
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 49 (1969) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



KONZIL VON PAVIA—SIENA 487

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 sistematica- 
mente 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 siziliani- 
sche 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 ab treten. D. bemüht 
sich nicht nur, die Entstehungsgeschichte und handschriftliche Tradition


