegt, und stellt dabei zutreffend 
fest, daß das - idealisierte - Leitbild der ecclesia primitiva schließlich zu 
einem Topos wird, dessen man sich bedient, um die Veränderung der be
stehenden Verhältnisse zu erreichen. Anders als bei Luther, für den die Alte 
Kirche ein Gegenbild zur „Papstkirche“ ist, führt die Rückwendung zu den 
Ursprüngen im 15. Jh. nicht zum Bruch mit der tradierten Kirche. - Kon
krete, regionale Reformbemühungen haben folgende drei Beiträge zum 
Gegenstand. Sie zeigen, wie schwierig - nicht zuletzt durch die Präge der 
Zuständigkeit - Reform in der Praxis war. - H. Tüchle (S. 101-117) ver
gleicht das Mainzer Reformdekret von 1422 des Kardinals Branda de 
Castiglione mit den Statuten der Provinzialsynode von 1423 und führt den 
geringen Erfolg der Mission des päpstlichen Legaten vor allem auf den 
Widerstand seitens der Dom- und Stiftskapitel zurück, deren Einfluß, z. B. 
bei den Wahlkapitulationen, der Kardinal zu begrenzen suchte. - Wie W. 
Brandmüller (S. 57-85) anhand der (edierten) Instruktionen des Reimser 
Provinzialkapitels von 1423 für dessen Gesandten zum Konzil von Pavia- 
Siena zeigt, sind es in dieser Provinz gerade die Kathedralkapitel, die die 
Initiative zur innerkirchlichen Reform ergreifen, wobei diese sich zugleich 
gegen die englische Herrschaft und die Unterdrückung der Freiheiten der 
gallikanischen Kirche richtet. - Dem Wirken eines Reformbischofs gilt der 
Aufsatz von E. Reiter, Rezeption und Beachtung von Basler Dekreten in 
der Diözese Eichstätt unter Bischof Johann von Eych (1445-64) (S. 215- 
232). - Zur Lage des Klerus äußern sich im besonderen die Beiträge von 
G. Denzler, Grundlinien der Zölibatsgeschichte vom Constanciense bis zum 
Tridentinum (1414-1545) (S. 343-362) und W. Müller, Die Kaplanei
stiftung als mittelalterliche Institution (S. 301-315). - 0. Engels (S. 233- 
259) geht der Frage nach, ob und wie die Konstanzer Konzilsproblematik im 
Zusammenhang mit den Dekreten Haec sancta und Frequens (heute wohl 
nicht mehr im Sinne einer grundsätzlichen Superiorität eüies Generalkonzils 
über die päpstliche Gewalt zu verstehen) in der Historiographie des 15. Jh. 
gesehen wird. Nur ein Teil der Chroniken geht über eine vordergründige 
Darstellung des Konzilsgeschehens hinaus. Bei diesen (untersucht wird eine 
Reihe von Chroniken deutscher Verfasser) läßt sich beobachten, wie sich das 
Verständnis mit zunehmendem zeitlichen Abstand wandelt: Das Dekret 
Haec sancta wird zunächst als Mittel und Legitimierung zur Beseitigung des 
Schismas durch das Konzil gesehen. Später rückt das Reformanliegen in den 
Vordergrund. - Zur gleichen Problematik für die spätere Zeit: R. Bäumer, 
Die Konstanzer Dekrete Haec sancta und Frequens im Urteil katholischer
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Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts (S. 547-574). - Um die Superiori- 
tät des Konzils geht es auch in dem Schreiben des Konzils von Basel vom 
20. Februar 1439 an die Europäischen Gesandten, das sich auf das Dekret 
Haec scmcta und außerdem auf eine, wie W. Marschall (S. 189-197) zeigt, 
zutreffend zitierte Briefstelle Cyprians stützt. - E. Meuthen stellt in 
seinem Beitrag: Kanonistik und Geschichtsverständnis (S. 147-170) eine 
bisher unbekannte, von ihm ermittelte Schrift des Nikolaus von Kues: 
De maioritate auctoritatis sacrorum conciliorum supra auctoritatem papae vor. 
Entstanden als Stellungnahme zu dem Basler Dekretum irritans (1433), 
wurde das Werk z.T. in die Concordantia catholica eingearbeitet. Es zeichnet 
sich durch eine - für die spätmittelalterliche Kanonistik ungewöhnliche - 
historische Sicht und Reflexion des Verhältnisses Papst - Kirche (Ent
stehung des römischen Primats) aus. Bei der Option für die Beibehaltung 
des Primats argumentiert Nikolaus vonKues allerdingsnichtmehr historisch, 
sondern dogmatisch und beschränkt sich auf die Anführung der wider
sprüchlichen Autoritäten. Dies sowie der fragmentarische Charakter der 
Schrift veranlassen Meuthen zu der Überlegung, ob es nicht die Notwendig
keit zu handeln war, die den Cusaner von der geschichtlichen Analyse weg 
zur Synthese und Systematisierung, d.h. zur Concordantia catholica, führte. - 
Mit der in der Concordantia catholica vertretenen Auffassung von der 
päpstlichen Gesetzgebungsgewalt im Sinne einer Begrenzung befaßt sich 
K. Ganzer (S. 171-188). Abweichend von der kanonistischen Tradition 
(mit Ausnahme von Matthaeus Romanus) spricht Nikolaus von Kues dem 
Konsens zu einem Gesetz durch die Allgemeinheit (Konsenslehre), wie er in 
einem Diktum Gratians verlangt wird, konstitutive Bedeutung zu, eine 
Interpretation, die von Johannes Gerson und Guilielmus Durantis mit- 
beeinflußt sein dürfte. - A. Madre (S. 87-100) ediert ein Schreiben des 
Kardinals Branda de Castiglione an den Wiener Reformtheologen Nikolaus 
von Dinkelsbühl von 1421, in dem der apostolische Legat diesem detaillierte 
Anweisungen für die Kreuzzugspredigt gegen die Hussiten gibt. - Besonderes 
Interesse verdient in diesem Zusammenhang der Beitrag von K. Schnith, 
Kardinal Heinrich Beaufort und der Hussitenkrieg (S. 119-138). Er legt 
erstmals den entscheidenden Anteil des apostolischen Legaten an dem so
genannten Reichssteuergesetz vom Dezember 1427 dar und stellt den Zu
sammenhang zwischen der (letztlich erfolglos gebliebenen) Legation des 
englischen Kardinals in Deutschland und dessen im Anschluß daran in 
England erfolgten Bemühungen um die Aufstellung eines Kreuzheeres (das 
dann nicht gegen die Hussiten, sondern in Frankreich eingesetzt wurde) 
her. - Gegen Fr.-M. Bartos führt P. de Vooght (S. 199-214) aus, daß die 
1439 in Basel entstandene „Reformatio Sigismundi“, deren Verfasserschaft
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weiterhin ungeklärt ist, keine speziell hussitischen Einflüsse aufweist. - 
H. Riedlinger untersucht in seinem theologisch orientierten Beitrag 
Ekklesiologie und Christologie im Sentenzenkommentar des Johannes Hus 
(S. 47-55). - Beiträge zur Frömmigkeitsgeschichte des 15. Jh. geben E. 
Gatz, Die Anfänge der Dürener Annaverehrung (S. 317-333) und J. Torsy, 
Zur Verehrung der Eucharistie im Spätmittelalter. Eine Fronleichnams
prozession in Wittlaer im Jahre 1436 (S. 335-342). - J. B. Schneyer 
(S. 139-145) legt den Anfang (für das Jahr 1432) der bisher für das Konzil 
von Basel noch ausstehenden Liste der Konzilspredigten (mit handschrift
licher Überlieferung) vor und kündigt deren Erweiterung auf die Dauer des 
Konzils an. - Hinsichtlich der Folgerungen aus den gebotenen Daten wenig 
überzeugend: D. Heggelbacher, Dantes Divina Commedia in ihren Be
ziehungen zur Kirchenreform des 15. Jahrhunderts (S. 15-26). - J. Vincke, 
Die Königin-Witwe Violant von Aragon im Wirkungsbereich des Konstanzer 
Konzils (S. 27-46) kommentiert zwei in Barcelona aufgefundene Suppliken- 
roteln, die Violant zur Versorgung ihrer Familiären 1417 bei Martin V. ein
reichte, sowie einen auf die Abzweigung kirchlicher Einkünfte für die eigenen 
Bedürfnisse zielenden weiteren Vorstoß (im Urkundenanhang ediert) der 
eigenwilligen Königin, die hier in reizvoller Weise in ihrer Umwelt charak
terisiert wird. B. F.

John Baldwin-R. A. Goldthwaite (eds.), Universities in Politics. 
Case Studies from the Late Middle Ages and Early Modem Period (Balti
more and London 1972) 137 S. - Die politischen Probleme, in die sich 
die amerikanischen Universitäten heute verwickelt sehen, waren der Aus
gangspunkt einer Vorlesungsreihe an der Johns Hopkins University: Rück
blicke auf die Vergangenheit der europäischen Universitäten sollten zum 
Verständnis der modernen Welt beitragen. Es bleibe dahingestellt, ob dieses 
Ziel zu erreichen war durch vier „case studies“, die untereinander kaum ver
bunden sind und für die jeder der Vortragenden jeweils eine Stunde zur Ver
fügung hatte. In seiner Einleitung zieht Baldwin das Fazit, die Universitäten 
hätten zuviel theoretisiert und zuwenig Einsicht in die politische Realität 
gezeigt und es sei ihnen nicht gelungen, sich gegen die gesellschaftlichen 
Strukturen ihrer Zeit zu stellen. Wer sich von diesen ebenso banalen wie 
fragwürdigen Behauptungen des Hrsg.s nicht stören läßt, wird in den folgen
den vier Studien manches Nützliche finden. - J. K. Hyde, „Commune, 
University, and Society in Early Medieval Bologna“ (S. 17—46), schildert die 
Anfänge der Universität Bologna (fast ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Zivilistik); er weist auf den Widerspruch zwischen römischem 
Recht und mittelalterlicher Genossenschaft (= Universität) hin und ver-


