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nardo da Vinci, Galetea, Giordano Bruno u. a.) eine umfangreiche, bisher un
gedruckte Abhandlung, welche dem Buch den Haupttitel gegeben hat 
(S. 9-174). Er will darin den Einfluß nachweisen, den die Philosophie und 
Theologie von Männern wie Valla, Petrarca, Aldobrando da Toscanello, 
Bernardino da Siena u.a. auf das Denken des Cusaners ausgeübt hat, nach
dem er sie genauer kennengelernt hatte. W. H.

L. W. Spitz, ConradCeltis. The German Arch-Humanist (Cambridge 
USA 1957). - In dieser seit langem fälligen Biographie sind wohl alle erreich
baren Quellen über das Leben von Conrad Celtis, umsichtig ausgewertet und 
zusammen mit einem Überblick über die einzelnen Werke zu einer in sich ge
schlossenen, lebendig geschriebenen Darstellung verarbeitet, die der Indi
vidualität dieses Lebens mit seiner unruhevollen Bewegtheit und seiner 
Spannung zwischen Programm und Tat, zwischen Gewolltem und Ge
leistetem, durchaus gerecht wird. Die einzelnen Kapitel behandeln den ersten 
Dichterruhm des Celtis, seine humanistischen Wanderjahre, seine Lehrtätig
keit in Ingolstadt, seine Beziehungen zu Nürnberg und die Norimberga, die 
von Celtis angeregten humanistischen Sodalitäten in Heidelberg und Wien 
sowie den sein Leben beschließenden Aufenthalt im Wien Maximilians I. 
Der Verf. würdigt die humanistischen und nationalpädagogischen Bestre
bungen von Celtis in ihrer Eigenart und Leistung ebenso wie das dramatische 
und lyrische Werk des Humanisten. Die Stärke des Buches liegt vor allem in 
der lebensnahen biographischen Darstellung, weniger dagegen in der geistes
geschichtlichen Interpretation und Einordnung. In dem Kapitel über Celtis 
als Philosophen fehlt es nicht an wertvollen Andeutungen und Hinweisen; 
eine wirkliche, antikes Erbe, mittelalterliche Tradition und allgemein
humanistisches Ideengut in sorgsamer Abstufung und Differenzierung von
einander scheidende Analyse der Gedanken und Vorstellungen, die Celtis 
aufgriff und in mehr oder weniger verarbeiteter Form weitergab, sucht man 
hei Spitz jedoch vergebens. Auch die Beziehungen zum italienischen Huma
nismus werden nur gestreift. Gerade in diesen Punkten wird man gut daran 
tun, jetzt die - noch ungedruckte - Dissertation von Rosemarie Püllner, 
Natur und Antike. Untersuchungen zu Dichtung, Religion und Bildungspro
gramm des Conrad Celtis, Göttingen (phil.Fak.) 1956, zu Rate zu ziehen. N.K.

In den Schweizer Beiträgen zur Allgemeinen Geschichte 15 (1957) 
64-110 gibt H. Rupprich eine Kurzbiographie Willibald Pirckheimers, die 
auch den italienischen Einflüssen auf den Nürnberger Humanisten nachgeht 
(Studien in Padua u. Pavia 1488-1495 etc.) H. L.

Aus Band 51 (1956) der Röm. Quartalschrift verzeichnen wir noch 
einige kleinere Beiträge zur Geschichte der kurialen Beamtenschaft:


