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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


