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dieser oberflächlichen Antwort nicht zufrieden. Er bohrt tiefer nach einer 
Antwort auf die Frage, ob die Menschen der Zeit an diese phantastischen 
Erzählungen glaubten. Seine Fragen führen ihn zu den Ursprüngen der genea
logischen Erzählungen, die ja die ursprünglichste Form des historischen Er
zählens sind, in die antike Welt der Genealogien. Er beschreibt dabei, wie die 
Macht der antiken Genealogie sich dabei auch des zunächst egalitär und daher 
anti-genealogisch ausgerichteten Christentums bemächtigte. Als Folge der An
passung an die aristokratische römische Kultur sieht der Autor die im Mat
thäusevangelium aufgeführten genauen genealogischen Ausführungen zur Ab
stammung Josephs. Dies, obwohl Jesus als Sohn Gottes und nicht Josephs 
einer Abstammungstafel doch gar nicht bedurft hätte! Hierbei beschäftigt sich 
Bizzocchi auch mit dem Problem der historischen Beweisführung, und der 
schon in der Antike strittigen Frage, ob der Tradition oder dem handfesten 
materiellen Beweis der Vorzug zu geben sei. Bis in die Frühe Neuzeit hinein 
war mit dem genealogischen Diskurs eine Vision der historischen Kontinuität 
verbunden, die sich auf die Autorität der Tradition stützte. Eine Sicht der 
Geschichte, die sich besonders im 15. und 16. Jh. immer stärker einer von 
Diskontinuität und Brüchen geprägten Geschichtsauffassung gegenüberge
stellt sah. Im letzten Teü seiner Ausführungen kehrt Bizzocchi daher an seinen 
Anfang zurück und rekonstruiert die politischen und ideologischen Auseinan
dersetzungen, in die die Genealogien gehören. Debatten über politische Herr-
schaftsansprüche oder Fragen der katholischen Reform wurden so z.B. in 
genealogischen Argumentationszusammenhängen angegangen. Immer ging es 
dabei auch um eine spezifische Art, Geschichte zu erzählen, deren Ende erst 
durch ein neues, aufklärerisches Modell der Geschichtsschreibung herbeige
führt wurde. - Daß Bizocchi in seinem gewollt essayistisch und unterhaltsam 
geschriebenen Werk dabei mehr Fragen aufwirft als beantwortet, hegt in der 
Natur der Sache und macht es zu einer wertvollen Anregimg für alle, die in 
ihrer historischen Arbeit mit Genealogien zu tun haben oder sich für historio-
graphische Fragestellungen interessieren. Nicole Reinhardt 

Lorenzo Tacchella, Alessandro VI e la nunziatura in Spagna di Fran
cisco des Prats (1492-1503), Genova (Università di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche) 1994, 133 S., keine ISBN. - In einer kirchen- und verwal
tungsgeschichtlich orientierten Studie beschreibt T. das diplomatische Wirken 
des 1454 in Orihuela geborenen und 1504 in Rom als Kardinal verstorbenen 
Francisco des Prats als Nuntius und Kollektor in den spanischen Königrei
chen vor allem mit Bück auf die Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntia
turen; demgegenüber tritt der fiskalische Gesichtspunkt stark in der Hinter
grund. T rechnet dem päpstlichen Gesandten Erfolge bei der Besetzung von 
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Bischofsstühlen und bei der Versorgung der Nachkommenschaft Alexanders 
VI. zu. Er behandelt eingangs kurz auch die Amtsvorgänger des Prats1 in der 
zweiten Hälfte des 15, Jh. und druckt in einem Anhang (S. 91-124) 15 Doku
mente ab (von denen offenbar vier bisher unediert waren und drei nur in 
einer Publikation des 17. Jh. vorlagen). Breiten Raum nehmen die Anmerkun
gen ein, in denen gelegentlich ganze Papsturkunden ediert werden, und die 
Abbildungen (35 1/2 Druckseiten!); abgebildet sind - neben Gebäudephoto-
graphien aus Orihuela - vor allem einzelne Seiten aus vatikanischen Register
bänden und Briefe von Zeitgenossen des Francisco des Prats. 

Christiane Schuchard 

Calendar of entries in the papal letters relating to Great Britain and 
Ireland, Vol. XVII, Part I: Alexander VI (1492-1503), Lateran Registers, Part 
Two: 1495-1503, edited by Anne P. Füller, Dublin (Irish Manuscripts Com-
mission) 1994, 926 S., ISBN 1-874280-04-5, £ 50. - Hundert Jahre nach dem 
ersten Band des „Calendar" ist das englisch-irische Regestenwerk am Ende 
des Mittelalters angelangt. Es fehlt nur noch der Teilband 17/2, der die Vati
kan-Register von Alexander VI. auswertet. Der vorliegende Band enthält 1038 
englischsprachige Regesten von Papstbriefen. Dazu kommen noch 304 Noti
zen über verlorengegangene Briefe, die sich aus den Indici rekonstruieren 
lassen. Die Regesten informieren nicht nur über den sachlichen Inhalt des 
Briefes, sondern auch über das Korpus der Klauseln. Zusätzlich werden je
weils Incipit sowie Kanzlei- und Taxvermerke angegeben. An Besonderem ist 
ein Brief Alexanders III. von 1162 hervorzuheben, der im Jahr 1499 der Kanzlei 
zur Bestätigung vorgelegt wurde. Ein Index der Personen- und Ortsnamen 
sowie ein Sachindex beschließen den stattlichen Band. A. M. 

America pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592, docu
menta pontificia ex registris et minutis praesertim in archivio secreto vaticano 
existentibus collegit, edidit Josef Metzler, Collectanea archivi vaticani 27/1 
+ 2, Pontificio comitato di scienze storiche: atti e documenti 3/1 + 2, Bd. I + 
II, Città del Vaticano (Libreria editrice Vaticana) 1991, 1526 S., ISBN 88-209-
1699-1 bzw. 88-209-1723-8, pro Band Ut. 110.000. - America pontificia, Bd. Ili, 
documenti pontifici nell'archivio segreto vaticano riguardanti l'evangelizza
zione dell'america: 1592-1644, a cura di Josef Metzler e con collaborazione 
di Giuseppina Rose Ili, Collectanea archivi vaticani 38, Pontificio comitato di 
scienze storiche: atti e documenti 5, Città del Vaticano (Libreria editrice Vati
cana) 1995, 861 S., ISBN 88-209-2091-3, Ut. 110.000. - Mit den ersten beiden 
1991 erschienenen Bänden wurde der Grund gelegt zu einer neuen Edition 
bislang weitgehend unveröffentlichter päpstlicher Dokumente zur Evangeli-


