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dem Erscheinen der ersten zwei Bände zu den Bibliotheken Italiens und 
des Vatikans (1965, 1967) ist das Werk jedem, der sich ein Bild von der 
Überlieferungslage und Rezeption zuvor nur unvollständig bestimmter 
Autoren und Texte machen wollte, ein Begriff, und dieser Band wurde un
geduldig erwartet. - Das 1987 verfaßte Vorwort ist kürzer als bei den vor
hergehenden Bänden und verweist auf diese, weshalb hier nur der zurück
haltend so genannte „active part" (S. XIX) des Warburg Instituts bei der 
Publikation der Bände hervorgehoben sei, in Wirklichkeit eine langwierige 
und aufwendige Arbeit. Der vierte Band umfaßt die relevanten Bibliothe
ken Großbritanniens (einschl. Schottland), Griechenlands, Ungarns, Is
raels, Japans, Liechtensteins, Luxemburgs, Maltas, Mexikos, der Nieder
lande, Neuseelands, Norwegens, Polens, Portugals, Rumäniens, Südafrikas 
und Spaniens. Da der integrierte Sach- und Autorenindex dieses Mal 
(nicht wie bei Bd. in) eingegliedert ist, ist er sehr einfach zu benützen. Den 
weitaus meisten Platz nehmen die Manuskripte der British Library, Lon
don, ein (S. 52-206), bei denen K. von seinem Aufnahmeprinzip insofern 
abweicht, als er alle humanistischen Hss. erfaßt, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie bereits in gedruckten Katalogen verzeichnet sind. Ähnlich verfährt er 
im Falle der ÜB Leiden, für deren Hss. ebenfalls gedruckte Kataloge vor
liegen. Und beide Male kann K. des Dankes der Humanismusforscher si
cher sein, da auf diese Weise die Codices beider Bibliotheken, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu einzelnen Fonds, zum ersten Mal in ihrer Ge
samtheit aufgeführt werden. Besondere Erwähnung verdienen auch die 
spanischen Bestände, bei deren Beschreibung K. die Aufzeichnungen von 
Dean P. Lockwood, Ludwig Bertalot und Eugenio Massa einarbeiten 
konnte. Sie sind freilich bei weitem nicht so umfangreich, wie lange Zeit in 
Forscherkreisen gemunkelt wurde. K. benötigt weniger als 200 Seiten, d.h. 
einen Bruchteil des Platzes, den die italienische Überlieferung einnimmt. 
Addenda und ein Index, bei dessen Spatien sich der Computer gelegentlich 
Eigenwilligkeiten erlaubt hat, beschließen den Band, mit dem sich das 
wichtigste Nachschlagewerk zur internationalen Humanismusforschung 
dem Abschluß nähert. Was noch aussteht, ist u. a. ein Gesamtregister. Über 
dessen Gliederungsprinzip sollten sich die Bearbeiter gründlich den Kopf 
zerbrechen. Wird es doch der Schlüssel zur moles Kristelleriana sein. 

Lorenz Böninger und H. G. 

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Regi
stern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schis
mas bis zur Reformation, hg. vom Deutschen Historischen Institut in 
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Rom, 6. Band: Nikolaus V. 1447-1455,2. Teil: Indices, bearb. von Michael 
Reimann, Tübingen (Max Niemeyer) 1989, XIV, 643 S., DM166.-; 7. 
Band: Calixt HL 1455-1458,1. Teil: Text, bearb. von Ernst Pitz; 2. Teil: 
Indices [bearb. von Hubert Höing], ebd. 1989, XXXVH, 329 S. bzw. IX, 
362 S., jeweils DM 92. - Das Jahr 1989 markiert ein wichtiges Datum in 
der Geschichte des Repertorium Germanicum. Erstmals werden mit Un
terstützung der EDV hergestellte Indices vorgelegt, die die Informations
fülle der Textbände in neuartiger Weise erschließen. Der eine Indexband 
ergänzt den vor vier Jahren erschienenen Textband zu Papst Nikolaus V. 
(s. Hubert Höing in QFIAB 65 [1985] S.453f.), der andere erscheint 
gleichzeitig mit dem Textband des Pontifikats Calixts III. Der Schwer
punkt liegt nach wie vor auf den Namensindices. Wie bei früheren Bänden 
werden die Personennamen nach Vornamen und Zunamen getrennt aufge
führt, und da die Textbände selbst prosopographisch nach den Vornamen 
der Petenten angeordnet sind, begegnen die Petenten in den Personenna-
menindices ein zweites Mal, vermehrt um das riesige Material, das in den 
„Petentenviten" sonst noch vorkommt. In den EDV-Indices erscheinen die 
einzelnen Personen jeweils neu unter getrennten Lemmata in ihren ver
schiedenen Schreibungen, wobei es dem Benutzer vorbehalten bleibt, Per
sonenidentitäten festzustellen. Darin liegt der Unterschied zu früheren In
dices (zuletzt erschien der großartige Band von Sabine Weiß zu Martin V., 
s. Heiko Leerhoff in QFIAB 60 [1980] S. 579f.). Zum Pontifikat Niko
laus' V. kommen auf diese Weise annähernd 30000 Personennamenformen 
zusammen, die rund 6000 Petentenviten entnommen sind (darunter nicht 
nur Personen, sondern in freilich geringerem Maße auch geistliche Institu
tionen oder sonstige Korporationen, die sich an die Kurie wandten). Für 
die rund 3000 Petenten bei Calixt IH. dürften es etwa 15000 Namensfor
men im Index sein. Die Ortsnamensindices ihrerseits erschließen dagegen 
ein in der Prosopographie des Textbandes alphabetisch so gut wie gar 
nicht faßbares Material. In den neuen Indices ist hinter jedem Ort die Di
özese angegeben, soweit sie im Textband genannt ist, was die Identifizie
rung entscheidend erleichtert. Diese wird jedoch wiederum dem Benutzer 
überlassen. Anders als früher werden die Orte jetzt in ihren verschiedenen 
volkssprachlichen und latinisierten Formen und Schreibweisen in getrenn
ten Lemmata untereinandergesetzt. Für Nikolaus V. ergibt das mehr als 
10000 Namensformen. Zusätzlich zu den Einzelaufnahmen der Ortsna
menformen erscheinen auch die Namen der berücksichtigten Diözesen, ge
folgt von allen zugehörigen Ortsnamen in alphabetischer Reihung, so daß 
regionale Zusammenhänge sichtbar werden (ähnlich schon Robert Arnold 
in seinem 1897 publizierten, das erste Pontifikatsjahr Eugens IV. erfassen-
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den Band). Der Verzicht auf Identifizierungen bei den Personen und Orts
namen mag manchem als Nachteil erscheinen, wird jedoch bei weitem auf
gewogen durch die nun möglich gewordene schnellere Erscheinungsweise 
der Indexbände, die künftig in etwa gleichzeitig mit den Textbänden her
ausgegeben werden können. Für die Ausarbeitung der jetzt vorgelegten In
dices war eine längere Anlaufzeit vonnöten. Um so größer ist das Verdienst 
der niedersächsischen Archivare Hubert Höing und Michael Reimann, die 
hier Pionierarbeit leisteten. Neben den Personen- und Ortsnamen wurden 
von den Bearbeitern Kirchenpatrozinien, Orden und religiöse Gemein
schaften, Wörter und Sachen, Daten der Registereinträge, sonstige Kalen
derdaten und Fundstellen indiziert, Sachverhalte, die von den traditionel
len Indices bislang überhaupt nicht erfaßt worden waren (wenn man von 
einzelnen innerhalb der Ortsnamenindices ausgeworfenen Betreffen ab
sieht). - Besonders hervorzuheben ist der Index der Wörter und Sachen. 
Erstmals können nun Personengruppen wie Papst- und Kardinalsfamilia-
ren, Prokuratoren, Scholaren, Notare und Sachverhalte wie defectus nata-
lium, Exspektativen, Patronate, akademische Grade aller Art etc. aufge
sucht werden. Eine gewisse Vertrautheit mit der Sprache der Regesten, die 
ja die Sprache der Registerabschriften und -eintrage selbst ist, ist freilich 
für den Benutzer geboten, der, wenn er Deutsche in Rom sucht, unter den 
Begriffen pres(ens) und asad. (apud sedem apostolieam defunctus) suchen 
muß. Von erheblichem Wert für die Abschätzung von Dichte, Verzahnung 
und Verlust von Überlieferung ist der Nachweis der Fundstellen. Die Ar
beit an den vatikanischen Registerbänden wird dadurch erst eigentlich 
transparent. Mit der Bearbeitung des Textbandes zu Calixt HL, die Ernst 
Pitz schon vor fast 20 Jahren abgeschlossen hatte, ist das Repertorium 
Germanicum um ein ganzes Pontif ikat vorangerückt, so daß jetzt mit Ni
kolaus V. der Zeitraum von 1447 bis 1458 abgedeckt ist. Die Bände über 
den ersten Borgia-Papst interessieren besonders auch im Lichte des Bu
ches über Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie 
in dieser Zeit, das Pitz seinerzeit vorgelegt hatte. U. S. 

Veit Probst , Petrus Antonius de Clapis (ca. 1440-1512). Ein italie
nischer Humanist im Dienste Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz, 
Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim 
10, Paderborn [u.a.] (Schöningh) 1989, 291S. - Der am Hofe Friedrichs 
des Siegreichen in Heidelberg tätige italienische Humanist Petrus Anto
nius Finariensis gehört zu jenen Wegbereitern des deutschen Frühhuma
nismus, die schon längst eine eigene Darstellung verdient hätten. Im Mit
telpunkt dieser Mannheimer Diss. stehen die drei Fürstenspiegel des Pe-


