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da Vf. keine Gelegenheit erhielt, eine zweite Korrektur zu lesen. Abgesehen
von zwei fehlenden runden Klammern muß es im griechischen Apparat
Zeile 42 natürlich «piaiq und Z. 93 m&ot; heißen. Ferner ist Z. 118 et ohne
Klammer zu lesen. Im lateinischen Apparat wurde Z. 32 atue anstatt atque
gedruckt.
H. M. G. (Selbstanzeige)
Der 5. Band der von W. M. Bowsky herausgegebenen Zeitschrift
Studies in Medieval and Renaissance History (Lincoln, 1968, Univ. of Ne
braska Press) enthält vier beachtenswerte Beiträge: M. F. Fa cinger, A
Study of Medieval Queenship: Capetian France 987-1237 (S. 1-48); G. G.
Krodel, State andChurch in Brandenburg-Ansbach-Kulmbach 1524-1526
(S. 137-213); N. Zemon Davis, Poor Relief, Humanism and Heresy: The
Case of Lyon (S. 215-275). Die italienische Humanismusforschung interes
siert in besonderem Maße der Aufsatz von J. Soudek, Leonardo Bruni and
His Public : A Statistical and Interpretative Study of His Annotated Latin
Version of the (Pseudo-) Aristotelian Economics (S. 49-136). Vf. setzt im
ersten Teil seine Untersuchung über die Überlieferung von Brunis Ökono
mikübersetzung (vgl. Scriptorium XII, 1958, S. 260-268) fort und kann sie
durch zahlreiche neue Beobachtungen ergänzen und weiterführen. Eine aus
führliche Würdigung der Arbeit Soudeks wird mein in Kürze in dieser Zeit
schrift erscheinender Aufsatz: Entstehung und Verbreitung von Leonardo
Brunis Übersetzung der pseudo-aristotelischen Ökonomik bringen. H.M.G.
Christian Bec bringt in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 22
(1967) S. 1206ff. unter dem Titel „Mentalité et vocabulaire des marchands
florentins“ die Zusammenfassung eines Kapitels seines Buches „Les mar
chands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434“, Paris-La
Haye 1967 (Coll, de l’Éc. Pratique des Hautes-Études, VIC section). Er be
spricht vor allem Vokabeln wie fortuna (fortuna di mare = tempestas),
ventura, ragione, ragionevole, prudenza. Dabei wird besonders der Unter
schied vom christlichen Denken hervorgehoben. Zu beachten sind etwa die
Gegenüberstellung von providentia und fortuna oder die Feststellung, daß
die prudenza der humanistisch beeinflußten Kaufleute näher als der christ
lichen prudentia der aristotelischen cppóv^aic, stehe, wobei freilich auch de
ren Verschiedenheit gekennzeichnet ist. Der Grundgedanke ist, daß sich
im Denken und Schreiben dieser Florentiner Kaufleute und Humanisten
eine Humanisierung zeige. Vgl. etwa S. 1221.
G. T.
Walter Brandmüller, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, Band
I, Darstellung, (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen Bd. 16) Münster
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1968, Vili il. 289 S. - Das Konstanzer Konzil bestimmte durch das Dekret
„Frequens“ die Abhaltung zukünftiger Konzilien. Auf Grund dessen be
rief Martin V. am 19. April 1418 in seiner Bulle „Cupientes ac etiam volentes“ das nächste Konzil für das Frühjahr 1423 nach Pavia ein. Eine Mono
graphie dieser bald nach Siena verlegten Kirchenversammlung fehlte bis
her. Wenn die Darstellung Brandmüllers, der bald ein eigener Quellenband
folgen soll, diese Lücke nun ausfüllt, so gelang das nur durch langjährige,
mühevolle Suche nach Nachrichten über dieses Konzil in Archiven und
Bibliotheken Italiens, Spaniens, Frankreichs, Englands, Deutschlands,
Österreichs, Schwedens und der Schweiz und der Konsultation der Hand
schrift Real 673 aus dem Archivo del Reino de Valencia. Vor einigen Jahren
war von P. Dr. Wladimir J. Koudelka dieses Manuskript des Notars Guillelmus Agramunt - es ist das offizielle Tagebuch, das er für den Konzilsgesandten des Königs von Aragon, Guillelmus Armengol, führte - aufgefunden,
beschrieben und sein Inhalt durch 123 Kurzregesten bekannt gemacht
worden (Zeitschr. f. Kirchengesch. 74, 1963, S. 244-264). Für eine Zeit
spanne von gut vier Monaten, denn erst kurz vor dem 11. November 1423
traf der aragonesiche Gesandte in Siena ein, gibt dieses Tagebuch nicht nur
einen Einblick in die Politik König Alfons’ V., sondern auch in das alltäg
liche Geschehen dieser KirchenverSammlung. Mit Hilfe archivalischen Ma
terials, vor allem auch aus Siena, gelingt es dem Vf., ein sehr farbiges Bild
der Vorgänge am Konzilsort entstehen zu lassen. - Abschnitt I seines Bu
ches: In Erwartung des Konzils, behandelt in sechs Kapiteln die Länder
der Deutschen Nation, England, Frankreich, Spanien, den Papst und das
Ringen um den Konzilsort. Schon hierin wird deutlich, wie stark es politi
sches Interesse ist, was die Prälaten und Doktoren als Abgesandte ihrer
Fürsten und Landesherren nach Pavia führt oder sie veranlaßt, nicht dort
hin zu gehen. Man vermißt ein Eingehen auf die fünfte der Konzilsnationen,
die italienische, und ist deshalb genötigt, sich aus den folgenden Kapiteln
Anhaltspunkte für die Ausgangsposition der italienischen Fürsten und Prä
laten in ihrer Stellungnahme zum Konzil zu suchen. Die politische Konstel
lation Italiens in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts ist ja doch
festgefügter und beharrlicher, als sie der Vf. eingangs skizziert. Die geringe
Resonanz, die das Konzil bei den Italienern erfährt, die durch keine
langen Reisen nach Pavia oder Siena behindert werden, bleibt weiterhin un
erklärt. Der II. Abschnitt: Anfang zu Pavia, schildert im 7. Kapitel die Er
öffnung des Konzils, im 8. die Verlegung des Konzils nach Siena. Beides ist
bedingt und überschattet durch die politische Lage des Kirchenstaates. Da
bei kann die Verlegung nach Siena, welches von allen Beteiligten als ein
freier und Sicherheit bietender Ort akzeptiert wurde, schon als ein Erfolg
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päpstlicher Diplomatie gewertet, werden ; ein Zeichen für den auch vom Vf.
besonders herausgearbeiteten Willen des Papstes, das Konzil stattfinden zu
lassen, es aber stets kontrolliert in der Hand der von ihm entsandten Kon
zilspräsidenten zu wissen. Als weiterer Beleg für diese Absicht Martins V.
soll hier noch folgende Beobachtung mitgeteilt werden : Während der Papst
in den Sommermonaten der Jahre 1422 und 1424 Rom verließ und seine
Residenz und den Sitz der Kurie nach Tivoli und Vicovaro (Anfang Juli bis
Ende September 1422) bzw. Gallicano und Frascati (Mitte Juni bis Mitte
September 1424) verlegte, blieb er während des ganzen Sommers 1423 in
Rom. Für die Boten seiner Legaten war er ohne Mühe zu erreichen und mit
einem intakten Verwaltungsapparat in der Lage, allen evtl, auftauchenden
Schwierigkeiten zu begegnen. - Der III. Abschnitt stellt die Hauptphase
des Konzils dar. Kapitel 9-15 haben Siena als Konzilsstadt, die Frage:
Kommt der Papst nach Siena ? - Salvus conductus für Papst und Konzil,
das Konzilsgeschehen der ersten Monate - die Sessio publica vom 8. No
vember 1423, Reformvorschläge, die Intervention Alfons’ V. von Aragon,
Zwietracht in den Nationen der Franzosen und Italiener und den Kampf
um die fünfte Nation, womit die Zulassung einer ,,Natio Anglicana“ gemeint
ist, zum Inhalt. Es sind also vor allem Verfahrens- und Formfragen, die
auch hier wieder benutzt werden, um einem oder einer Gruppe von Konzils
teilnehmern und damit dem Fürsten, der natio oder der Kommune, in de
ren Interesse sie in erster Linie handeln, Gewinne rein politischen Charak
ters einzubringen. Fragen der Kirchenreform wurden demgegenüber mit
viel weniger Eifer betrieben. Die vier verabschiedeten Dekrete betrafen An
liegen, über die es nicht schwierig war, Einigkeit zu erzielen : die Hussitengefahr, das Schisma von Peniscola, den Wunsch der Union mit der griechi
schen Kirche und die Nachlässigkeit gegen Häresien. - Der IV. Abschnitt,
der der kritischen Endphase des Konzils gewidmet ist, erfaßt in Kapitel 1622: Maßnahmen des Papstes gegen die Opposition, Diskussionen um das
Konstanzer Dekret „Frequens“, die „Geheimsitzung“ vom 19. Februar
1424, Sienas Bemühungen um das entgleitende Konzil, späte Reformde
batten, welche die Krise heraufführen, das Ende des Konzils, Ergebnisse
und Nachwirkungen des Konzils von Siena. So verschiedenartig die Themen
der einzelnen Kapitel klingen, ein Grundton durchzieht nun das Geschehen,
der der Auseinandersetzung des Papstes mit dem König von Aragon. Die
nie große Zahl von Konzilsteilnehmern trennte sich in zwei Lager, was eine
weitere Zusammenarbeit unmöglich machte und die Auflösung des Konzils
zur Folge hatte. - Das Buch von Brandmüller gibt einen guten Einblick in
eines der großen Probleme der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in die
Zuordnung von Papst und Konzil. Martin V. entzog sich ihm im Konzil
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von Pavia-Siena nicht. Form airechtlieh müßte es als ökumenisch gelten.
Doch wird dieser Gesichtspunkt bei dem Mangel an historischem Gewicht
dieser Kirchenversammlung nicht ausreichen, die konventionelle Zählung
der allgemeinen Konzilien in Frage zu stellen.
H. D.
Hans-Heinrich Fleischer, Dietrich Gresemund der Jüngere. Ein
Beitr. z. Gesch. d. Humanismus in Mainz (Beitr. z. Gesch. d. Universität
Mainz, 8. voi. Wiesbaden, Steiner 1967, VII, 190 pp.). - Questa diligente
tesi di laurea, in cui si elabora l’assai sparso materiale concernente l’uma
nista magontino Gresemundo il Giovane (ca. 1477-1512), non è privo di
interesse neppure per i nostri colleghi italiani. I rapporti di Gresemundo
con l’Italia erano di varia natura. Dal 1495 al 1498 egli soggiornò a Padova,
Bologna e Ferrara a scopo di studio. Nel 1501 lo troviamo a Siena e poi nella
Città Eterna, alla quale dedica la satira „De Romae petulantia“. All’espe
rienza romana il Gresemundo è anche debitore della sua predilezione per
l’archeologia. A lui va il merito di aver per il primo raccolto sistematicamente le iscrizioni latine di Magonza. In campo letterario egli è debitore di
Enea Silvio Piccolomini: gli ultimi due capitoli della sua opera giovanile
„Lucubratiunculae“ dell’anno 1493 attingono ampiamente a pensieri e con
cezioni del pontefice umanista. Non si dimentichi inoltre che nel 1508
Gresemundo protesse il giurista Pietro di Ravenna - allora docente a Ma
gonza - dagli attacchi dei domenicani di Colonia.
H. M. G.
Georg Dufner, Die Dialoge Gregors des Großen im Wandel der Zei
ten und Sprachen (Miscellanea erudita 19, Padova, Antenore, 1968, 224 S.).
Vf., bekannt durch seine Arbeit über die Moralia Gregors d. Gr., beschäf
tigt sich hier mit den Dialogen, d. h. jener Sammlung von Heiligenerzählun
gen, in welchen der Papst Beispiele in Italien verwirklichter Heiligkeit den
Taten der ägyptischen Mönche zum Zwecke moralischer Belehrung gegen
überstellt. Kernstück des Buches ist die Untersuchung der italienischen
Volgarizzamenti der Dialoge. Im einzelnen handelt es sich um die sizilianische Übersetzung des Franziskaner-Minoriten Giovanni Campulu aus der
ersten Hälfte des 14. Jhs., um die drei wichtigen toskanischen Versionen
aus dem Trecento und um eine Übersetzung, die um die Mitte des 14. Jhs.
im Raume Verona-Padua entstand. Das 15. Jh. brachte nur ein Volgarizza
mento hervor, dessen Ursprung vermutlich in der Abtei S. Giustina in
Padua zu suchen ist. Im 16. Jh. folgen noch die Übertragungen des Torello
Fola und G. B. Agucchi, mit dessen Übersetzung die Dialoge nach gut
tausendjähriger Wirkung von der literarischen Bühne abtreten. D. bemüht
sich nicht nur, die Entstehungsgeschichte und handschriftliche Tradition

