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menhang mit Kurienkontakten genannt werden. Die Forschungen über das 
Provisionswesen und die damit zusammenhängenden päpstlichen Gnaden 
werden bereichert, indem der Geschäftsgang an der Kurie und das Verfahren 
inpartibus (S. 104 ff. und 184 ff.) sowie die rechtliche Bedeutung bestimmter 
Formulare (z.B. S. 109ff.: Vite oc morum honestas oderDignum arbitramur) 
und die des genauen Wortlautes der Signatur (z. B. S. 106: simplex oder du
plex Fiat) erläutert werden. Als sehr nützlich erweisen sich das Sachregister 
und der unter dem Titel „Diverses" die „Formulare, Klauseln, Konstitutionen, 
Signaturen etc." aufführende Index. Der Wunsch der Vf., mit ihrer „Untersu
chung den Benutzern des Repertorium Germanicum einen Schlüssel zum bes
seren Verständnis der vatikanischen Quellen und damit gleichzeitig der spät
mittelalterlichen Kirchengeschichte in die Hand geben zu können" (S. XII), 
dürfte sich erfüllen. Thomas Willich 

Santo Gang e mi, La vita e l'attività del cardinale Domenico Capranica 
(Dissertatio ad doctoratum in Facultate historiae ecclesiasticae Pontificiae 
universitatis Gregorianae), Casali 1992, 299 S. - Capranica (1400-1458) ge
hört zweifellos zu den hervorragendsten Kardinälen des 15. Jh.; man sagt, er 
hätte an Stelle von Pius IL Papst werden können, wenn er nicht schon eine 
Woche nach Calixt III. selbst gestorben wäre. Deshalb ist diese neue Biogra
phie (nach dem umfangreichen Aufsatz von M. Morpurgo-Castelnuovo aus 
dem Jahre 1929) sehr zu begrüßen; allerdings ist zugleich darauf hinzuweisen, 
daß sie nicht im Buchhandel zu haben ist. - Sofort nach dem Rechtsstudium 
in Bologna erhielt Capranica mit knapp 23 Jahren von Martin V. den verant
wortungsvollen Posten eines Klerikers der apostolischen Kammer übertragen 
und knapp zwei Jahre später das Bistum Fermo verliehen, was gewiß nicht 
ohne massive Protektion gelingen konnte, doch ist über frühe Förderung an
scheinend nichts Genaueres herauszubringen. Das ist um so bedauerlicher, 
als der Papst ihn bereits 1426 zum Kardinal bestimmte. Allerdings hielt er 
diese Kreation ebenso wie die von drei weiteren Ausersehenen geheim. Der 
Grund für dieses - vorher nie praktizierte - Verfahren war offenbar, die vom 
Konstanzer Konzil geforderte und von Martin zugestandene Höchstzahl von 
24 Kardinälen nicht zu überschreiten, wie sich durch einfaches Nachzählen in 
der von Eubel zusammengestellten Liste ergibt (Hierarchia catholica 2 S. 3 -
6); der Vf. versteckt diese Erklärung als bloße Vermutimg in eine Fußnote 
(S. 90 Anm. 30: „Non è da escludere ..."). Da der Papst die Kreation erst im 
November 1430 bekanntgab, als Capranica Gouverneur von Perugia war, und 
bis zu seinem Tode nicht mehr die Zeremonie der Mundöffnung vornehmen 
konnte, durfte der neue Kardinal nicht am Konklave von 1431 teilnehmen, 
woraus der bekannte Streit mit Eugen IV. entstand. Dessen Zorn scheint Ca-
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pranica vor allem dadurch auf sich gezogen zu haben, daß er sich sogleich 
mit einer Appellation an das bereits einberufene, aber noch nicht eröffnete 
Basler Konzil wandte. Jedenfalls erklärte der Papst jegliche geheime Kardi
nalskreation für rechtswidrig und nahm Capranica sämtliche Benefizien. 
Doch im Kampf mit dem Konzil hielt der Papst 1434 Einlenken für geboten 
und setzte Capranica wieder in alle Rechte ein. So konnte dieser seine unbe-
zweifelbaren Fähigkeiten durch weitere 24 Jahre zum Nutzen der römischen 
Kirche einsetzen, zuletzt als Kardinaigroßpönitentiar. In seinem römischen 
Palast stiftete er ein Kolleg für mittellose Studenten, das 1478 in das heute 
noch bestehende Gebäude umgesiedelt wurde. Ihm vermachte er auch seine 
Bibliothek, von der ein erheblicher Teil sich im Fondo Rossiani der Vatikani
schen Bibliothek erhalten hat; ihr Inhalt wird vom Vf. leider nur in wenigen 
Zeilen charakterisiert (S. 219 f. Anm. 22). - Manche formale Unebenheit hätte 
in diesem Buch geglättet werden müssen, und warum die Commentarii von 
Pius II. immer noch nach einer Handschrift zitiert werden (S. 23 f. Anm. 13), 
obwohl seit 1984 gleich zwei einigermaßen kritische Ausgaben verfügbar sind, 
bleibt das Geheimnis des Vf. Trotzdem ist als Verdienst hervorzuheben, daß 
er eine Fülle von Material zusammengetragen und gesichtet, dazu einige Quel
len im vollen Text (insbesondere einen kurzen Traktat zur Reform der Kurie 
und das zweite Testament Capranicas vom 14. August 1458, dem Sterbetage) 
vorgelegt hat. D. G. 

Repertorium Germanicum. VIII/1-2. Pius II. 1458-1464, bearbeitet von 
Dieter Brosius und Ulrich Scheschkewitz, Einl. von Karl Borchardt, 
Tübingen (Niemeyer) 1993, LXVII, 836 S., ISBN 3-484-80143-3, DM 254; XI, 
900 S., ISBN 3-484-80144-1, DM 256. - Continua con meritato successo la pub
blicazione di uno strumento molto consultato, fonte di dati utili e vantaggiosi 
per studiosi di varie discipline, e che per gli ultimi volumi è legato al lavoro 
silenzioso, tenace di Hermann Diener, scomparso prematuramente. I due re
centi grossi volumi, dei quali uno riservato esclusivamente agli indici, sono 
dedicati al pontificato di Enea Silvio Piccolomini, ü papa umanista che si era 
formato diplomaticamente in ambiente tedesco, e vedono la luce a poca di
stanza da quelli che riguardavano Callisto III. Sono il frutto dell'utilizzo dei 
moderni sistemi di composizione dei testi che accelerano i tempi di esecu
zione, ma soprattutto della stretta collaborazione tra la direzione degli Archivi 
della Bassa Sassonia e l'Istituto storico germanico di Roma, depositario e 
custode del ricco materiale raccolto durante decenni di studio e di consulta
zione degli Archivi da parte di Diener. L'interesse rivolto da più parti al mate
riale proposto nel Repertorium ha spinto i curatori a compiere ulteriori sforzi 
per migliorare quanto già provato nei volumi precedenti e le istituzioni a im-


