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914 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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