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dem Kolosseum („die simbel spiegelburck"), dem Septizonium („das Studium, 
darynn die siben kunst gefunden sind") usw., sogar die Bocca della Verità 
(„groß als ein weinvaßpoden") ist bereits beschrieben: aber alles noch ganz 
in der Art der „Mirabilien", während doch in den gleichen Jahren Poggio Brac
ciolini, und vor allem Flavio Biondo mit seiner Roma instaurata, bereits das 
Verständnis für die antiken Monumente revolutionierten. Die Ausgabe ist 
zweisprachig, und das kommt, bei dem nicht immer leicht verständlichen mit
telalterlichen Deutsch des Vf., oft auch dem deutschen Leser zugute. A. E. 

Giovanni Tortelli, Roma antica. Introduzione e commento a cura di 
Luisa Capoduro, Roma nel Rinascimento, Inedita 20, Roma (Roma nel Rina
scimento) 1999, 119 S., ISBN 88-85913-23-7, 20.000 Lit. - Ein kurzer Hinweis 
auf einen wenig bekannten Text zur römischen Topographie, den die um den 
Druck auch kleiner entlegener Quellen verdiente Vereinigung „Roma nel Ri
nascimento" nun herausgebracht hat. Die Rhoma des Aretiner Humanisten 
Giovanni Tortelli, eines Freundes von Lorenzo Valla, ist kein selbständiges 
Werk, sondern erschien, 1446 nachweislich schon in Arbeit, als ausführliches 
Lemma in Tortellis 1471 gedruckter De Orthographia (Autograph in Cod. Vat. 
lat. 1478). Der Text ist ohne originelle eigene Einsichten gegenüber Flavio 
Biondos bahnbrechender Roma instaurata von 1446, der Tortelli über weite 
Strecken folgt (die wenigen selbständigen Stellen sind in der Einleitung S. 16 f. 
verzeichnet). Insofern fehlt Tortellis Rhoma mit Recht im 4. Band des Codice 
topografico. Doch zeigt der Text, wie sich der neue Typ römischer Topogra
phie nun durchsetzte und Verbreitung fand. A. E. 

Manuel Vaquero Pineiro, La renta y las casas. El patrimonio immobi-
liario de Santiago de los Espanoles de Roma entre los siglos XV y XVII, Biblio
t e c a Italica. Monografias de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia 
en Roma 23, Roma (UErma di Bretschneider) 1999, XXIV, 326 S., 106 Abb., 
ISBN 88-8265-040-5, Iit. 240.000. - Das Mitte des 15. Jh. gegründete Hospital 
der Kastilianer S. Giacomo degli Spagnoli an der Piazza Navona gehörte we
gen seines bald enorm angewachsenen Immobilienbesitzes im 16. und 17. Jh. 
zu den reichsten und angesehensten religiösen Institutionen Roms. Dieser Er
folg spiegelt nicht nur die sorgfältige Verwaltung des Besitzes, sondern auch 
die immer neuen Wohnraum verlangende positive demographische und öko
nomische Entwicklung der Metropole am Tiber wider, die allerdings in der 
ersten Hälfte des 17. Jh. einen empfindlichen Rückschlag erlitt. Wie die häufi
gen Tiberüberschwemmungen und kriegerischen Ereignisse wie der Sacco di 
Roma von 1527 (die Verluste und Schäden bei den spanischen Einrichtungen 
hielten sich aber - im Unterschied zu denen so mancher ihrer Mietsleute -
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in Grenzen, s. S. 120) zeigen, war der Immobilienbesitz stets großen Gefahren 
ausgesetzt. Dank der reichen Bestände des bei der heutigen spanischen Natio
nalkirche S. Maria di Monserrato aufbewahrten Archive* Establecimentos 
Espanoles de Roma lassen sich die Einkünfte des Hospitals aus Spenden, 
Legaten und Mieten genau feststellen, wobei letztere ca. 70-80% der Einnah
men ausmachten. Schon die Statuten von 1485 schrieben vor, daß die Admini
stratoren regelmäßig alle Häuser, die sich im übrigen in den bevölkerungsrei
chen Vierteln (Rioni) Arenula, Parione und Ponte konzentrierten, inspizierten, 
worüber genau Buch geführt wurde. Die Rechnungsbücher des Kämmerers 
des Spitals sind von 1486 an erhalten und erlauben, die Mietpreisentwicklung 
zu rekonstruieren. Die Mietverträge hatten möglichst eine begrenzte Laufzeit 
(ein Jahr), um mehr Spielraum für Mieterhöhungen (im 16. Jh. stiegen die 
Mieten um 255%) zu haben, die auch der Preisentwicklung und den Baupro
jekten der spanischen Gemeinde Schritt halten mußten. Eine besondere At
traktion ist der Libro de las plantas mit den Grundrißzeichnungen aller Ge
bäude des Hospitalbesitzes, die der römische Architekt Giovanni Antonio de 
Rossi im Jahre 1680 anfertigte. Zahlreiche Abbildungen aus ihm bestätigen 
seinen Wert für die Zivilarchitektur im barocken Rom. A. R. 

Kenneth Gouwens, Remembering the Renaissance. Humanist Narrati-
ves of the Sack of Rome, Briirs Studies in Intellectual History 85, Leiden-
Boston-Köln (Brill) 1998, 232 S, ISBN 90-04-10969-2, EUR 77/US $ 95. -
Selten kann man in der Kultur- und Literaturgeschichte einen Epochenwandel 
mit einem einzigen Ereignis verknüpfen, wie dies bei der Plünderung Roms 
durch die spanischen und deutschen Söldner des Kaisers 1527 der Fall ist. 
Der berühmte Sacco di Roma hatte unmittelbare Auswirkungen auf das 
Selbstverständnis der zeitgenössischen Bildungseliten und religiösen Führer. 
Die Position Roms als kulturelle Metropole beruhte nicht nur auf dem Glanz 
des päpstlichen Hofes auf dem Höhepunkt der Renaissance, sondern war seit 
je auch durch den imaginären Stellenwert begründet, den die Humanisten mit 
Blick auf die antike Größe der Ewigen Stadt zubilligten. Jetzt war der Mythos 
der Unvergänglichkeit wieder wie zu Zeiten der Plünderungen durch den 
Westgoten Alarich und den Vandalen Geiserich (410/455) zerstört. Der Vf. un
tersucht die Folgen, die dieses traumatische Ereignis im literarischen Schaf
fen von vier prominenten Vertretern des italienischen Humanismus zeitigte, 
wobei er zum tieferen Verständnis den kulturellen und beruflichen Werdegang 
seiner Protagonisten Pietro Alcionio, Retro Corsi, Jacopo Sadoleto und Piero 
Valeriano in die Betrachtung einbezieht. Ihre im Detail unterschiedlichen Kar
rieren führten stets über Rom, berührten aber auch andere kulturelle Zentren 
wie Florenz und Venedig. Rom wurde für sie auch dank ihrer Kontakte zu den 
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