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zone (Pincio, Viminal, Esquilin usw.) von den angezielten urbanistisch-
wirtschaftlichen Erfolgen entfernt. Möglicherweise hat dazu beigetragen 
die massive, zur Finanzierung der Neugestaltung Roms notwendige 
Staatsverschuldung unter Sixtus V., da Privatleute (wie Körperschaften) 
der größeren Gewinnaussichten halber lieber ihr Geld in günstigen päpstli
chen Staatsanleihen anlegten als es auf dem römischen Immobilien- und 
Baumarkt zu investieren. - Der übersichtlich gegliederte, reich illustrierte 
Band verfügt über Anhänge mit 20 Quellen- bzw. Drucktexten zum Thema 
sowie über einen nützlichen Sach- und einen Personenindex. G. L. 

Gianfranco Spagnesi, Maurizio Caperna, Antonella Cesarei et 
al., La pianta di Roma al tempo di Sisto V (1585-1590), Roma (Multigra-
fica Editrice) 1992, 55 S., 24 Faltkarten in-folio, ISBN 88-7597-133-1, 
Lit. 90.000. - Der Titel des Druckwerks darf nicht täuschen: es handelt 
sich nicht etwa um die Reproduktion eines römischen Stadtplans aus der 
Zeit Sixtus* V., sondern im wesentlichen um eine graphische Rekonstruk
tion der urbanistischen und architektonischen Gegebenheiten Roms zum 
einen in den Jahren vor 1585, zum anderen am Ende des kurzen, für die 
römische Stadtentwicklung gleichwohl einschneidenden Pontifikats Six
tus' V.; oder genauer: geboten werden, unterteilt in je 12 Planquadrate, 
zwei Rompläne, gezeichnet auf der Grundlage der sehr präzisen „pianta di 
Roma" des Giovanni Battista Nolli aus dem Jahre 1748. Auf der Höhe des 
jüngsten historischen wie kunsthistorischen Forschungsstands stehend, 
gibt der eine Plan den Grundriß der römischen Straßen, Plätze und Gebäu-
lichkeiten unter Gregor XIQ. wieder, während der andere den Zustand um 
1590 mit den sixtinischen Veränderungen des Stadtbildes, wie Neu- und 
Umbauten, Straßenbegradigungen oder Demolitionen, verzeichnet. (Man 
fragt sich allerdings, warum das Architektenteam, dem für die Planzeich
nungen und die ihnen zugrundeliegenden umfangreichen Recherchen zu 
danken ist, nicht auf die naheliegende Idee gekommen ist, den zweiten Plan 
andersfarbig auf Transparentfolie wiederzugeben - in diesem Fall wären 
die durchaus nicht immer monumentalen, ins Auge fallenden Veränderun
gen unter Sixtus V. sehr viel deutlicher hervorgetreten, als dies bei einem 
Nebeneinander-Vergleich der großformatigen Faltkarten möglich ist.) Be
gleitet werden die Pläne, auf denen jedes Bauwerk - Häuser, Paläste, Kir
chen, Brunnen, Plätze usw. - mit einer Nummer versehen ist (insgesamt 
sind es 699 Objekte), von einer nach den 14 alten „rioni" unterteilten, 
knappgefaßten Chronologie der Bau- und Besitzgeschichte der einzelnen 
Objekte von der Antike bis zum Ende des 16. Jh. und von zahlreichen, 
nützlichen Literatur-, teilweise auch Quellenangaben. Was man vermißt, 
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sind simple Gebrauchsanweisungen zum Umgang mit den Plankarten; die 
sich im Rhetorischen verlierende Einleitung - „Materiali per la storia del
la città" bietet solche konkrete Auskünfte nur andeutungsweise, G. L, 

Bronislaw Bilinski, Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna 
di commiato, Accademia Polacca delle Scienze: Biblioteca e centro di 
studi a Roma, Conferenze 100, Wroclaw-Warzawa-Krakow (Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii Nauk) 1992, 504 S. - Das im Jahr 1985 abge
schlossene Buchmanuskript des ehemaligen Direktors der „Accademia 
Polacca delle Scienze a Roma" enthält - neben dem Wiederabdruck von 
19, meist in der Zeitschrift „Strenna dei Romanisti" erschienenen Beiträ
gen zu den polnisch-italienischen Kulturbeziehungen - den bisher unver
öffentlichten Aufsatz Bilinskis über Andrzej Wargockis „O Rzymie po-
ganskim y chrzeécianskim ksiag dwoj" [Zwei Bücher über das heidnische 
und christliche Rom], Krakow 1610, 1648, „una compilazione d'un pole
mista cattolico, ma un uomo colto" (S. 134), in der der Sieg des christli
chen, also modernen Rom über das heidnische, das Rom der Kaiserzeit, 
dargstellt wird. Sind im historischen ersten Teil neben den klassischen 
Autoren etwa A. Fulvius, J. Lipsius und Alexander ab Alexandro zitiert, 
so stützt sich der zweite, aktuelle Teil vor allem auf die „Mirabilia Urbis 
Romae" und F. Schotts „Itinerarii Italiae rerumque Romanorum libri 
tres." Nach einer Beschreibung der Basiliken folgt, wie auch in den „Mi
rabilia", der topographische Rundgang durch die Kirchen Roms. Auffäl
ligerweise fehlt dabei die 1575 eingeweihte Kirche II Gesù; wurde an die
ser Stelle nur die lateinische Ausgabe der „Mirabilia" von 1550 benutzt 
oder stand dahinter eine Aversion Wargockis gegen die Jesuiten? Unge
reimtheiten wie die zwei wasserspeienden Porphyrlöwen an der Kapitols-
treppe oder zwei Sarkophage in Santa Constanza zeugen von der kritik
losen und zum Teil falsch ausgelegten Übernahme der in Marginalien oft 
belegten Vorbilder durch den Verfasser des Romführers. Auch bei den 
reinen Polonica sind keine neuesten mündlichen Berichte eingeflossen, 
zum Beispiel fehlt der Bau der 1591 geweihten polnischen Nationalkirche 
Santo Stanislao. So kann der erste polnische Führer Roms mit anderen 
gleichzeitigen Führern nicht konkurrieren. Almut Bues 

Christoph Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. 
Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714, 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchenge
schichte, Supplementheft 45, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1991, 798 S., 
ISBN 3-451-21653-1, DM 398. - Angesichts dieses Opus magnum weiß 


