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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-
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piegare altri mezzi e risorse per fornire all'utente un maggior numero di infor
mazioni selezionate attraverso i vari indici, costruiti con sempre più raffinate 
scelte filologiche e linguistiche. M. C. 

Kaiser Friedrich III. (1440-1493) in seiner Zeit. Studien anläßlich des 
500. Todestags am 19. August 1493/1993, hg. von Paul-Joachim Heinig, For
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 12, Köln-Weimar-
Wien (Böhlau) 1993, 547 S., ISBN 3-412-03793-1, DM 134. - I contributi rac
colti a ricordare i 500 anni dalla morte di Federico III, avvenuta a Linz dopo 
53 anni di dominio, sono rivolti a illstrare in modo vario e articolato vicende 
storiche e culturali che coinvolsero stati, città e monasteri che gravitavano 
nell'orbita di Federico. Due le grosse sezioni entro le quali vengono raggrup
pati gli studi, preceduti da un'ampia premessa di P. J. Heinig, Friedrich III. 
1493-1993. Statt eines Vorworts (pp. 7-22): la prima rivolta ai problemi poli
tici comprende gli interventi di W. Ratzinger, Die Verwaltung landesfürstli
cher Ämter unter Kaiser Friedrich III. am Beispiel Linz (pp. 25-58); Ch. E. 
Janotta, Friedrich (V.) III. und Feldkirch (pp. 59-73); A. Niederstätter, 
Zwischen Reich und Eidgenossenschaft. Das Stift St. Gallen und seine Bezie
hungen zu Kaiser Friedrich III. unter Abt Ulrich Rösch (1457/63-1491) 
(pp. 75-102); W. Baum, Kaiser Friedrich III. und die Grafen von Württemberg 
(pp. 103-138); P. F. Kramml, Die Revindikationspolitik Kaiser Friedrichs III. 
am Beispiel der Stadtsteuer von Memmingen (pp. 139-172); D. Rübsamen, 
Die Wetterau und der Kaiserhof. Prozessuale Gesandtschaftskontakte am Bei
spiel Wetzlar und Solms (pp. 173-210); Th. R. Kraus, Aachen und Kaiser 
Friedrich III., (pp. 211-230); E. Holtz, Kaiser Friedrich III. und Thüringen 
(pp. 233-255); M. Polivka, Friedrich III. und Nürnberg im Konflikt mit dem 
böhmischen Adel und seinem Recht. Nürnbergs Fehde mit Alesch von Stern
berg (pp. 257-277); I. Hlaväcek, Beiträge zur Erforschung der Beziehungen 
Friedrichs III. zu Böhmen bis zum Tode Georgs von Podriebrad (1471) 
(pp. 279-298). Nella seconda la corte ha la preminenza (Hof, Herrschaftspra
xis und Nachleben): P J. Schuler, Recht und Büligkeit als politische Forde
rung der Reformschriften des 15. Jahrhunderts (pp. 301-315); Ch. Reinle, 
Zur Gerichtspraxis Kaiser Friedrichs III. (pp. 317-353); P.-J. Heinig, Die 
Türhüter und Herolde Kaiser Friedrichs III. Studien zum Personal der deut
schen Herrscher im 15. Jahrhundert (pp. 355-375); R. Neumann, Graf Ger
hard II. von Sayn, kaiserlicher Femestatthalter und kurfürstlicher Rat 
(pp. 377-398); K. Walsh, Deutschsprachige Korrespondenz der Kaiserin Leo
nora von Portugal. Bausteine zu einem geistigen Profil der Gemahlin Kaiser 
Friedrichs III. und zur Erziehung des jungen Maximilian (pp. 399-441); F. 
Fuchs, Exequien für die Kaiserin Eleonore (t 1467) in Augsburg und 


