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linge und Geistlicher annehmen musste, erweiterte sich der Kreis semer
Korrespondenten, die ihn um HUfe baten. So begegnet man folgenden Namen:
Florian Susliga, polnischer Glaubenaflüchtling; Conrad Schreck, Diakon, von
Laufen; Philipp Bochi von Freiburg im Breisgau, Neffe von Pfarrer Johannes
Gast; Eustorg de Boaulieu, französischer Glaubensflüchtling; Daniel Oesyander, Amerbachs Schüler, der um 1549 in Basel Jurisprudenz studierte.
Einige der abgedruckten Briefe sind in Distichen abgefasst und insofern
aufschlussreich für die neulateinische Dichtung der Humanisten; os sei lediglich
auf die Schreiben Hilarius Cantiunculas an Basilius Amerbach vom 7. Juli
1548 (Nr. 3054) und 26. Juni 1549 (Nr. 3167) und den Brief dos 1548 in Basel
studierenden Westfalen Theodorus Obelacker an Bonifacius Amerbach (Nr.
3129) verwiesen. Bezeichnend für don Humanistonstil ist auch der Gebrauch
griechischer Wörter, Termini und Wendungen in den lateinischen Briefen
Amerbachs und einiger seiner Korrespondenten.
Lobend hervorheben möchten wir die eingehenden und genauen
biographischen Angaben des Herausgebers über dio einzelnen Briefschreibor und dio
oft ausführlichen Anmerkungen, die auf einom umfassenden Studium dor
Quellen und der Literatur beruhen. Jenny bemüht sich stets um die Aufhellung
von Unklarheiten.
Band 8 enthält neben den abgedruckten Briefen einen Anhang mit 14
Schriftstücken, worunter Amerbachs Rektoratsrede vom 14. Juni 1551 und
sein Gutachten für Herzog Christoph von Württemberg vom 25. Dezember
1550.

Beide Bände sind, wie Band 6, neben dem Register der Briefschreibor und
Briefempfänger und dem Orts- und Personenregister, mit einem gut
ausgebauten Sachregister vorsehen, das der Auswertung der Korrespondenz beste
Dienste leistet. Wir möchten Dr. Jenny wünschen, dass os ihm vergönnt soin
wird, dieses bedeutende Editionswerk weiterzuführen.

Solothurn

Hellmut Gutzwiller

Correspondance. Editöe par Michel Steiner et Andre
Lasserre. T. II. Publiö sous les auspicos de la Sociötö d'Histoire de la
Suisse romande. Lausanne, 1975, 367 p. (Bibliothöque historique
vaudoise, n° 56).

Henri Druey,

Nous ne roviondrons pas sur les observations que nous avions prösontöos
ici möme (RSH, 1975, 1/2, p. 163-164), lors do la sortio du premier tome;
nous nous bornerons ä quelques bröves indications sur lo contenu de co
nouveau volumo. Couvront les annöes 1837 ä 1847, il so termine ä la veille du
declenchement de la guerre du Sonderbund. Toutes les pöriodes ne sont pas
ögalement reprösontöes, ce qui n'ost pas tellement du ou choix des öditours
qu'ä dos lacunes dans les documents conservös: ainsi, rion de ce que Druey
a öcrit durant la campagne du Sonderbund n'a subsistö; meme trou de la
fin de 1844 aux lendomains do la Rövolution vaudoise do 1845. II est vrai
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qu'il est partiellement comble par uno longue lettre dont l'essentiel avait
ötö publiö par Auguste Reymond; bien que non terminöe et quelque peu
öcourtöe par les öditeurs, ello s'ötend sur 52 pages imprimees et fournit une
relation circonstanciöe du röle de Druey dans la Rövolution.
C'est peut-etre sur son attitude ä l'ögard des mouvements populairos qui
agitont alors la Confedöration que cetto correspondanco nous apporte les
pröcisions los plus intöressantes. Homme politique au plein sons de co terme,
capable do s'ölever bien au-dessus des petits intörets locaux (qu'il ötait pourtant
loin do nögliger!), Druey adopte une conduite qui, sous une facade d'opportunisme, est d'une rare coherence. Sa coneeption de la toute-puissance du
peuple, qui, dans certaines conditions, rend la rövolution inövitable (memo
quand eile s'aecomplit dans un sens röactionnaüe, comme k Zürich en 1839),
son aptitudo k saisir le moment opportun pour agir alors avec la rösolution
la plus extreme (voir ses conseils aux Bernois et k Fazy on 1846 ainsi que
son attitude ä la veillo du Sonderbund, lorsque, redoutant les manceuvres
dilatoires do certains cantons, il demando au gouvernement vaudois d'envisager un coup do main contre Fribourg), ses efforts au contraire pour
freiner l'action revolutionnaire quand eile lui parait inopportune (ä Fribourg
au döbut do 1847, sur lo plan födöral au lendemain de la Rövolution
vaudoise do 1845), tout cola est
amplemont döveloppe ot möriterait uno ötude
critique.
Ce n'ötait pas lo propos des editeurs de s'y livrer. Leur annotation,
souvent intöressante (voir, par exemple, ses references aux copies de la
correspondance diplomatique autrichienne conservöos aux Archivos
föderales), est parfois inegale. On eüt souhaitö,
par exemple, quelques indications
les
relations
la
ot
sur
rupture Druey-Gaullieur, ou sur les personnalitös
rencontrees par l'homme d'Etat vaudois lors de son voyage en
Allemagne, on 1844 (le soul Allemand qui a droit ä une note, dans cette
lettre, est lo roi de Prusse, qui pouvait bien s'en passer!). Mais cela n'enleve rien k l'intöret du volume, bien supörieur par sa matiöre au premier1.
Geneve
Marc Vuilleumier

Rudolf Dellsperger,

Johann Peter Romang (1802-1875). Philosophische
Theologie, christlicher Glaube und politische Verantwortung in revolutionärer
Zeit. Bern, Lang, 1975. (Basier und Bornor Studien zur historischen und
systematischen Theologie, Band 23.)

Wenn man bis anhin boi historischen Forschungen auf den Namen
Romang stiess, so fohlten hiezu die einfachsten Angaben, und doch spürte man,
dass sein Einfluss einst gross gewesen sein musste. Dollsperger hat die nicht
leichte Arbeit übernommen, dem Leben diesos verschollenen Bemers nach1
Signaions quelques facheuses erreurs do fabrication: la promiöro ligne do la page 56
est tomböo tout au bas de la pago; aillours, lo lecteur retablira sans trop de peino quelques
inversions de cabiers ot mölanges do lignes.
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