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310 NACHRICHTEN

tschechischen Theologen in Auseinandersetzung mit seinen Gegner ent
stand. G. M.

Die „Studien über Domenico de’ Dominichi (1416-1478)“ von H. 
Jedin (Akad. d. Wiss. u. Lit., Geistes- u. sozialw. Kl. 1957 Nr. 5, Wiesbaden 
1957) enthalten grundlegende Ausführungen über Leben und - größtenteils 
ungedruckte - Schriften des Venezianers D., der als Bischof von Torcello, 
später Brescia, ein von den Päpsten und Kardinälen seiner Zeit gerne kon
sultierter Theologe* auch mehrmals päpstlicher Gesandter am Kaiserhof war 
und eine umfangreiche schriftstellerische und gutachtliche Tätigkeit ent
faltete, die sich teilweise auch auf das Gebiet der Kirchenreform erstreckte 
und noch zu wenig bekannt ist.

Im Arch. stör. Ital. 115 (1957) 135-164 bricht A. Sapori, Medioevo e 
Rinascimento eine Lanze für die Abschaffung des Begriffs: Spätes Mittel- 
alter. Er will vielmehr die Renaissance schon mit dem 12. Jh. beginnen 
lassen und argumentiert vornehmlich von der Basis ober- und mittelitalieni- 
scher Wirtschaftsgeschichte aus, möchte aber doch den Renaissance- als 
allgemein europäischen Periodenbegriff retten und schlägt daher die fünf 
Jahrhunderte vom 12. bis 16. hierfür vor. Vgl. auch S. 294.

Domenico Maffei, Gli inizi dell’umanesimo giuridico (Milano, 
Giuffrè 1956) ist ein interessantes Buch, in dem geschildert wird, wie der 
kritische Geist des Humanismus auch das römische Recht ergreift und, aus
gehend von einer philologischen Kritik am mittelalterlichen Glossatoren- 
ünd Kommentatorenbetrieb (Lorenzo Valla) zu einer Historisierung des 
römischen Rechts (Budé, Alciato, Zasius) führt, die schließlich den mos 
gallicus dem mos Italiens entgegensetzte. W. H.

Eugenio Garin, L’educazione in Europa (1400-1600). Problemi e pro
grammi (Bari, Laterza 1957, 310 S.). Ausgangspunkt und Fragestellung des 
Verf. sind sehr präzis : Ist die humanistische Bildung hinfällig oder nicht ? Die 
alte und doch zugleich aktuelle Frage wird in ihrer historischen Entwicklung 
von Karl dem Großen bis zu J. J. Rousseau untersucht. Die Überzeugung, 
daß die humanistische Kultur nicht nur gerettet, sondern auch um jeden 
Preis verteidigt werden muß „per la salvezza medesima dell’umanità del
l’uomo“ (S. 11), liegt dem Werk zugrunde. Die Notwendigkeit einer einheit
lichen und humanistischen Erziehung im künftigen Europa kann daher seine 
große Bedeutung nur noch deutlicher machen. H. G.

„Die alte Universität Mainz von 1477-1798“ schildert Leo Just (Bei
träge z. Gesch. d. Universität Mainz Bd. 4, Wiesbaden, Franz Steiner, 1957, 
81 S.) auf knappem, stofflich sehr komprimiertem Raum. Es entsteht ein


