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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 



16. JAHRHUNDBBT 459 

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 


