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einer von dem bekannten Nürnberger Juristen C. Scheurl besorgten deut
schen Übersetzung erschienen sind, sind Hss. nicht mehr vorhanden, die 
Edition hat also diese Frühdrucke zur Grundlage. Sie bringt nach Prinzipien 
(die knapp und einleuchtend begründet werden) neben den wenigen text
kritischen Noten eine fast überreiche Fülle von Nachweisen, Testimonien, 
Sachanmerkungen und Hinweisen zum Forschungsstand, denen sich für die 
deutsche Fassung noch gesondert ein lexikographischer Apparat anschließt. 
Durch seitenparallele Anordnung der beiden Texte kommt dieser dicht
gewebte Kommentar jeweils beiden Fassungen zugute, zudem erleichtert 
das zugleich auch sprachwissenschaftliche und semasiologische Studien. 
Umfängliche, exakte, mit Komputerhilfe erstellte Indices (Bibelstellen, 
Autoritäten, Zeugnisse zur Entstehung und Wirkung, lateinisches und deut
sches Auswahlglossar) erschließen die Edition zudem vorbildlich. Die Aus
gabe, die wichtige Einblicke in die Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte 
Deutschlands am Vorabend der Reformation ermöglicht und gibt, ist ein 
verheißungsvoller Auftakt für das anspruchsvolle Unternehmen des Tübin
ger Sonderforschungsbereiches, dem ein rascher Fortgang zu wünschen ist. 

J .M. 

Barbara McClung Hallman, Italian „Natural Superiority" and the 
Lutheran Question: 1517-1546, Archiv für Reformationsgeschichte 71 (1980) 
S. 134-148. - Der Aufsatz, der sich großenteils auf Nuntiaturberichts-
Editionen stützt und daneben auch unveröffentlichte vatikanische Quellen 
auswertet, vertritt in ebenso intelligenter wie überzeugender Weise die 
These, daß die Religionsverhandlungen im Reich zwischen den Wort
führern der neuen Lehre und den Vertretern des Papsttums in den Anfangs
jahrzehnten der Reformation nicht zuletzt an den Hürden der sprachlichen 
Verständigung gescheitert sind. Die Autorin geht den Zusammenhängen 
nach, die zwischen den mangelnden Deutschkenntnissen und dem kulturel
len Überlegenheitsgefühl der italienischen Diplomaten und Theologen be
standen haben : die Sprachbarriere wie die Bildungs- und Mentalitätsunter
schiede haben es ihnen schwer, wenn nicht unmöglich gemacht, den religiö
sen Anliegen und der theologischen Argumentation der deutschen Ge
sprächspartner - Katholiken wie Protestanten - gerecht zu werden; hinzu 
kam, daß solche Verständigungsschwierigkeiten bestehende Vorurteile be
stärkten, zur Isolation der Italiener an den deutschen Höfen beitrugen, den 
„Fremden* ' nur zu leicht als „Gegner" erscheinen ließen und den Dialog im 
theologischen Bereich ebenso folgenreich behinderten wie den Kontakt mit 
dem Alltag einer fremden, fremdbleibenden Welt. Das wichtige Thema dieser 
Inkommunikabilität, ihrer Hintergründe und ihrer Auswirkungen, das dieser 
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anregende Aufsatz aufgreift, wäre einer - nicht zuletzt auch chronologisch -
umfassenderen Bearbeitung wert. G. L. 

Anton Schindling, Humanistische Hochschule und freie Reichs
stadt: Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538-1621, Veröffentlichun
gen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 77, Wiesbaden (Steiner) 
1977, XV, 441 S., DM 88. - Eine kurze Anzeige kann dem Gehalt und der 
wissenschaftlichen Qualität dieser Untersuchung - der Breite der Fragestel
lung, der Masse des verarbeiteten Materials, der Kohärenz der historischen 
Analyse, der gleichbleibenden Dichte der Argumentation, der Reichhaltig
keit der Ergebnisse - keineswegs gerecht werden. Gleichwohl sei versucht, 
die Thematik der - für eine Dissertation (1974) auch methodologisch er
staunlich ausgereiften und souveränen - Forschungsleistung wenigstens zu 
skizzieren : In Straßburg bestand seit dem Spätmittelalter eine Reihe unbe
deutender kirchlicher Lateinschulen, humanistische Anregungen zur Er
richtung eines städtischen Gymnasiums sind lange erfolglos geblieben. Erst 
1538 entschloß sich der Magistrat, ein aus den Mitteln säkularisierter Klöster 
dotiertes „gymnasium illustre" zu gründen, dem mehrere Professuren für 
wissenschaftliche Vorlesungen angegliedert waren. Im Mittelpunkt der Ar
beit steht die Geschichte dieser Lehranstalt von der Vorbereitungsphase 
1525/1538 bis zum Jahr 1621, als sie zur Volluniversität erhoben wurde, 
die in allen vier Fakultäten über volle Promotionsrechte verfügte, nachdem 
sie 1566 dank eines kaiserlichen Hochschulprivilegs (für das es keinerlei 
Vorbild gab, das aber seinerseits als Vorbild wirkte bei der späteren Er
richtung der Hochschule Altdorf-Nürnberg, der einzigen weiteren reichs
städtischen Umversitätsgründung des 16./17. Jh.) zum Rang einer „semi-
universitas" aufgestiegen war. Die Untersuchung der verfassungsrechtlich
institutionellen Ausformung und der wissenschaftstheoretischen wie -didak
tischen Entwicklung geht Hand in Hand mit der Herausarbeitung und der 
Analyse der konstitutionellen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Rahmenfaktoren, die den Gestaltwandel, die Funktion und die Ausstrahlung 
der Straßburger Hochschule beeinflußt haben ; die breitgespannte Problem
stellung erfaßt und verknüpft am Straßburger Beispiel in konsequenter, 
fruchtbarster Weise wissenschaftshistorische, verfassungs- wie institutionen
geschichtliche und sozialgeschichtliche Aspekte. Die Fülle der behandelten 
Themen kann hier nur in schlagwortartiger Minimalauswahl angedeutet 
werden: wissenschaftliche Ausbildung als Mittel der politischen Stabilisie
rung und der Sozialdisziplinierung seit der Krisenperiode der Reformation; 
das gemeinsame Interesse des Humanismus und der städtischen Obrigkeit 
an der Vermittlung „bürgerlicher*' Denk- und Verhaltensnormen; Bildungs-


