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Bild der geistigen Strömungen der verschiedenen Jahrhunderte. Für die 
letzte Periode der „restaurierten Universität“ von 1784-1798 fügt Verf. eine 
Quellensammlung von zum Teil noch ungedrucktem Material hinzu, das 
einen unmittelbaren Einblick in das damalige Leben gewährt. G. M.

In der Sammlung Nuova collezione di testi umanistici inediti o rari 
(Firenze, Olschki) sind erschienen: Bd. 12: Colucii Salutati De seculo et 
religione ed. B. L. Ullman (1957), eine Schrift über die Schlechtigkeit des 
weltlichen und den Vorzug des klösterlichen Lebens, seinem Freunde, dem 
Camalduleseser Nicolaus de Uzano 1379 gewidmet und hier zum ersten Male 
aus vielen Hss. gedruckt, Bd. 13: Andreae Ammonii Carmina omnia ed. 
Clemente Pizzi (1958). Der Dichter, Andrea della Rena, aus Lucca 1478 
bis 1517, der nach England verschlagen wurde und Briefsekretär Hein
richs VIII. war, ist hauptsächlich aus dem Briefwechsel des Erasmus be
kannt. Außer einem bukolischen Gedicht sind es vorwiegend Gelegenheits
dichtungen persönlichen Charakters. W. H.

G. Zippel, der die seit langem erwünschte Neuausgabe von Lorenzo 
Vallas „Dialecticae disputationes“ vorbereitet, handelt in Rinascimento 7 
(1956) 93-133 über ,,L. Valla e le origini della storiografìa umanistica a 
Venezia“. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine eindringende Auseinander
setzung mit Werk und Persönlichkeit des Humanisten, an dem die un
orthodoxen und nonkonformistischen Züge hervorgehoben werden. H. L.

Zu Pius II. ist ein hübscher Vortrag von E. Duprè Theseider, Enea 
Silvio Piccolomini umanista zu notieren, erschienen in Centro di studio in 
Trento dell’Università di Bologna, anno 2 (1955): Settimana culturale 
storico-umanistica (Bologna 1957).

Traité d’Emmanuel Piloti sur le passage en Terre Sainte (1420) pubi, 
par Pierre-Hermann Dopp (Louvain u. Paris, Nauwelarts 1958). - Dieses 
Buch eines aus Kreta stammenden Venezianers gehört in die Reihe der 
spätmittelalterlichen Kreuzzungsprojekte und hat mit dem ihm bekannten 
älteren Traktat seines Landsmanns Marino Sanuto d. Ä. das eine gemein
sam, daß als kriegerischer Ansatzpunkt Ägypten empfohlen wird. Der 
besondere Wert des Buches liegt darin, daß der Verf. den Orient, besonders 
Ägypten, genau kennt; was er über den Orienthandel sagt, ist als authen
tische Quelle von höchstem Interesse. Erstaunlich ist auch, daß er seineVor- 
schläge schon 1420 ausgearbeitet hat; später hatte er Gelegenheit, sie 
Eugen IV. vorzutragen (1434), wo er indes bei der allgemeinen Lage der 
Kirche wenig Resonanz fand. Der Traktat ist nur in einer 1441, offenbar vom 
Autor selbst angefertigten französischen Übersetzung erhalten und zwar in 
einer Hs. aus der burgundischen Bibliothek ; es Hegt nahe, diese Übersetzung
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mit den Kreuzzugsplänen Herzog Philipps des Guten in Verbindung zu 
bringen. Das Buch wurde zuerst von Reiffenberg 1846 mit vielen Irrtümem 
gedruckt ; nur Heyd hat es bisher ausgewertet. Die neue, sehr sorgsame und 
reich kommentierte Ausgabe von Dopp wird ihm hoffentlich seinen ge
bührenden Platz in unserem Quellenvorrat sichern.

Auf eine einzigartige wirtschaftsgeschichtliche Quelle im Staats
archiv in Venedig ist man erst vor kurzem aufmerksam geworden : auf das 
Rechnungsbuch eines venezianischen Kaufmanns in Konstantinopel kurz 
vor der türkischen Eroberung. Es Hegt jetzt in einem genauen Textabdruck 
vor: ü Hbro dei conti di Giacomo Badoer (CostantinopoU 1436-1440) a cura 
di Umberto Dorini e Tammaso Bertele (= Il nuovo Ramusio voi. 3, Ist. 
pohgr. dello stato 1956, XVI u. 857 S. 4°). Ein Kommentarband soll folgen. 
Wir machen Interessenten schon jetzt auf diese unerschöpfüche Quelle auf
merksam. W. H.

F. Babinger, Däwüd-Celebi, ein osmanischer Thronwerber des 
15. Jahrhunderts, Südost-Forschungen 16 (1957) 297-311 (2 Taf.). Kurzer 
und lückenhafter Lebenslauf eines Osmanenprinzen. Verf. korrigiert da
durch eine Grabinschrift im Dom zu Sacile (Friaul), wo Däwüd-Celebi (geh. 
um 1415) in der Tat am 30. Dez. 1453 gestorben und begraben ist. Zum Ab
druck gelangte Urkunden aus der Bibi. Com. vonUdine liefern den endgültigen 
Beweis. H. G.

Als Frucht eines mehrjährigen Studienaufenthalts in ItaHen konnte 
Erich Meuthen, den Lesern unserer Zeitschrift kein Unbekannter, vor
legen: Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues (Abhandlungen der Arbeits
gemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Bd. 3 Köln u. 
Opladen 1958). Auf Grund sehr tief dringender Archivstudien konnte Verf. 
die Jahre 1458 bis 1464, die der berühmte Gelehrte teils als Kurienkardinal, 
teils als Legat und Generalvikar in der Stadt Rom und im Kirchenstaat, 
immer als Freund und in allen wichtigen Angelegenheiten befragter Berater 
Pius’ II. verbrachte, auf eine ganz neue, sohde Grundlage steHen. In den 
94 Texten des Quellenanhangs, der in dem erläuternden Kommentar ein sehr 
umfangreiches archivalisches Material verarbeitet, sind die Dinge bis in die 
letzten Einzelheiten aufgehellt. In dem flüssig geschriebenen darstellenden 
Teil werden sie in sachhcher Gruppierung eingeordnet in die großen Fragen 
der zeitgenössischen PoHtik und in ihrer biographischen Bedeutung für den 
Menschen und Humanisten Nikolaus ausgewertet.

Das Buch von Gius. Saitta, Nicolò Cusano e l’umanesimo italiano 
con altri saggi sul rinascimento itahano (Bologna, Tamari 1957, 275 S.) ent
hält neben einigen schon früher erschienenen Aufsätzen des Verf. (über Lio-


