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den insgesamt 16 Aufsätzen findet man auch „stellvertretend" zwei längere 
Rezensionen (Ulrich Leo, Sehen und Wirklichkeit bei Dante; Gmelins 
Dantekommentar). Die Bibliographie der Dante-Schriften von H. R. und 
ein Autorenregister schließen den willkommenen Gedenkband ab, H. G. 

Paul Oskar Kristeller, Medieval Aspects of Renaissance Learning. 
Ed. and transl. by Edward P, Mahoney, Duke Monographs in Medieval 
and Renaissance Studies 1, Durham, North Carolina (Duke Univ. Press) 
1974, XII, 175 S. - Der Band enthält in überarbeiteter Form drei schon be
kannte Veröffentlichungen Kristellers, darunter die beiden ersten in engli
scher Übersetzung: 1. Der Gelehrte und sein Publikum im späten Mittelalter 
und in der Renaissance, 1960 in der Festschrift für W. Bulst erschienen. -
2. Le Thomisme et la pensie üalienne de la Renaissance, 1967 als eigener 
Bd. publiziert. Hier fehlen die beiden lateinischen Anhänge des Originals. -
3. The Contribution of Religious Orders to Renaissance Thought and Learning, 
1970 in Bd. 21 der American Benedictine Review veröffentlicht. Ganz be
sonders aufmerksam gemacht sei auf die beiden für die Humanismusfor
schung äußerst nützlichen Anhänge, von denen der zweite stark überarbeitet 
und erweitert wurde: A: Libraries of Religious Orders. - B: Humanists and 
Scholars of the Religious Orders. Das Verzeichnis der Humanisten ist, wie 
Vf. selbst in der Vorrede betont, notgedrungen unvollständig. Zu den Na
men, die fehlen, gehört auch der des zur Kongregation von S. Giustina in 
Padua gehörigen Benediktiners Hilarion von Verona (ca. 1444-ca. 1516); 
vgl. über ihn jetzt Michele Fuiano, Un monaco umanista: Ilarione da Vero
na, Benedictina 21 (1974) S. 131-163. Im Anhang werden drei Werke des 
Hilarion, ein Dialog, ein Brief und eine Elegie, sämtlich an den Kardinal 
Pietro Riario, einen Neffen Sixtus' IV., gerichtet, abgedruckt. H. M. G. 

Paul Oskar Kristeller, Humanismus und Renaissance I: Die antiken 
und mittelalterlichen Quellen. Hg. v. Eckhard Keßler, Humanistische Bi
bliothek I, 21, München (Fink) 1974, 259 S. - Auswahl von 11 Aufsätzen in 
deutscher Übersetzung. Über ihre früheren Erscheinungsorte gibt die Ein
leitung Auskunft. Ein Index ist für den 2. Bd. vorgesehen. H. M. G. 

B. L, Ullman, Studies in the Italian Renaissance. Second Edition 
with Additions and Corrections, Storia e letteratura, Raccolta di studi e 
testi 51, Roma (Edizioni di storia e letteratura) 1973, 530 S., 12 Taf. - Die 
Neuauflage enthält die 20 Aufsätze der ersten Auflage von 1955 in überarbei
teter Fassung. Hinzu kommen acht Aufsätze aus den letzten Jahren des be
kannten Humanismusforschers, auch sie mit Korrekturen und Zusätzen ver-
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sehen. Ihre Titel lauten: Joseph Lang and His Anthologies. - Pontano's 
Handwriting and the Leiden Manuscript of Tacitus and Suetonius. - Achilles 
Statius' Manuscripts of Tibullus. - Abecedaria and Their Purpose. - Coluccio 
Salutati on Monarchy. - Coluccio Salutati ed i classici latini. - Poggio's 
Manuscripts of Livy. - Pontano's Marginalia in Berlin, Hamilton 471. -
Für das Register der Namen und Handschriften zeichnet R. Avesani ver
antwortlich, der zusammen mit B. M. Marti und A. Campana nach dem 
Tode Ullmans die Ausgabe besorgte. Allen drei gebührt der aufrichtige Dank 
der Humanismusforscher. H, M, G. 

Ludwig Bertalot , Studien zum italienischen und deutschen Huma
nismus. Hg. von Paul Oskar Kristeller, 2 Bde, Storia e Letteratura 129, 
130, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1975, XII, 434 S., 17 Abb. 
bzw. XI, 470 S., 8 Abb. - La presente raccolta contiene complessivamente 32 
articoli e 17 recensioni del Bertalot (1884-1960), dispersi in origine in 
numerose pubblicazioni, in parte anche sconosciute, per cui TA. non pot6 
avere in vita quel riconoscimento che i suoi scritti avrebbero meritato. 
Soltanto adesso, riuniti in due grossi volumi, essi offrono un'immagine con-
creta delFenorme contributo dato alla scienza dal Bertalot, del quäle P. 0. 
Kristeller traccia la biografia neU'introduzione al primo volume. La profonda 
cultura e la conoscenza straordinaria dei manoscritti e degli incunaboli 
umanistici possedute dal Bertalot - che lo fecero considerare un temuto Out
sider dairestablishment accademico deU'epoca - si espressero in una Serie di 
articoli, dove gli interessi filologici sono in primo piano, mentre passa in 
secondo piano il punto di vista storico. Se, ad esempio, leggiamo la sua 
edizione della lettera del Peutinger del 1537, agosto 2 (e non 4, come a p. 237 
del II vol.; la risposta del cardinale Caraccioli b del 23, non del 22 agosto, cf. 
p. 239), osserviamo con stupore la mancanza di qualsiasi accenno al contenu-
to, benchö questa lettera del Peutinger fornisca un esempio lampante di 
mescolanza di interessi umanistici ed economici. - La raccolta di questi 
articoli - importante soprattutto per Dante, Petrarca, Boccaccio, Bruni, 
Barzizza, Traversari, Ciriaco d'Ancona, Cincio Romano, Konrad Peutinger e 
Rodolfo Agricola - ha comportato per il curatore un lavoro di rimaneggia-
mento che gli ö costato grandi sacrifici. A lui dobbiamo soprattutto Tinseri-
mento delle modifiche e delle aggiunte apportate dallo stesso A. sugli estratti, 
unitamente al contributo delle proprie aggiunte e dei propri emendamenti. 
Inoltre le notizie bibliografiche, abbreviate negli originali fino a risultare in-
comprensibili, sono state ricostruite e riprodotte per esteso, cid che ci 
agevola notevolmente nel rintracciare le citazioni. Degli errori rimasti, 
quelli del II vol. pp. X-XI neirindice delle illustrazioni sono particolarmente 


