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311-364); G. Billanovich, E. Pellegrin, Una nuova lettera di Lombardo 
della Seta e la prima fortuna delle opere del Petrarca (S. 215-236). Beide 
Autoren edieren einen bisher unbekannten Brief von Petrarcas letztem 
Schüler und Sekretär, aus dem eindeutig bervorgeht, daß nach Petrarcas 
Tod seinem Schwiegersohn Francescuolo nicht etwa die Doppelstücke, 
sondern die Originale seiner Werke verblieben. Ferner erfahren wir aus 
dem Schreiben, daß auf Betreiben und Kosten des Checeo da Lion auch eine 
Edition der Werke Petrarcas in Papierhss. hergestellt wurde. Als Adressat 
des Briefes kann Billanovich, dessen Quellenkenntnis und Kombinations
gabe stets von neuem in Staunen versetzt, den Arzt und Freund Petrarcas, 
Giovanni Dondi dall’ Orologio ausfindig machen, der das Schriftstück 
zwischen 1380 und 81 in Pavia erhielt. H. M. G.

Hubert Jedin, Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte (2 
Bde, Freiburg/Br. 1966, 508 und 624 S.) - Aus der umfangreichen Arbeit 
Hubert Jedins wird uns hier eine Auswahl zugänglich gemacht, in der eine 
Fülle von Themen behandelt wird, die sowohl Deutschland wie auch 
Italien betreffen. Das ist nicht verwunderlich. Ist doch das Hauptarbeits
gebiet des Autors das Konzil von Trient wie überhaupt die Geschichte 
des späten Mittelalters und der Reformationszeit. Aber auch zur Geschichte 
des Papsttums oder der Konzile der römisch-katholischen Kirche sind 
Aufsätze aufgenommen worden. Ein Teil der publizierten Arbeiten war 
bisher ungedruckt oder lag lediglich in italienischer Übersetzung vor. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat Hubert Jedin darauf verzichtet, 
Aufsätze abzudrucken, in denen er Quellen publizierte. Diese speziellen 
Forschungen sind mit Hilfe der Bibliographie leicht zugänglich, die in 
die ihm gewidmete Festschrift 1965 aufgenommen worden ist. Die vor
liegenden, allgemeiner gehaltenen Arbeiten dürfen um so genauere Beach
tung erwarten. G. M.

Gino Luzzatto, Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, 
Bari (Laterza) 1966, XLIX-543 p. - Si tratta della riedizione di nove saggi 
di Gino Luzzatto e della pubblicazione per la prima volta di una confe- 
renza tenuta al College de France nel 1956. L’iniziativa di raccogliere 
questi studi in un unico volume e stata felicissima, poiche essi vennero 
alla luce in sedi diverse e, in eerti casi, non facilmente accessibili. I saggi 
sono stati scelti, anteriormente alla morte, dall’autore stesso, che fece 
precedere al primo una breve introduzione scritta verso il 1960 e aggiunse 
alcune note, che qui sono chiuse tra parentesi quadre. Alla fine del volume 
c’e un indice dei nomi propri. Una lunga introduzione di Marino Berengo


