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düng oder ersten Nennung einer jeden kirchlichen Institution an bis zum 
Jahre 1638 werden Diözese für Diözese die Bischöfe, die verschiedenen Digni- 
täre der Domkapitel, die Vorsteher der Dekanatssprengel und die Offizialen 
des Bistums namentlich in Listen erfaßt. Jeweils die erste und letzte Nen
nung einer Person im Amte, dazu für die Amtsführung wichtige Zwischen
daten und oft auch das Todesdatum sind vermerkt und quellenmäßig be
legt, wobei schon der Druck deutlich macht, ob es sich um einen bereits ver
öffentlichten oder noch unpublizierten Quellenbeleg handelt. Querverweise 
lassen den Wechsel von einem Amte in ein anderes oder die Kumulation 
mehrerer Ämter verfolgen. - Was diesen Band auch für denjenigen, der sich 
nicht speziell mit schottischer Kirchengeschichte beschäftigt, wertvoll 
macht, ist, daß ihm auf geringstem Raum eine Fülle von Vergleichsmaterial 
angeboten wird. Zum Beispiel sind zwiespältige Bischofswahlen und Doppel
besetzungen kirchlicher Ämter schon durch die Anlage des Druckes sofort 
zu erkennen, und welcher der Kandidaten sich durchzusetzen vermochte, 
ist - soweit die Quellen darüber einen Schluß zulassen - ebenfalls ersichtlich. 
Daß dieses Buch in dieser Zeitschrift eine Anzeige verdient, hat seinen Grund 
darin, daß auch für die Kirchengeschichte Schottlands im 15. Jahrhundert 
die Registerserien des Vatikanischen Archivs die bei Weitem ergiebigste 
Quelle sind. H. D.

Guido Kisch, Gestalten und Probleme aus Humanismus und Juris
prudenz. Neue Studien und Texte, Berlin (De Gruyter) 1969. 338 S. besteht 
aus 6 Studien mit wertvollen Anhängen (Accursius-Studien; Amerbach und 
Vadian als Verteidiger des Bartolus; Johannes Saxonius Hattestedius: ein 
Verteidiger der mittelalterlichen Interpreten des römischen Rechts; Halo- 
ander-Studien; Petrus Antonius Finariensis’ Lobrede auf Basel; Cantiun- 
cula-Briefe), in denen Vf. eine Fülle von Quellenmaterial ausbreitet und in 
Verbindung damit zahlreiche rechtshistorische Fragen aufwirft und zu 
lösen versucht. Die Edition der Laudatio Basileae urbis des Petrus Antonius 
Finariensis ist in der Hauptsache das Werk von A. Hartmann. H. M. G.

Gregor Müller, Bildung und Erziehung im Humanismus der italieni
schen Renaissance. Grundlagen-Motive-Quellen, Wiesbaden (Steiner) 1969. 
637 S. - Der Autor, heute o. Professor der Pädagogik und Philosophie an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg, legt hier seine von der 
Theologischen Fakultät der Universität Freiburg angenommene Habilita
tionsschrift in gekürzter und umgearbeiteter Fassung der Öffentlichkeit vor. 
Er bietet einen umfassenden und mit zahlreichen Quellenzitaten gestützten
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historischen und systematischen Durchblick durch das Erziehungsdenken 
des Trecento, des Quattrocento und des Cinquecento. Das besondere Ziel der 
Untersuchung ist es, die „sogenannte Weltanschauung“, die philosophische 
Ausrichtung und die humanen Anliegen der führenden Erziehungstheoreti
ker und -praktiker jener Epoche mit der Anthropologie der Renaissance, 
aber auch mit den Anschauungen des Mittelalters und der Antike in Bezie
hung zu setzen. Bereits in der Gliederung seiner Studie läßt der Verfasser 
jenen Doppelaspekt sichtbar werden, unter dem er das weite Gebiet seines 
Gegenstandes durchlichtet und bewältigt. Es ist die grundlegende Unter
scheidung einer „educazione cristiana“ und einer „educazione morale e 
civile“. Von beiden Gruppen behandelt der Verfasser zuerst repräsentative 
Vertreter ausführlicher, um dann mehr systematisch die zentralen Themen 
des jeweiligen Erziehungsdenkens herauszuheben und bei ihnen und anderen 
Autoren nachzuweisen. - Zweifellos läßt sich schwerpunktmäßig eine hier 
mehr christlich-theologisch orientierte Prägung des Erziehungsdenkens 
und dort eine mehr ethisch-bürgerlich ansetzende Pädagogik nachweisen. 
Doch im Ergebnis scheint deutlich zu werden, daß sich jene Unterscheidung 
nicht ganz streng durchführen läßt. Denn bei manchem christlich orientier
ten Pädagogen erscheint das Neue, das der Natur und dem Leben zuge
wandte humanistische Denken mit seiner Vorliebe für die Antike mitten in 
ihrer von der christlichen Überheferung geprägten Erziehungslehre und 
-praxis. Umgekehrt finden sich bei den Vertretern der bürgerlich-ethischen 
Pädagogik allerwege Porderungen und Themen tradierter Christlichkeit. 
Eines ist allerdings überzeugend nachgewiesen: Das Schema einer total 
säkularisierten Pädagogik, eines weithin achristlichen humanistischen Er
ziehungsdenkens, wie es da und dort noch in der Literatur herumgeistert, 
ist Klischee. - Interessant ist der Versuch des Verfassers, eine gewisse 
„religiös-ethische Zwiespältigkeit“ und Unklarheit mancher Pädagogen 
jener Zeit als Ausdruck für den „notvollen Mangel einer christlichen Laien
ethik“ zu werten. Vielleicht hätte in diesem Sinn auch der Säkularisierungs
prozeß, der fraglos - der Autor sieht diesen Zusammenhang sehr klar - mit 
der neuen Thematik im Selbstverständnis des Menschen anhebt, positiv ge
wertet werden müssen, so daß manches Urteil über den „Naturalismus“ 
einzelner Autoren abzuschwächen wäre. - Der Gegensatz allerdings zwischen 
der christlichen Ernsthaftigkeit im pädagogischen Denken eines Savonarola 
oder eines Gianfrancesco Pico della Mirandola und der pragmatischen Ethik 
eines Machiavelli, den der Verfasser gern vom Vorwurf, ein skrupelloser 
Amoralist zu sein, frei machen möchte (S. 353), oder der Freude am Lasziven 
und Frivolen bei anderen Autoren, ist unverkennbar und dürfte das Vor
spiel jener Eskalation sein, die im 19. und 20. Jahrhundert auf der einen
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Seite zu einer radikal atheistischen und auf der anderen Seite zu den diffe
renzierten Formen christlicher Erziehungspraxis führt. - Gewünscht hätte 
man eine ausführliche Begründung der Methode und der philosophischen 
und theologischen Voraussetzungen der Studie in einer Einleitung, die dem 
kritischen Leser der Gegenwart den Zugang zur Thematik der Arbeit erleich
tert hätte. Die überaus fleißige und von ihren Voraussetzungen her kritische 
Studie ist ein beachtlicher Beitrag zur Geschichte des europäischen Erzie
hungsdenkens. Manches Kapitel der üblichen Handbücher bedarf nunmehr 
einer Neuorientierung und Korrektur. R. Padberg

Karl Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten. Nach
druck der Ausgabe Wien 1899. Mit einer Einleitung, analytischer Inhalts
übersicht, Bibliographie und Indices von Barbara Gerl, Humanistische 
Bibliothek, Abhandlungen und Texte Reihe II: Texte Band I, In Verbin
dung mit dem Centro Italiano di Studi Umanistici e Filosofici und dem 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus an der 
Universität München, Hrsg, von Ernesto Grassi, München (Fink) 1970. 
LXXXV + X + 302 S. - Barbara Gerl hat in der oben beschriebenen Reihe 
den im Prinzip begrüßenswerten Versuch unternommen, einen Nachdruck 
der Müllnerschen Edition von 1899 zu besorgen. Diese Edition, Frucht einer 
Studienreise durch Italien, enthält vorher nicht edierte Reden und Briefe 
zumeist bekannter italienischer Humanisten aus der Zeit vom 14. bis 16. 
Jhdt., wobei das Schwergewicht auf dem Quattrocento liegt. Sie bedarf 
keiner Vorstellung mehr, denn sie zählt zu den „Klassikern“ der Humanis
musforschung und verdient auch heute noch, dem interessierten Publikum 
wie dem Spezialisten zugänglich gemacht zu werden. Das Reprint-Geschäft, 
ursprünglich vorwiegend in Amerika zu Hause, hat im Rahmen zahlreicher 
Universitätsneugründungen jetzt auch in Deutschland großen Aufschwung 
genommen. Vielfach erhält man für einen hohen Preis gerade bei älteren 
Nachdrucken, die den heutigen Forschungsstand nicht mehr wiedergeben 
oder aus anderen Gründen einer Einleitung bedürften, nur den bloßen Text. 
Deshalb ist man froh, bei der vorliegenden Ausgabe Müllners zusätzlich eine 
Einleitung, Inhaltsübersicht, eine Bibliographie und Indices geliefert zu be
kommen. - In der Einleitung, die die programmatische Überschrift ,,,Artes 
Liberales1 und ,Virtus‘, Aspekte zur Interpretation von Müllners Ausgabe“ 
trägt, finden sich wissenschaftsgeschichtlich interessante Hinweise auf die 
Editorentätigkeit und wissenschaftliche Arbeit Müllners. Er hatte seine 
Edition vorwiegend unter pädagogischem Blickwinkel betrachtet. Gerl will 
weitere Kriterien der Sammlung heraussteilen (S. vm). Über ihre Darstellung 
kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube nicht, daß die Reden und Briefe


