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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 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
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jeder einzelnen Version möglichst lückenlos zu erfassen, sondern auch die 
stilistischen Eigenarten der Volgarizzamenti durch Vergleich herauszuar
beiten. Diesem Zweck dienen auch längere Auszüge aus den Übersetzun
gen, die Vf. eingefügt hat. An einigen Stellen steht Vf. mit der deutschen 
Sprache auf Kriegsfuß. Soistz.B. S. 183 von einer „nordischen Übersetzung“ 
die Rede, wo es doch wohl „norditalienisch“ heißen soll. Zu Agucchi, dem 
1621-1623 das päpstliche Staatssekretariat unterstand, vgl. jetzt die Arbeit 
von J. Semmler, Das päpstliche Staatssekretariat in den Pontifikaten 
Pauls V. und Gregors XV. 1605-1623 (= Röm. Quartalschrift f. christl. 
Altertumskunde und Kirchengesch., 33. Suppl.heft, Herder, Rom, Preiburg, 
Wien, 1969).

Die umsichtige und an scharfsinnigen Interpretationen reiche Arbeit 
aus der Schule Giuseppe Billanovichs ist über ihre inhaltliche Bedeutung 
hinaus auch methodisch wertvoll für alle Untersuchungen, welche den Ein
fluß von Übersetzungen auf die geistige Entwicklung einer Epoche zum 
Gegenstand haben. H. M. G.

Unsere italienischen Kollegen möchten wir auf eine für die Humanis
musforschung beachtenswerte Dissertation hin weisen: Erank-Rutger Haus
mann, Giovanni Antonio Campano (1429-1477). Erläuterungen und Er
gänzungen zu seinen Briefen. (Phil. Diss., Freiburg i. Br., 1968, 618 S., 
photomechanisch vervielfältigt). Im ersten Kapitel legt Vf. eine neue Bio
graphie Campanos vor, welche die alte von Lesca ersetzt. Den Hauptteil der 
Diss. stellt eine Neubearbeitung von Campanos Briefwechsel dar, d. h. Vf. 
unternimmt den Versuch, alle Briefe des Humanisten zu datieren, chrono
logisch einzuordnen und in die Beziehungen Campanos zu seinen Adressaten 
neues Licht zu bringen. Außerdem ediert H. 47 Briefe von und 40 an Cam
pano, die in den Opera omnia fehlen. Das 5. Kapitel stellt ein alphabetisch 
geordnetes Adressaten-Register dar, mit allen wünschenswerten Angaben 
über die Korrespondenten des Bischofs von Teramo : eine Fundgrube für 
alle, welche sich mit dem italienischen Humanismus in der Mitte des Quat
trocento beschäftigen. Das 7. Kapitel behandelt die Vorgänge auf dem 
„Großen Christentag zu Regensburg 1471“ im Spiegel von Campanos Brie
fen und Agostino Patrizis Gesandtschaftsbericht. Die unter der Anleitung 
von V. R. Giustiniani entstandene Arbeit stellt eine ganz wichtige Vorstu
die zu einer wünschenswerten kritischen, kommentierten Gesamtausgabe 
von Campanos Epistolar dar, die vermutlich noch sehr lange auf sich war
ten lassen wird, sofern sie überhaupt in Angriff genommen werden wird. 
Umso mehr wird man es bedauern, daß H.s Arbeit nur photomechanisch 
vervielfältigt wurde. - In diesem Zusammenhang ist noch auf eine neue Bio-


