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lavoro e del commercio (la messa in valore da parte di Pio II e dei successori 
delle cave di allume di Tolfa e la pretesa di imporre in tutta Europa il mono-
polio delTallume per finanziare la crociata), alla storia delTarte (i nuovi 
documenti sulle iniziative edilizie di Paolo II a Palazzo Venezia e in S. 
Pietro; Fattribuzione a Jost van Clees del ritratto del vescovo di Trento 
Bernardo Clesio; il collezionismo numismatico di Ludovico Chiericati e di 
Cristoforo Madruzzo). Quasi tutti i risultati di questi studi valgono come 
riferimenti bibliografici ancora fondamentali (soprattutto le notizie su 
figure maggiori, minori e minime delFumanesimo trentino e romano e i pro-
fili degli umanisti jSorentini), mentre molti dei temi individuati dallo Zippel 
sono fecondamente alla base delle ricerche piü recenti: in particolare la 
partecipazione degli umanisti fiorentini alla vita civile e alla politica medicea, 
la formazione delle biblioteche e il collezionismo, le vicende dello Studio 
fiorentino, le fortune delTinsegnamento del greco, la spiritualitä femminile 
e la presenza delle donne negli ordini religiosi, il problema delFumanesimo 
a Trento, il carattere episodico della situazione culturale romana e la decisiva 
influenza dei singoli pontificati e delle famiglie cardinalizie sugli ambienti 
letterari ed artistici della Curia. Tiziana Pesenti Marangon 

L'humanisme allemand (1480-1540). XVTIIe colloque international 
•de Tours, Humanistische Bibliothek, Reihe 1: Abhandlungen 38, München 
{Fink) = De P6trarque k Descartes 37, Paris (Vrin) 1979,727 Seiten m. Abb. 
im Text. - Nach fast vier Jahren macht der umfangreiche Band die 35 Re
ferate des Colloquiums vom Juli 1975 und (S. 606-676) den Katalog der 
gleichzeitigen Ausstellung von 158 Drucken in der Bibliothäque Munieipale 
Ton Orleans zugänglich. J.-C. Margolin, mit J. Lefebvre für die Organisa
tion des Kongresses wie für die Veröffentlichung federführend, hatte schon 
in der Bibliothöque d'Humanisme et Renaissance 38 (1976), S. 145-156, 
«einen detaillierten Bericht gegeben, der hier nicht wiederholt werden kann. 
Der Teilnehmerkreis war „europäisch" im engeren Sinn: rund die Hälfte (17) 
kam aus dem Gastgeberland, 10 aus Deutschland, je 2 aus Belgien und der 
Schweiz und nur je 1 aus Italien, den USA und Kanada. Die 10 Beiträge in 
deutscher Sprache sind mit französischem R6sum6 abgedruckt. Man ver
mißt britische und einen größeren Anteil amerikanischer und italienischer 
Forscher, besonders fällt die Abwesenheit von L. W. Spitz auf. Der gegen
wärtige Stand der Erforschung des deutschen Humanismus spiegelt sich im 
•Ganzen sowie in fast allen einzelnen Referaten zutreffend: er ist komplex, 
vielseitig in Fragestellungen und Deutungspositionen, unabgeschlossen, weit 
von erkennbaren Synthesen entfernt, durch das Zentralproblem „Humanis
mus pid Reformation" sowie durch die fast allgegenwärtige Gestalt des 
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Erasmus bestimmt. Der zeitliche Rahmen des Bandtitels ist eher eine prag
matische Hilfskonstruktion (S. 5) und wird gelegentlich überschritten. Den 
thematischen Rahmen stecken Eröffnungs- und Schluß Vortrag ab: G. Li vet, 
Humanisme allemand, R6forme et Civilisation europ6enne (S. 7-30); P. 
Grappin, L'humanisme en Allemagne apr&s la R6forme luth6rienne (S. 599-
605, unter dem Obertitel: „Prolongements"). Die Einzelbeiträge sind nach 
fünf Problemfeldern angeordnet: I. L'humanisme allemand et PEurope; II. 
Humanisme, sciences et philosophie; III. Humanisme et litt&ature; IV. 
Humanisme et räformes; V. Humanisme et arts. An Umfang und Zahl der 
Referate übertrifft Teil IV die anderen. Neben dem allgemeiner gehaltenen 
Vortrag von M. Greschat, Humanistisches Selbstbewußtsein und reforma
torische Theologie (S. 371-386), stehen Untersuchungen einzelner Personen 
und Entwicklungen: Eberlin von Günzburg (H, Plard, S. 387-403), Me-
lanchthon (R. Stupperich, der die These, M. sei von Erasmus, nicht von 
Reuchlin geprägt, erneut vorträgt, S. 405-426), Zwingli (R. Stauffer, S. 
427-439), Hans Denck (A. Seguenny, S. 441-454), das lutherische „bib
lische Theater" (J. Lebeau, S. 477-491); in den anderen Teilen auch z.B. 
Jakob Wimpfeling (0. Herding, S. 113-130), Ulrich von Hütten (B. Kön-
neker, S. 303-319), der Basler Drucker Peter Perna (M. Welti, S. 131-139) 
und Mutianus Rufus (J.-C. Margolin, S. 169-202). H.-G. Roloff, Thomas 
Naogeorg und das Problem von Humanismus und Reformation (S. 455-475), 
erörtert die den zunehmenden Kenntnissen nicht mehr angemessene her
kömmliche Begrifflichkeit und fordert statt „Theoriebildung" die Aufmerk
samkeit auf „humanistische" Mikrostrukturen. Anachronistisch wirkt da
gegen der Versuch, zwischen Luther und Petrarca ohne Rücksicht auf Über
lieferungsprobleme und Zusammenhänge von Zitaten eine Harmonie zu kon
struieren (H. O. Burger, Martin Luther und der Humanismus, S. 357-369). 
In europäische Verbindungen weisen W. Melczer, Albrecht von Eyb (1420-
1475) et les racines italiennes du premier humanisme allemand (S. 31-44) 
und P. Aquilon, La r6ception de l'humanisme allemand ä Paris ä travers 
la production imprimee: 1480-1540 (S. 45-79). Vom „Beitrag" des Huma
nismus zur Entstehung der modernen Naturwissenschaft handelt E. Keß
ler, Humanismus und Naturwissenschaft bei Rudolf Agricola (S. 141-157); 
er rückt die oft ergebnislose Frage nach direktem Einfluß auf die Ebene des 
Denkens in Modellen und Möglichkeiten. Interessante Filiationen huma
nistischer Autoren, die auf Rudolf Agricola führen, stellt J. Lefebvre dar 
(Le poöte, la po^sie et la po6tique, S. 285-301). Im Bestreben, erstarrte Dis
ziplingrenzen zu überwinden, zeigen sich G. Kaufmann, Humanitas und 
Rhetorik in der deutschen Kunst um 1500 (S. 493-504) und D. Wuttke, 
Dürer et Celtis. L'an 1500 consid6r6 comme l'6poque de l'humanisme alle-
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mand (S. 606-523, P. 0. Kristeller gewidmet), methodisch E. Cassirer bzw. 
der Bibliothek Warburg verpflichtet. Der Aufsatzband, der gelegentlich 
äußere Mängel der Herstellung ohne Minderung seines Wertes erkennen läßt, 
ist sowohl Anlaß wie Instrument zur Bestandaufnahme. „Bestand" ist nicht 
sicherer Besitz endgültiger Ergebnisse, sondern der immer neue Anreiz, den 
ungelöste Aufgaben für den Historiker bilden. Heinz Ldebing 

L'Illuminismo italiano e FEuropa, Atti dei Convegni Lincei 27, Roma 
(Accademia Nazionale dei Lincei) 1977,147 S. m. Abb., Lit. 6000. - Die Ver
öffentlichung vereinigt die Texte von sechs Vorträgen, die am 25.-26. März 
1976 im Rahmen einer internationalen Tagung der Accademia dei Lincei 
zum Thema „Italienische Aufklärung und Europa" gehalten worden sind. 
Das Thema wird durch die Beschränkung auf einzelne der europäischen 
Länder eher exemplarisch behandelt: Italienische Kulturelemente in der 
Biographie des ungarischen Freiheitshelden Ferenc R4k6sczi arbeitet B61a 
Köpeczi (S. 121-130) heraus, während der Beitrag von Giuseppe Carlo 
Rossi (S. 97-120) den Auswirkungen gewidmet ist, welche die italienischen 
Reformen der 2. Hälfte des 18. Jh. in Portugal gezeigt haben. Das Rom- und 
Italienbild polnischer Reisender des 18. Jh. demonstriert in anschaulicher 
Weise Bronislaw Biliöski (S. 7-52) in seinem reichdokumentierten, 
weitestgehend unveröffentlichte Quellen verwertenden Beitrag (ein ergän
zender zweiter Teil wird in der Reihe „Conferenze e Studi" des römischen 
Centro di Studi der Accademia Polacca delle Scienze erscheinen), und Elena 
Bassi (S. 53-74) weist wesentliche venezianische Einflüsse auf die bildende 
Kunst und die Architektur in Polen nach. Im Mittelpunkt von zwei weiteren 
Texten stehen schließlich Gestalten und Probleme der österreichischen Ge
schichte: Elisabeth Garms-Cornides (S. 75-96) untersucht in ihrem wert
vollen, aus einem größeren Forschungsvorhaben erwachsenen Beitrag den 
prägenden, später zu weitreichenden politischen Konsequenzen führenden 
Einfluß des italienischen Illuminismus auf den Bildungsweg des jungen Gra
fen Pirmian, und Adam Wandruszka (S. 131-142) umschreibt die Proble
matik der historiographischen Behandlung des Josephinismus, dabei in dis-
kursiverWeise „Mythos" und Tatsachengeschichte gegeneinander ausspielend 
und auf die von Muratoris Schriften geleisteten Impulse hinweisend. G. L. 

Armgard von Reden-Dohna (Hg.), Deutschland und Italien im 
Zeitalter Napoleons. Deutsch-italienisches Historikertreffen in Mainz 29. Mai 
bis 1. Juni 1975, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 5, Wiesbaden (Steiner) 1979, 
VIII, 189 S., DM 28.- Das Institut für Europäische Geschichte in Mainz 


