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ROM 837 

che sich an seiner Schrift, Abb. 3) erlauben eine konkrete Vorstellung von 
Lorenzos Berufstätigkeit, Ämtern und Besitz. (Für eine Tibermühle wird ihm 
beim Bau des Ponte Sisto Entschädigung gezahlt.) Dabei wird die ganze Zone 
um die Piazza Giudia, an der wenig später das Ghetto eingerichtet werden 
wird, hier Grundstück um Grundstück mit ihren Läden und Tavernen („Zum 
Kamel", „Zur Feige", „Zum Pfau" usw.) erfaßt. Und das ist ein für die römische 
Topographie besonders interessantes Quartier: hier richteten sich die mittelal
terlichen Wohnbauten in antiken öffentüchen Gebäuden ein wie Marcellus-
theater, Circus Flaminius, Porticus der Octavia und (wie der Vf., mit der 
Forma Urbis in eigener Forschung wohlvertraut, wahrscheinlich macht) auch 
die Halle für das Schiff des Aeneas. Ja die sorgfältige architektonische Unter
suchung der Casa dei Manili ergab, daß sie über den Resten des Neptuns-
Tempels errichtet wurde, und daß das Tempel-Podium im Keller noch in situ 
zu erkennen ist (s. Abb. 27 u. 28) - wie auch Notars-Instrumente hier von 
antiken Stücken sprechen (fodi facere ... lapides de tufo existentes in can
tina, oder Steine cum litteris antiquisl}. Ein Ineinandergreifen von archäolo
gischer und archivalischer Forschung, das vorbildlich ist. A. E. 

Ivana Ait e Manuel Vaquero Pineiro, Dai casali alla Fabbrica di San 
Pietro. I Leni: uomini d'affari del Rinascimento (Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, Saggi 59; zugleich Roma nel Rinascimento, Inedita 17), Roma (Mini
stero per i beni e le attività culturali) 2000, 337 S., ISBN 88-7125-177-6, Lit. 
20.000. - Im Mittelpunkt der Untersuchung durch zwei ausgewiesene Kenner 
der römischen Archive steht eine Kaufmanns- und Unternehmerfamilie, die, 
vor allem in der Gestalt von Giuliano Leni (ca. 1480-1530), im Rom der Re
naissance eine erstaunliche Aktivität in allen drei wirtschaftlichen Sektoren 
entfaltete: Großviehzucht und Getreidehandel, Mühlenbetrieb, Hausbesitz, 
Stein- und sogar Eisenerzgewinnung, Transportmittel von der Tiberbarke bis 
zur seegängigen bewaffneten Galeone; viel Bauwirtschaft mit Kalk- und Mate
riallieferungen in eigener Regie - im rasch wachsenden Rom dieser Zeit so 
lukrativ wie die Investitionen im Beherbergungsbetrieb (darunter das Hotel 
„Zur gastlichen Kuh" aus dem Besitz der Geliebten Papst Alexanders VI.); aber 
auch Steuerpacht, Depositen- und Darlehensgeschäfte, kurz: kein wirtschaftli
cher Bereich, in dem die Leni und zumal Giuliano sich nicht erfolgreich ver
sucht hätten. Ja Giuliano brachte es sogar zum curator der Fabbrica von 
St. Peter (1514-1527), organisierte also in entscheidender Zeit den wichtig
sten Bauplatz der Christenheit (neben weiteren päpstüchen Bauplätzen: Villa 
Madama, Magliana u. a.) und war als solcher den Kunsthistorikern schon be
kannt. Aber erst die zufällige Auffindung der Imbreviaturen seines bevorzug
ten Notars gab nun die Möglichkeit, die für diese Zeit ungenügende Überliefe-
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rang der Fabbrica zu ergänzen und vor allem: Giuliano als Vollfigur darzustel
len und sein Wirken für St. Peter im Kontext seiner sonstigen wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu sehen, die das genannte Spektrum in seiner weitesten Entfal
tung, vom Bautrapp bis zum Großkredit, umfaßten. Wer gewohnt ist, in Rom 
weit überwiegend florentinischen Architekten und florentinischem Kapital zu 
begegnen, der findet hier - unter dem Pontifikat eines Florentiner Papstes -
wirklich Neues, auf das die Toskaner damals und die Historiker heute so nicht 
gefaßt waren. A. E. 

Sergio Rossett i , Roma. A bibliography from the invention of printing 
through 1899, vol. I: The guide books, Bibüoteca di bibliografia italiana 157, 
Firenze (Olschki) 2000, XXXI, 275 S, ISBN 88-222-4823-6, Lit. 70.000. - Ros-
settis Bibliographie setzt sich zum Ziel, „as many as possible of the publica-
tions produced about Rome from the beginning of printing until 1899" (S. V) 
chronologisch zusammenzustellen. Geplant sind nach diesem Band weitere, 
die die Bereiche „Academies", „Ephemeral" (etwa Werke zu Konklaven und 
Jubiläen), „Statutes" und „Views" umfassen sollen (S. VIII). Ausgangspunkt 
für die knapp 2500 Nummern in diesem Band bilden die Bibliographien von 
Ludwig Schudt (,Le Guide di Roma', Wien/Augsburg [Filser] 1930) und Fabia 
Borroni (Bibliografia dell'archeologia classica e dell'arte italiana, Firenze 
[Sansoni] 1962); diese werden anhand einiger weiterer Monographien ergänzt 
(vgl. etwa meine Studie: Die ,Mirabilia Romae', Münchener Texte und Untersu
chungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 108, Tübingen [Niemeyer] 
1996). Erweitert wurde wohl vor allem der Bereich der jüngeren Rombe
schreibungen (18./19. Jahrhundert). Betrachtet man Rossettis Verarbeitung 
etwa des in meiner Studie zusammengestellten Materials, so überrascht es, 
daß dieses nicht vollständig ausgewertet wurde: So fehlen bei Rossetti etwa 
die in meiner Arbeit genannten lateinischen Rombeschreibungen 1 4,1 9,110, 
1 32, 1 64, 1 74 und 1 112 sowie die deutschsprachigen dl2, d20a, d26, d29a, 
d31, d35 und d39. Daß bei der Verarbeitung bereits publizierten Materials 
nicht immer mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen wurde, zeigt darüber 
hinaus die Tatsache, daß in einigen Fällen der Verweis auf bereits beschrie
bene Texte fehlt (Rossetti G-022 = Miedema 111, G-350 = i26a, G-120 mit dem 
unsinnigen Incipit „[I]n diesem budjlm gesdjrn ben wie Rome ..." = G-lll = 
Miedema d20, zu G-162, G-180 und G-212 s. Miedema S. 248 f.) oder Fehler 
enthält (Rossetti G-075 = Miedema dll , nicht 1 56). Rossetti verzeichnet aller
dings gegenüber meiner Arbeit auch viele zusätzliche Titel, vor allem im Be
reich der volkssprachigen Texte des 16.-17. Jahrhunderts (s. etwa Rossetti 
G-374, G-401, G-424, G-428, G-456 usw.). Die Beschreibungen vermerken Titel, 
Druckort, Drucker, Druckjahr, Format, Anzahl der Seiten/Blätter, für die Früh-
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