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Nachlaßinventar (S. 144-188; 966 Objektel) und 30 Briefen, die sich auf 
den Tod des Kardinals und auf die Testamentsvollstreckung beziehen 
(S. 189-208) - zitiert der Verf. vor allem immer wieder aus dem im Archi
vio Gonzaga des Staatsarchivs Mantua aufbewahrten Briefwechsel zwi
schen dem Kardinal (bzw. seinem Sekretär) und seinen Angehörigen, allen 
voran seinen Eltern, Barbara von Brandenburg und Ludovico Gonzaga, 
Markgraf von Mantua. Francesco war erst 17 Jahre alt, als Pius II. ihn 
1461 zum Kardinal erhob - eine politische Geste gegenüber dem Vater. 
Der Sohn war sich der Tatsache bewußt, in erster Linie Exponent seines 
Hauses zu sein. Chambers entwirft das Bild eines äußerlich attraktiven, 
aber mittelmäßig begabten und gebildeten, standesbewußten, jedoch häu
fig von Geldknappheit geplagten Fürstensohnes ohne besonderen religiö
sen Eifer oder mäzenatische Initiative; Francesco Gonzaga war Sammler 
von Büchern und Preziosen (darunter antiken Münzen und geschnittenen 
Steinen) vielleicht weniger aus Kunstverstand und intellektueller Neugier, 
sondern eher aus Freude an schönen Dingen und nicht zuletzt aus Prestige
gründen, wobei er wohl auch den materiellen Wert der angehäuften Schät
ze (als Finanzreserve) im Auge hatte. - Seit 1471 päpstlicher Legat in Bo
logna, starb der Kardinal dort im Alter von nur 39 Jahren, vermutlich an 
einem Magen- und Leberleiden „ex intemperantia" (S. 30, Anm. 216). Er 
hinterließ einen etwa sechsjährigen Sohn Francesco, genannt „il Cardinali-
no", und, wie sich herausstellen sollte, Schulden in Höhe von fast 20.000 
Gulden. Die Regelung der Nachlaßangelegenheiten führte daher fast 
zwangsläufig zu Mißhelligkeiten zwischen den Erben, zog sich noch über 
viele Jahre hin und scheint nie zu einem endgültigen Abschluß gekommen 
zu sein. - Das Nachlaßinventar, insbesondere die darin enthaltene Bü
cherliste, ist mit zahlreichen erklärenden Kommentaren versehen. Buch
seiten und Schriftdokumente machen auch den größten Teil der insgesamt 
14 Abbildungen aus, doch zeigen diese ebenfalls Porträts (außer dem auf 
S. 92 erwähnten Jugendbildnis in Neapel), Siegel und Emblem des Kardi
nals. Christiane Schuchard 

Walther Ludwig, Antike Götter und christlicher Glaube - die 
Hymni naturales von Manilio, Berichte aus den Sitzungen der Joachim-
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V., Hamburg, Jg. 10, H. 2, Göt
tingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992,1134 S. mit Abb., ISBN 3-525-
86257-1, DM 34. - Die Hymni naturales des Michael Tarchaniota Marul-
lus (1453-1500) interessieren in dieser Zeitschrift vor allem wegen ihrer 
Rezeptionsgeschichte. An der von heidnischen Vorstellungen stark durch
wirkten Dichtung schieden sich im 15. Jh. die Geister. Während Erasmus 
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und Wimpfeling die Hymni naturales des in Florenz tätigen Exilgriechen 
Marullus in Bausch und Bogen verurteilten und die Jugend statt dessen 
auf die frommen Verse des Baptista Mantuanus verwiesen, fand Beatus 
Rhenanus an der Dichtung so sehr Gefallen, daß er ihre Erstausgabe im 
deutschsprachigen Raum besorgte. Der Hauptteil der Untersuchung ist 
den komplizierten Fragen nach Konzeption und Struktur der 21 Hymnen, 
nach ihrer Zahlensymbolik sowie ihrem Verhältnis zur christlichen Lehre 
gewidmet. Wie sehr die Verse von den Zeitgenossen als Ausdruck des Paga
nismus empfunden wurden, zeigt Vf. am Beispiel der Hymni heroici des Gi-
anf rancesco Pico della Mirandola, die er primär als christliches Pendant zu 
den Hymni naturales begreift. Gelegentliche Ungereimtheiten in den Fuß
noten machen sich störend bemerkbar. Crinitos De honesta disciplina soll
te nicht mehr nach der Basler Ausgabe von 1532 zitiert werden, sondern 
nach der vorzüglichen Edition von Carlo Angeleri, die 1955 im Rahmen der 
Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano erschienen ist. Aber 
derartige Kleinigkeiten sollen nicht die Freude daran trüben, daß wir es 
hier mit einem willkommenen Beitrag zur Humanismusforschung von 
deutscher Seite zu tun haben. H, G. 

Klaus Arnold, Johannes Trithemius (1462-1516). Zweite, biblio
graphisch und überlieferungsgeschichtlich neu bearb. Aufl., Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 23, 
Würzburg (Schöningh) 1991, XI, 350 S., ISBN 3-87717-045-5, DM 80. -
Nachdem die erste Auflage des Buches (vgl. QFIAB 52 [1972] S. 899f.) ver
griffen war, nahm Vf. die Neuauflage zum Anlaß für eine Neubearbeitung. 
Diese bezieht sich indes nicht auf den Text der Darstellung, der unverän
dert blieb, sondern nur, wie auf dem Titelblatt angegeben, auf die biblio
graphischen und überlieferungsgeschichtlichen Partien, genauer gesagt auf 
die drei Anhänge (Werkverzeichnis, Briefregister und Ikonographie) sowie 
auf das Literaturverzeichnis. Aber auch dafür werden die Leser dem Ver
fasser dankbar sein. Daß dabei die neue kritische Ausgabe der Wimpfeling-
Korrespondenz von Herding und Mertens (vgl QFIAB 71 [1991] 
S. 902-4) nicht berücksichtigt wurde, überrascht in dem ansonsten sorg
fältig gearbeiteten Band. H. G. 

Adriano Prosperi, Wolfgang Reinhard (Hg.), Il Nuovo Mondo 
nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento. Die Neue Welt im Be
wußtsein der Italiener und Deutschen des 16. Jahrhunderts. Atti della 
XXXIV settimana di studio, 9-13 settembre 1991, Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico: Quaderno 33, Bologna (Il Mulino) 1992, 419 S., 


