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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., 


