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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-
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sierung des amerikanischen Kontinents, mit welcher die Missionsgeschichte 
in eine neue Phase trat (S. 7), so der einleitende Satz der Praefatio. Die im 
Auftrag des Pontificius Comitatus de Scientiis Historicis von J. Metzler, dem 
Präfekten des Vatikanischen Archivs, zusammengestellte und herausgegebene 
Dokumentation hatte es sich zum Ziel gesetzt, den aktiven Teil der Päpste an 
der Verbreitung des Glaubens in Amerika („in mundo ... quem populi eura
siani ... ,novum' habebant") während der ersten hundert Jahre nach seiner 
Entdeckung zu beleuchten. - Benutzt wurden für die Sammlung in erster 
Linie die Codizes der Registri Vaticani und Registri Lateranensi, welche die 
Abschriften der päpstlichen Original-Bullen enthalten. Weiter sind zu nennen 
die Bestände der Acta Camerarii (Archivio della Camera Apostolica) und 
die der Acta Vicecancellaria und Acta Miscellanea (Archivio concistoriale) 
mit zahlreichen Zeugnissen u. a. zu Bischofsernennungen. Auch Dokumente 
aus den verschiedenen Serien der Armarla, die zusammen mit dem Archivum 
Arcis den ältesten Teil des Vatikanischen Archivs bilden, wurden herangezo
gen. - Die Reihe der Schriftstücke wird eröffnet mit der Bulle ,Inter cetera' 
Alexanders VI. vom 3. Mai 1493, in welcher den katholischen Königen von 
Spanien Lob ausgesprochen wird für die Wahrung des Glaubens durch die 
Vertreibung der Mauren. Weiter greift der Pontifex den Vorschlag der Monar
chen auf, die jüngst in ihrem Auftrag durch Kolumbus bei seiner Seereise 
Richtung Westen (per partes occidentales ut dicitur versus Indos in mari 
oceano navigantes) entdeckten Gebiete (certas insulas remotissima^ et 
etiam terras firmas queper alios hactenus reperte nonfuerant) ihrem Herr
schaftsraum zuzuweisen mit der Auflage, diesselben zu missionieren (Nr. 1, 
S. 71-75). Einen Schwerpunkt der Evangelisierung Amerikas bildet die Schaf
fung einer Diözesanstruktur (vgl. die zahlreichen Bullen zur Errichtung von 
Bistümern: so wird unter Leo X. auf der Insel Fernandina [später Cuba] unter 
dem Patronat des hl. Jacobus eine Diözese errichtet [Nr. 22, S. 133ff.]; der 
Sitz der Kathedrale wird auf Veranlassung Hadrians VI. wegen der ungesunden 
klimatischen Verhältnisse von, dem zunächst bestimmten Ort Baracao nach 
Santiago verlegt [Nr. 29, S. 164ff.]; Mexiko wird unter Clemens VII. 1530 Sitz 
eines Bischofs [Nr. 39, S. 197-210], unter Paul III. 1546 in den Rang eines 
Erzbistums erhoben [Nr. 126, S. 523-526]). Daneben enthalten die päpstlichen 
Dokumente Anweisungen für Pastoral und Mission (vgl. etwa Nr. 118, S. 503f.: 
Bestimmungen über die Weihe des Bischofs von Leon/Nicaragua; Nr. 19, 
S. 128ff.: die Gründung einer Abtei auf Jamaica mit Seelsorgeauftrag; oder 
Nr. 301, S. 990f.: die Erlaubnis Gregors XIII., gegen deliquente Ordensleute 
vorzugehen und diese zu bestrafen, mit der Einschränkung citra tarnen poe-
nam sanguinis et mutilationis membroruml). Die zweiteilige Einleitung in 
lateinischer Sprache gibt einen Überblick über diese beiden Hauptaspekte der 
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Evangelisierung des Kontinents: 1. De ecclesiis novellis in America constitu-
tis, 2. Praecepta et incepta missionaria vel pastoralia (S. 9-45). Bd. 2 schließt 
mit einem Incipit- und einem Personenverzeichnis (für die ersten beiden 
Bände). Die Dokumente selbst sind im Volltext wiedergegeben. Längeren Do
kumenten sind Kopfregesten (lat.) beigegeben. - Inzwischen liegt der 3. Band 
vor, der bis zum Ende des Pontifikats Urbans VIII. (1644) reicht. Dieser unter
scheidet sich in der Präsentation des Materials deutlich von den beiden voran
gegangenen. War es die Intention der Hg., die bedeutenden Dokumente der 
ersten hundert Jahre der Evangelisierung Amerikas „nel tenore originale e in 
maniera integrale" zu publizieren, entschloß man sich, die Texte der Folgezeit 
in der Regel in Form von Regesten (ital.) und nur in Ausnahmefällen im latei
nischen Volltext präsentiert, um die Fortgang des Unternehmens nicht über 
Gebühr zu belasten. Die angeführten Gründe sind plausibel, doch wird die 
Frage der Editionsform (Volltext oder Regest), seit langer Zeit höchst kontro
vers geführt (auch auf dem Gebiet der Nuntiaturberichte), wohl nie völlig 
zufriedenstellend beantwortet werden können. Die Einleitung (ital.) behan
delt zunächst in einem chronologischen Teil die Maßnahmen während der 
einzelnen Pontifikate (Clemens VIIL, Leo X., Paul V, Gregor XV., Urban VIIL), 
dann systematisch Fragen der Bistumsorganisation, der Orden, die Rolle der 
Laien etc. Bd. 3 endet mit einem dreiteiligen Anhang (Tabellen zu Bruder
schaften, privilegierte Altäre, Indulgentien) und einem erweiterten Index (In
cipit, Personen, Orte, Sachen). Der wichtigen Quellensammlung ist eine 
fruchtbare Aufnahme in der Forschung zu wünschen. A. K. 

Giovangirolamo de* Rossi, Vita di Federico di Montefeltro, a cura di 
Vanni Bramanti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Quaderni di 
„Rinascimento" XXIX, Firenze (Olschki) 1995, pp. LV, 97, ISBN 88-222-4321-
8, Lit. 37.000. - Prosegue l'impegno dell'editore fiorentino nella pubblicazione 
di testi rinascimentali con la stampa di una delle opere biografiche composte 
da Giovangirolamo de' Rossi (1505-1564), vescovo di Pavia dal 1530 e ram
pollo della nota famiglia nobiliare parmense, nel suo ramo di S. Secondo. 
Merito del curatore, che dedica buona parte dell'Introduzione a ricostruire in 
forma annalistica la biografia del colto prelato, imparentato con alcune delle 
famiglie eminenti del tempo (Riario, Medici, Sforza, Gonzaga), è di avere asse
gnato a questi l'intero codice ILI. 174 della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, redatto da una stessa mano e corredato di postille e integrazioni 
autografe del de' Rossi. Tra le numerose biografie di „uomini d'arme antichi 
e moderni" contenute nel codice la più lunga e complessa, oltre alle Vite di 
Giovanni dalle Bande Nere e di Muzio Attendolo Sforza - rispettivamente 


