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urbis" die „humanistischen" Fächer (wie Rhetorik oder griechische Sprache) 
vertraten. Bei aller Problematik der Auswahl im einzelnen wird doch sehr 
anschaulich deutlich, wie sehr das Verhältnis des Papstes zur „Renaissance" 
und ihren Trägern immer auch als Ausdruck allgemeiner politischer Absich
ten verstanden werden muß, wie noch die Gründung und Eröffnung der 
Vatikanischen Bibliothek etwa nicht ohne Rücksicht auf eine zeitgemäße 
Repräsentationsabsicht erklärbar ist. Die ausführliche Behandlung der 
stadtrömischen Universität behält als personengeschichtlicher Überblick 
über einen wichtigen Teilbereich auch nach der stärker institutionen- und 
finanzgeschichtlich orientierten Studie von D. S. Chambers („Studium 
urbis" and „gabella studii". The University of Rome in the Fifteenth 
Century, in: Cultural Aspects of the Italian Renaissance, Essays in Honour 
of Paul Oskar Kristeller, ed. C. H. Clough, Manchester-New York 1976, 
S. 68-110), die hier nicht mehr herangezogen werden konnte, einen eigenen 
Wert. In einem „Appendix of Documents" (S. 207-260) werden aus Archi
ven, aus Handschriften und schwer erreichbaren Frühdrucken Dokumente 
ganz oder teilweise abgedruckt, welche die einzelnen Kapitel illustrieren 
können. Ein genauer Namensindex, der auch den Anhang mitumfaßt, er
schließt das Buch auch der flüchtigen Benutzung, das wegen seines Versuchs 
der Erfassung der kulturellen Atmosphäre im Rom des späten 15. Jh. freilich 
eine genauere Lektüre verdient. J. M. 

Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe : Deutsche Reichstagsakten 
unter Maximilian I., Bd. 6: Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg 
1496-1498. Bearb. v. Heinz Gollwitzer, Göttingen (Vandenhoeck & Ru
precht) 1979,798 S., DM 238, - Der vorliegende Band der Reichstagsakten 
wird die italienischen Historiker gewiß nicht weniger interessieren wie ihre 
deutschen Kollegen. Wird doch Italien seit dem Zug Karls VIII. von 1494 
und der Gründung der hl, Liga zum wichtigsten Schauplatz für die außen
politischen Aktivitäten Maximilians I, Nicht weniger interessant als die Be
ziehungen des Reiches zur italienischen Staatenwelt ist der Einblick in die 
Interdependenz von Außen- und Innenpolitik im Bereich des Reichstags, 
den das hier ausgebreitete Aktenmaterial gewährt; denn die Reichsversamm
lung nutzte die chronische Finanznot des römischen Königs weidlich aus, 
um ihm Konzessionen hinsichtlich der Reichsreform abzutrotzen. So blieb 
dem Monarchen 1497 in Worms gar nichts anderes übrig, als sich mit der 
Einführung eines Reichskammergerichtes und der Aufrichtung des Ewigen 
Landfriedens einverstanden zu erklären, wollte er nicht auf die Mittel für 
einen Romzug verzichten. Von 1495 bis in den Hochsommer 1496 war 
Maximilian fast ausschließlich mit der Vorbereitung des Italienfeldzuges 
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beschäftigt, wobei den Verhandlungen mit Venedig und Mailand, seinem 
treuesten Verbündeten innerhalb der Liga, ganz besonderes Gewicht zukam. 
So eng gestaltete sich seine Verbindung zu Italien, „daß unsere besten Quel
len für die große Politik am Hof des römischen Königs zu dieser Zeit die 
Relationen der venezianischen und mailändischen Gesandten sind" (S. 45). 
Aber seit dem schmählichen Ausgang von Maximilians Italienzug, dem 
Zerfall der hl. Liga und dem Tod Karls VIII. verschob sich die europäische 
Konstellation eindeutig zugunsten von Frankreich, während in Deutschland 
eine antiitalienische Stimmung um sich griff, die soweit ging, daß die deut
schen Fürsten auf der Freiburger Reichsversammlung die Anwesenheit 
welscher Botschaften ablehnten, nachdem sie vorher schon mit Erfolg von 
Maximilian verlangt hatten, die Vertreter der italienischen Mächte von sei-
nem Hof zu entfernen. Nationales Selbstgefühl und scharfe Abgrenzungs
strategie gegenüber den Welschen erinnern uns daran, daß wir uns bereits 
im Vorfeld der Reformation befinden. So erweist sich dieser an Fakten und 
Ereignissen, an Stimmungen und Nuancen überaus reiche Band, für dessen 
musterhafte Edition wir dem Hg. Dank schulden, nicht zuletzt auch als 
Fundgrube zu dem Thema : Das Reich und Europa am Vorabend der Re
formation. H. M. G. 

Johann von Staupi tz , Sämtliche Schriften, hg. v. L. Graf zu Dohna 
u. R. Wetzel, Reihe 2: Lateinische Schriften, Bd, I I : Johann von Staupitz, 
Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis, bearb. v. L. Graf zu 
Dohna u. R. Wetzel, mit der Übertragung von Christoph Scheurl: Ein 
nutzbarliches Büchlein von der entlichen Volziehung ewiger Fürsehung, 
bearb. v. L. Graf zu Dohna u. A. Endriss, Spätmittelalter und Reforma
tion, Texte und Untersuchungen, hg. v. H. A. Oberman, 14, Berlin u. New 
York (de Gruyter) 1979, XVII, 461 S., DM 98. - Die mit diesem Baude er
öffnete Gesamtausgabe der „Abhandlungen, Predigten, Zeugnisse" des 
sächsischen Augustinereremiten, Beichtvaters und (in noch zu klärendem 
Umfang) Anregers Martin Luthers, wird sicherlich einmal ein schärferes 
Bild dieser historischen Gestalt, wenn nicht allerersten, so doch ohne Zweifel 
sehr bedeutenden Ranges zu zeichnen erlauben, als es bisher einer kontro
versen Forschung möglich war. Hier wird in einem vorläufigen gedrängten 
Bericht der Hg. dieser Mann schon präzise ins Licht gerückt und in ständiger 
Auseinandersetzung mit der (gerade in jüngster Zeit anschwellenden) For
schung prägnant zur Geltung gebracht. Von der vorgelegten Schrift selbst, 
einem lateinischen Traktat auf der Grundlage von Nürnberger Advents
predigten, die der gefeierte Kanzelredner 1516 gehalten hatte und Anfang 
.1517 im Druck vorlegte, und die bezeichnend genug wenige Tage danach in 


