
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



838 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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drucke: Anzahl der Zeilen pro Seite, Anzahl der Abbildungen; es folgen biblio
graphische Hinweise, die unsystematisch (und unvollständig) mit Exemplar
nachweisen vermischt werden. Im Einzelfall sind die Angaben derart kurz, 
daß eine Identifikation der Werke nicht möglich ist. So vermerkt Rossetti zu 
G-063 (,Mirabilia Romae', 1491), dieser Druck werde in den gängigen Inkuna
belbibliographien nicht erwähnt; da ein Exemplarnachweis fehlt, bleibt un
deutlich, woher Rossettis Angaben stammen. - Unübersichtlich wirkt, daß 
die Titel, die innerhalb eines Jahres erschienen sind, alphabetisch nach dem 
Wortlaut ihres Incipits sortiert werden; der Rompilgerführer vom 21. 12. 1500 
etwa (G-121) erscheint so vor demjenigen vom 30. 4. 1500 (G-129). Daß der 
Band zwar Register der Autoren, Titel, Druckorte und Drucker enthält 
(S. 231-274), Konkordanzen (etwa der Nummern von Schudt im Vergleich zu 
Rossettis Zählung) jedoch fehlen, erschwert seine Benutzung erheblich. Ob
wohl zu begrüßen ist, daß eine neue Bibliographie zur Literatur über Rom im 
Entstehen begriffen ist, hinterläßt deren erster Band somit einen zwiespalti
gen Eindruck: Er sammelt und ergänzt wichtiges Material, die Beschreibungen 
lassen jedoch im einzelnen vieles zu wünschen übrig. Zu hoffen ist, daß sich 
die Anzahl der Fehler in den nachfolgenden Bänden reduzieren läßt. 

Nine Miedema 

Marco Antonio Altieri, Li Baccanali, a cura di Laura Onofri, Fonti per 
la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 8, Roma (Istituto storico italiano 
per U Medio Evo) 2000, LII, 416 S., Lit. 150.000. - Die Edition der Baccanali, 
des nach den Nuptiali (s. Besprechung in QFIAB 77, S. 720 ff.) bedeutendsten 
Werkes des Römers Marcantonio Altieri (t 1532), hat zahlreiche Jahre bean
sprucht. Von gewissen Schwierigkeiten bei der Erstellung des Manuskripts 
und bei der Drucklegung zeugen eine Vorbemerkung der Herausgeber der 
Reihe (wonach die Bibliographie den Stand der 80er Jahre widerspiegelt) und 
das Fehlen jeglicher Indizes. Diese beiden Mankos beeinträchtigen die Benut
zungsmöglichkeiten des Werkes des Altieri erheblich. Das Werk stellt sowohl 
ein wichtiges Zeugnis für die Volkssprache im Rom des frühen Cinquecento 
(auch wenn man angesichts seiner oft gestelzten und umständlichen Aus
druckweise an seinem höheren literarischen Wert zweifeln kann), als auch 
eine vorzügliche Quelle für das Selbstverständnis nicht nur des Autors im 
engeren Sinne, sondern auch vieler seiner ihm durch Freundschaft verbunde
nen Zeitgenossen dar, die wie der vornehme Altieri dem Kreis der römischen 
gentühuomini angehört und für die Bewahrung der alten, von den Zentralisa-
tionsbestrebungen der Päpste bedrohten Freiheiten und Privilegien ihres 
Standes gekämpft haben. Die Schrift Li Baccanali ist kein in einem Zug ver
faßtes Werk, sondern eine Textsammlung von Briefen, Novellen, Reden und 
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