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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
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oder impliziten Entlehnungen und Paraphrasierungen herausgehoben wur
den. Damit ist die Möglichkeit eröffnet, den geistigen und theologischen
Kontext zu rekonstruieren, in dem und aus dem heraus Staupitz sein theo
logisches Urteil bildete. Bereits die Einleitung ist eine Visitenkarte für die
Treffsicherheit des Ganzen. Nur eine Marginalie des darin markierten Er
kenntnisfortschritts sei erwähnt: Die Auffassung der Predigten als literari
sche Gattung statt als Ergebnis der Kanzelpraxis beseitigt mit einem
Schlag müßige und unergiebige Spekulationen. - Ein ausführlicher An
hang erhält neben Namensregister, Index der Bibelstellen und Verzeichnis
der explizit und implizit zitierten Quellen ein über 100 Seiten umfassendes
Sachwortverzeichnis und erlaubt dadurch eine optimale Erschließung und
Benutzbarkeit. Es bleibt zu hoffen, daß auch die übrigen angekündigten
vier Bände - Predigten, Gutachten und Satzungen, Briefe und Zeugnisse,
deutsche Schriften - sowie das Gesamtregister-noch erscheinen werden.
Ein differenzierter Blick auf die Reformbestrebungen zu Beginn des
16. Jh., frei von konfessionellen Manichäismen, könnte sich dann an einer
ergiebigen, gut zugänglichen Quellengrundlage orientieren.

Eckehart Stöve

Francesco Piovan, Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Ricerche
sul periodo dell'insegnamento padovano (1530-1552), Contributi alla sto
ria dell'Universitä. di Padova 17, Trieste (Edizioni Lint) 1988, XI, 174 S.,
Lit. 35.000. - Einer der bekanntesten Humanisten - ein eloquentiae lumen
(so Girolamo Negri in der Grabrede), gar ein no'Vus Socrates -, gesehen aus
der Froschperspektive des Notariatsarchivs: dies ist der nicht gerade all
tägliche Ansatz der von Paolo Sambin betreuten Dissertation. Heraus
kommt - abgesehen von quasi privaten Auskünften über Frau, Tochter,
Erbschaft usw. - eine überraschende Ergänzung des Bildes vom durchgei
stigten Menschen L. B., der in Padua mehr als zwei Jahrzehnte hindurch
die klassischen Sprachen lehrte und sich in die antike Philosophie versenk
te, nämlich der reiche Haus- und Grundeigentümer, fast fieberhaft tätig
bei der Mehrung seines Besitzes, dann natürlich auch bei dessen Verwal
tung und Verpachtung (aus den letzten 15 Lebensjahren haben sich allein
im Paduaner Archiv die Verträge von 180 Geschäften erhalten), dazu ein
Mann, dessen finanzielle Mittel unerschöpflich schienen. Seine soziale
Stellung kennzeichnet, daß - neben kleinen Landbesitzern und den feldbe
stellenden Bauern - die Geschäftspartner überwiegend zum veneziani
schen und Paduaner Adel gehörten. Aus den Instrumenten ergeben sich
darüber hinaus die Namen von Studenten, mit denen B. Kontakt hatte.
Darunter befand sich Giovanni Battista Campeggi, (legitimer) Sohn des


