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Willibald Pirckheimers Briefwechsel, 3. Band. Unter Verwendung 
der Vorarbeiten von Emil Reicke und Josef Pfanner bearb. von Helga 
Scheible, hg. von Dieter Wuttke, München (Beck) 1989, XLII, 502 S., 
10 Bl. mit Abb., ISBN 3-406-03334-2, DM 290. - 33 Jahre nach dem Er
scheinen des zweiten Bandes legt Wuttke den dritten Band der Pirckhei-
mer-Korrespondenz vor. Die vielfältigen Ursachen für diese Verzögerung 
sowie die wechselvollen Geschicke der Bearbeitung erfährt der Leser aus 
dem Vorwort, das sich wie ein kleines Stück Wissenschaftsgeschichte liest. 
Dabei wird auch der Leistung der bisherigen Hg. gebührend gedacht. 
Ediert werden insgesamt 199 Briefe von und an Pirckheimer aus den Jah
ren 1516 bis 1518. In dieser Zeit stand der Nürnberger mit nicht weniger als 
67 Korrespondenten in Verbindung, allen voran Bernhard Adelmann von 
Adelmannsfelden, Lorenz Beheim und Johannes Cochlaeus, aber auch 
Erasmus, Hütten, Kaiser Maximilian I. und Reuchlin fehlen in diesem er
lauchten Kreise nicht. Ebenso wie seine beiden Vorgänger stellt auch der 
dritte Band inhaltlich eine Korrespondenz-Ausgabe dar, d.h. neben den 
privaten Schreiben werden auch der amtliche Schriftverkehr und darüber 
hinaus auch sogenannte literarische Briefe (insgesamt 14 Nummern, von 
denen vier aus Gedichten bestehen) publiziert. Hg. weist deshalb zu Recht 
auf die große Bandbreite der Edition hin, die vom einfachen Billett über 
die normale Korrespondenz bis hin zum großen literarischen Brief reicht, 
wie ihn z. B. Pirckheimers Apologie für Reuchlin und seine Abrechnung 
mit dessen Gegnern (Nr. 464, 540) oder auch Huttens „Epistola vitae suae 
rationem exponens" (Nr. 561) darstellen. Wie in den vorangegangenen 
Bänden wird auch hier jedes Schriftstück mit ausführlichem Regest und 
Kommentar versehen (S. 129 Anm. 3 vermißt man allerdings einen Hin
weis auf die beiden grundlegenden Arbeiten von Wolfram Setz zu Vallas 
„De falso eredita et ementita Constantini donatione")« Die Register lassen 
an Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig. Neu ist ein Verzeichnis der 
Korrespondenten und der abgedruckten Pirckheimer-Papiere, beides für 
den Benutzer sehr nützlich. Wie nicht anders zu erwarten, stehen in dem 
Band die Belange des deutschen Humanismus, wie z. B. der Reuchlinstreit, 
an erster Stelle. Gleichzeitig aber lassen sich Pirckheimers vielfache Ver
flechtungen mit Italien auf Schritt und Tritt verfolgen. So z. B. in den Brie
fen, die Cochlaeus aus Bologna und Rom an den Nürnberger Humanisten 
richtet. Da ist nicht nur von der akademischen Welt Italiens und dem bun
ten Treiben an der Universität Bologna die Rede, sondern ebensooft erhält 
der Empfänger interessante Einblicke in die politischen, sozialen und reli
giösen Verhältnisse des Landes, wobei sich treffende Beobachtungen und 
scharfe Kritik nicht selten mit handfesten Vorurteilen vermischen, so etwa, 



910 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

wenn Cochlaeus auf die Geldgier und Aufgeblasenheit der Italiener, auf die 
summa licentia vitae und die religio frigidissima in seinem Gastland zu spre
chen kommt. Und immer wieder bricht die seit den Tagen eines Conrad 
Celtis übermächtige Wunschvorstellung der deutschen Humanisten nach 
kultureller Ebenbürtigkeit mit den Italienern hervor: Tolle a Germanis era-
pulam, nihilo erunt Italis inferiores (S. 74). Die vorbildliche Edition des 
dritten Bandes von Pirckheimers Briefwechsel stellt eine ergiebige Quelle 
zur Geistes- und Kulturgeschichte des deutschen Humanismus dar, für de
ren Erschließung der Bearbeiterin und dem Herausgeber großer Dank ge
schuldet wird. H. G. 

Anton Schind ling, Walter Ziegler (Hg.), Die Kaiser der Neuzeit, 
1519-1918. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland, München 
(C. H. Beck) 1990, 506 S. mit 26 Tafel-Abb., ISBN 3-406-34395-3, Ln. DM 
48. - Der angesichts seines Umfangs erstaunlich preiswerte Band enthält 
nicht etwa „Lebensbilder" oder „Porträts" der insgesamt 22 Kaiser (und 
Könige) des Alten Reiches seit 1519 und ihrer „Nachfolger" bis 1918, der 
Kaiser von Österreich bzw. der deutschen Kaiser. Geboten werden viel
mehr fundierte, in der Regel problemgeschichtlich ausgerichtete Aufsätze, 
alle verfaßt von namhaften Historikern, in deren Mittelpunkt - und das 
macht die Eigenart dieser Beiträge aus - das genuin politische Planen und 
Handeln, die politischen Erfolge oder Niederlagen des Kaisers in seiner 
spezifischen Funktion als Reichsoberhaupt stehen; damit rücken in den 
Vordergrund zum einen Vorgänge und Probleme im Bereich der Außenpo
litik (wobei die Beziehungen zu den italienischen Staaten mit gebühren
dem Gewicht hervortreten), zum anderen die Zusammenarbeit bzw. die 
Spannungen zwischen dem Kaiser und den Reichsinstitutionen, während 
etwa kulturelle Aspekte ganz am Rand bleiben. Deutlich wird aus diesem 
Band, wie sehr sich die Forschung auf einzelne der Kaiserpersönlichkeiten 
(und ihre Zeit) konzentriert, wie wenig sie sich um andere gekümmert hat; 
dieses Ungleichgewicht hat dazu geführt, daß die fünfzehn Autoren in ih
ren knappgefaßten, die Forschungsergebnisse zusammenfassenden Beiträ
gen (von durchschnittlich rund 20 Seiten Umfang) teils überquellende Li
teraturmassen zu bewältigen hatten, teils jedoch auch Forschungslücken 
füllen oder zumindest offenlegen mußten - beides mit gleichermaßen 
überzeugenden Resultaten. Kommentierte Bibliographien zu den einzel
nen Beiträgen geben im Anhang Rechenschaft über Wege und Stand der 
Forschung (verzeichnet werden Publikationen bis 1987); Tabellen und eine 
detaillierte Zeittafel unterstreichen den handbuchähnlichen Charakter des 
Bandes, dem man eine italienische Übersetzung wünschen möchte: denn es 


