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466 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Pennsylvania Press) 1988, XV, 492 S. bzw. XV, 414 S. bzw. XVll, 692 S.,
L 120. - Das dreibändige Werk stellt den bemerkenswerten Versuch dar,
anband von 41 Beiträgen aus der Feder von Spezialisten - u. a. Paul Oskar
Kristeller, Eugene F. Rice Jr., Ronald G. Witt, Maristella Lorch,
Charles L. Stinger, John F. D'Amico, Benjamin G. Kohl, John Mon
fasani, Charles Trinkaus, Lewis W. Spitz - (amerikanische) Renais
sance- und Humanismus-Studenten jeden Grades, aber auch Lehrer und
Professoren rasch mit dem aktuellen Stand der internationalen Humanis
musforschung vertraut zu machen. Dementsprechend wurden alle Quellen
zitate ins Englische übersetzt. Die drei Bände gliedern sich in fünf Kapitel,
die von den Grundlagen des Renaissance-Humanismus (antike und mittel
alterliche Wurzeln, Petrarca) über den italienischen Humanismus des
Quattrocento und seinen führenden Repräsentanten, Lorenzo Valla, bis
hin zu seiner Verbreitung in den verschiedenen europäischen Ländern rei
chen. Der dritte Band (Kapitel IV und V) ist dem Einfluß des Humanis
mus auf die einzelnen Wissenschaftszweige (Pädagogik, Studia humanita
tis, Jurisprudenz und Theologie) sowie auf die Künste und Naturwissen
schaften vorbehalten und schließt mit einem Ausblick Kristellers auf das
kulturelle Vermächtnis des Renaissance-Humanismus, gefolgt von einer
umfangreichen Bibliographie für alle drei Bände. In der Regel wurden die
Beiträge eigens für diese Publikation verfaßt. Lediglich in fünf Fällen be
gnügte sich Rabil mit Nachdrucken bzw. überarbeiteten Fassungen. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen, stammen die Artikel von amerikanischen
Gelehrten, wodurch einmal mehr das lebhafte Interesse in den Vereinigten
Staaten an der Humanismusforschung vor Augen geführt wird. Gerne wird
man dem Herausgeber, der selbst mit drei Beiträgen vertreten ist, bestäti
gen, daß er sein Ziel, eine brauchbare Einführung in den Renaissance-Hu
manismus vorzulegen, durchaus erreicht hat. Möglicherweise regt das
Werk zur Nachahmung an. Der deutschen Humanismusforschung jeden
falls wäre es dringend zu wünschen, daß es ihr gelänge, ein vergleichbares
"textbook" auf den Markt zu bringen. H. M. G.

Monika Fink-Lang, Untersuchungen zum Eichstätter Geistesle
ben im Zeitalter des HumanismUs, Eichstätter Beiträge 14, Regensburg
(Pustet) 1985, 352 S., DM 56. - Presentando la dissertazione discussa al
1'Istituto di storia medievale dell'Universita Cattolica di Eichstätt l'A. di
chiara di voler far luce sulla vita culturale della diocesi di Eichstätt nel pe
riodo compreso tra il1450 e il1550: i protagonisti sono vescovi, cancellieri,
canonici; i luoghi monasteri e conventi con le loro ricche biblioteche. Gon i
vescovi Johannes von Eich, Wilhelm von Reichenau, Gabriel von Eyb,
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umanisti sensibili e attivi uomini di chiesa, ricevette notevole impulso l'a
zione di rinnovamento culturale. E la Fink-Lang tratteggia nel suo studio
un quadro della situazione, rilevando i rapporti con altri centri, quali Vien
na, Augusta, Norimberga (pp. 50-60), evidenziando la riforma avviata al
l'interno dei monasteri e privilegiando il dibattito sulla vita attiva e su
quella contemplativa (pp. 141-202), soffermandosi poi su alcune persona
litä. che hanno contribuito in modo determinante alla diffusione dell'Uma
nesimo in terra alemanna: Johannes Rot, Hieronymus Rotenpek, Albrecht
von Eyb, Johannes Heller, Ulrich Pfeffel, Kilian Leib. Completano questa
monografia alcuni indici relativi ai manoscritti, ai documenti d'archivio e
agli umanisti deI circolo di Eichstätt, questi ultimi corredati da una breve
biografia. Proprio attraverso i dati registrati in questo elenco emerge
quanta sia ancora prematuro tentare una sintesi della vita culturale e spiri
tuale della diocesi di Eichstätt, poiche manca 10 studio analitico di alcuni
settori in cui essa si eesplicata, i soli che potranno fornire un apporto con
creto non solo aHa conoscenza della vita di un paese, ma anche dei vari
aspetti dell'Umanesimo specie nei suoi collegamenti, come ben dimostrato
giä. da alcuni contributi recenti per altro non menzionati dall'A. M. C.

Johann von Staupitz, Sämtliche Schriften. Abhandlungen, Predig
ten, Zeugnisse, hg. von Lothar Graf zu Dohna und Richard Wetzei, 1:
Lateinische Schriften, I: Tübinger Predigten, bearb. von Richard Wetzei,
Spätmittelalter und Reformation. Texte und Untersuchungen 13, Ber
lin- New York (de Gruyter) 1987, XIII, 637 S., DM 258. - Die vorliegende
Edition der frühen, sogenannten "Tübinger Predigten" (Ende der 90er
Jahre des 15. Jh.) ergänzt die bereits 1979 als Band 2 der lateinischen
Schriften erschienenen Nürnberger Predigten "De executione aeternae
praedestinationis" von 1516. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt er
folgt, um das Profil des Vikars der deutschen Observanten-Kongregation
der Augustiner-Eremiten aus den Verkürzungen konfessioneller Engfüh
rung zu lösen und so die Eigenständigkeit und konsequente Stimmigkeit
einer Reformgesinnung der historischen Forschung neu zu erschließen. 
Die hervorragende editorische Leistung entschädigt reichlich dafür, daß
der Band so lange auf sich warten ließ. Zwar liegt seit 1927 in Band 8 der
"Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte" eine Ausgabe der
Tübinger Predigten von Buchwald und Wolf vor. Die vorliegende Edition
behebt nicht nur deren Ungereimtheiten und ergänzt deren Lückenhaftig
keit; mit größter Sorgfalt wurde versucht, den Text auf seine Quellen hin
durchsichtig zu machen,. indem nicht nur die expliziten Zitate zuverlässig
nachgewiesen, sondern auch die viel schwieriger zu erhebenden indirekten


