
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FRÜHE NEUZEIT 621 

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 
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la prima e l'ultima del manoscritto - , risulta proprio quella di Federico di 
Montefeltro, ove tali caratteri di ampiezza e articolazione interna, uniti all'at
tenzione rivolta al personaggio da un letterato estraneo sia alla cerchia della 
corte urbinate sia al novero dei suoi biografi „ufficiali", attestano come la 
fama di Federico, in pieno secolo XVI, rimanesse „ben viva anche al di fuori 
delle mura di Urbino*' (p. XLIX). Oltre a ciò, tuttavia, la Vita del celebre con
dottiero e mecenate quattrocentesco, scandita in 78 paragrafi, non mostra 
tratti fortemente distintivi né sotto il profilo dei testi impiegati dall'autore, 
corrispondenti a quelli canonici dei biografi ormai affermati di Federico, né a 
livello della sua struttura compositiva, elaborata con regolarità „sulla falsariga 
della contemporanea teoria biografica" (p. LUI). Il suo tratto peculiare va 
semmai ricercato nel „forte timbro emotivo che la pervade, quasi che nella 
sua sequenza di uomini d'arme (...) il vescovo di Pavia abbia identificato in 
Federico l'esemplare assoluto del suo ideale di condottiero, un eroe saggio e 
prudente (...), abilissimo ed accorto nelle cose della guerra e sempre appas
sionato e magnifico in quelle delle arti e delle lettere" (p. LII). 

Pierpaolo Bonacini 

Christoph Weber, Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-
1809), Pubblicazioni degli Archivi di Stato Sussidi 7, Rom (Ministero per i 
beni culturali e ambientali) 1994, 989 S., ISBN 88-712-5070-2. - Mit diesem 
Band liegt nun erstmals ein Katalog vor, der die Legaten und Gouverneure 
des Kirchenstaats im Zeitraum von 1550 bis 1809 systematisch erfaßt. In zwei 
Teile gegliedert, werden im ersten (Chronotaxis) in alphabetischer Folge die 
einzelnen Ortschaften und Städte aufgeführt mit den Listen ihrer jeweiligen 
päpstlichen Vertreter, während der zweite ihrer Prosopographie gewidmet ist. 
Der Einleitung sind die wesentlichen Informationen zur Benutzung des Hand
buchs zu entnehmen, sowie weitere bibliographische Hinweise. Hier findet 
sich auch eine genaue Darlegung der benutzten Quellen mit der Rechtferti
gung für die getroffene Auswahl. So hat der Autor für die Chronotaxis nicht 
die kaum zu bewältigenden Brevenregister im Archivio Segreto (vor 1566: 
„Diversa Cameralia"; 1566-1908: „Segreteria dei Brevi") systematisch ausge
wertet, sondern vor allem die Serie „Signaturarum Sanctissimi" im Staatsar
chiv Rom, die „Borgiani Latini" in der Apostolischen Bibliothek, die „Indices 
Brevium" (ASV) und die zahlreichen zum Teil historischen Lokalstudien. Zur 
Schließung von Lücken griff der Autor auf die genannten Brevenregister zu
rück. Freilich können in der Sukzession der lokalen päpstlichen Vertreter ge
rade in den kleineren Zentren keine Vollständigkeit erwartet werden. Von gro
ßer Hilfe sind die jeder Liste vorangestellten Kurzbibliographien zu der jewei
ligen Ortschaft, getrennt nach Quellen und neuerer Literatur zur Institutionen-


