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Geschick gefundenen und zitierten Quellen und Parallelen läßt sich noch 
manches hinzufügen, und zwar wahrscheinlich mehr als es dem Rez. möglich 
ist: fol. 2 r (p. 118/119) und 2V (p. 120/121): Das Buch von Arno Bors t , Der 
Turmbau von Babel (4 Bände in 6, 1957-1963), das leider viel zu wenig 
bekannt ist (und auch vom Vf. nicht zitiert wird), enthält viele Angaben 
über die 72 Sprachen, manches über den Riesen Theut(on) und erst recht 
über den Turm von Babel (fol. 8r = p. 142/143). - Verzeichnisse der christ
lichen Königreiche (fol. 5V == p. 132/133) und der zwei Kaiserreiche von Rom 
und Konstantinopel stehen in ähnlicher Form am Ende von nicht wenigen 
handschriftlichen Zeugen des ,,Provinciale romanum", vgl. H. B ö r s t i n g , 
Das Provinciale Romanum (Diss. phil. Münster 1936) S. 24f. Die Listen von 
Orten nebst Angabe der Entfernungen auf f. 3 r-5 r (p. 122-131) und f. 8v-9 r 

(p. 142-147) und die chronologischen Angaben für historische Ereignisse 
oder die geographischen bestimmter Entfernungen (z.B. Geburt Abrahams 
oder von der Erde zur Hölle) haben vielleicht auch Vorbilder und/oder Ent
sprechungen in älteren Aufzeichnungen, die so wenig wie die vorstehend 
erwähnten die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen haben und 
deshalb dem Vf. wie dem Rez. unbekannt geblieben sind. R. E. 

Aldo Ste l la , La rivoluzione sociale di Michael Gaismayr alla luce di 
nuovi documenti (1525-1532), Rendiconti [dell'] Accademia nazionale dei 
Lincei. Classe di scienze mor., stor. e filol. 32 (1977) S. 17-39. - Der Aufsatz 
verdeutlicht die Zusammenhänge, die zwischen den Ereignissen des Bauern
kriegs in Tirol, den Zielsetzungen, den Aktionen und dem Scheitern Gais-
mayrs und der seit der zweiten Hälfte des 15. Jh. zunehmenden Verschlech
terung der sozialen wie wirtschaftlichen Lage der Tiroler Bauern und ihrer 
steigenden Unterdrückung durch die Landes-, Grund- und Gerichtsherren 
bestanden haben. Neue Quellenfunde erweisen sich als wertvoll vor allem 
für die Biographie Gaismayrs während seiner letzten Lebensjahre - genauer : 
während der Jahre seines Exils im Paduanischen, wo er sich nach 1528 als 
Agrarunternehmer betätigt hat. G. L. 

Gerhard Müller , Duldung des deutschen Luthertums % Erwägungen 
Kardinal Lorenzo Campeggios vom September 1530, Archiv für Reforma
tionsgeschichte 68 (1977) S. 158-172. - Der Aufsatz leistet einen dezidierten 
Beitrag zu der in den letzten Jahren lebhaft geführten Diskussion über den 
Augsburger Reichstag von 1530 und über die Haltung des Kardinallegaten 
Campeggio zu den damaligen Ausgleichsbemühungen zwischen den konfes
sionellen Lagern. Aus einer bisher unveröffentlichten Stellungnahme Cam
peggios (ihr Text wird im Anhang ediert) läßt sich die pragmatische Ein-


