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sen worden war. Die Franziskaner verstädtern hier demnach einige Jahr
zehnte nach den genannten Orden. - Für den Frauenorden wird die allmäh
liche Umprägung eines bereits vorher bestehenden Konvents von S. Damian 
(Assisi) aus ab ca. 1220 gezeigt; ein Überblick über die sieben Niederlassun
gen der Kustodie von Arezzo (2 Eremitorien von La Verna und Celle di 
Cortona, 3 ländliche Niederlassungen, 2 weitere städtische) schließt die Ar
beit ab. Karten erläutern die geographischen Verhältnisse. Die Kustodie 
von Arezzo entspricht danach mehr dem Contado der Stadt als der Diözese. 

K.-V. Selge 

Katharina B. S t e i n k e , Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre 
Kapellen. Baugeschichtliche Untersuchung anhand der schriftlichen Quel
len, Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano 5, Città 
del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1984, 2°, 161 S., Lit. 58.000. -
Die Residenz der Päpste ist stets auf höchstes Interesse gestoßen, sowohl 
wegen der Personen, Ämter und Sammlungen, die sie beherbergt, als auch 
wegen ihrer säkularen Baugeschichte. Zur Erforschung dieser sind durch 
mehrere Generationen von Gelehrten, darunter vor allem Franz Ehrle, zahl
reiche Beiträge geleistet worden, und deren Ergebnisse hat Redig de Cam
pos 1967 in seinem Buch I Palazzi Vaticani derart eindrucksvoll zusammen
gefaßt, daß die Annahme erlaubt schien, nun sei alles Wißbare über das 
allmähliche Wachsen des Gebäudekomplexes verfügbar. Wie voreilig dies 
war, zeigt dieses neue Buch. Die gründliche Sichtung der schon so zahlreich 
zusammengetragenen schriftlichen Zeugnisse, der architektonischen Befun
de, der Freskenreste sowie der Pläne und Zeichnungen läßt Vf. zu einem 
neuen, durchweg überzeugenden Bild von der Entwicklung der päpstlichen 
Bauwerke rund um die Peterskirche kommen (bis zum Ende des 13. Jahr
hunderts): Die von Symmachus um 500 errichteten episcopia waren wahr
scheinlich zwei turmartige Wohngebäude an der Ostseite des Atriums vor 
der Basilika, zu beiden Seiten des Eingangsportals. Sie mögen durch Verfall 
unbrauchbar geworden sein, und Leo III. begann um 800 mit einem Neubau, 
zunächst einem triclinium, gelegen an der Stelle des späteren Campo Santo 
Teutonico, also südlich von St. Peter. Die Anlage wurde nach und nach 
erweitert, am stärksten seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, jetzt erst als 
palatium bezeichnet, und noch Innozenz III. ließ daran bauen. Dieser Papst 
schuf darüber hinaus neue Gebäude für die Ämter der Kurie, von denen 
einige wegen der räumlichen Enge an die Nordseite der Basilika verlegt 
worden sein mögen. Nach einer ansprechenden Vermutung der Vf. gehört 
der Raum unter der späteren Sala Regia zu dieser Gruppe; er mag für die 
marescalcia bestimmt gewesen sein. (Das bedeutet wahrscheinlich nicht 
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„Stallungen", wie St. schreibt, S. 40 u. 54, sondern das Stallmeisteramt, 
ebenso wie camera nicht eine „Schatzkammer" ist, sondern die dem päpstli
chen Kämmerer unterstehende Verwaltung, und wie panettaria und buttü-
leria nicht „eine Verteilungsstelle für Brot und Wein" bezeichnen, sondern 
die für die Lebensmittelversorgung zuständigen Ämter, und diese brauch
ten Lagerräume, Bäckerei, Weinkeller neben Arbeits- und Schlafräumen 
für das Personal. Deshalb wird man sich die Säulen mit eleganten Kapitel
len, die noch jetzt den Fußboden der Sala Regia tragen, auch nicht umgeben 
von Reit- und Lasttieren vorzustellen haben, sondern viel eher inmitten der 
Menschen, die mit solchen umgingen, darunter wahrscheinlich die Reiter 
der päpstlichen Wache. Auch an einigen anderen Stellen führt Unkenntnis 
von Eigenheiten der römischen Kurie zu einem Mangel an Präzision in der 
Darstellung; so wurde der Raum für die audientia nicht etwa für „Audien
zen" benutzt, S. 76, sondern er diente den Richtern, auditores, der S. Ro
mana Rota.) Zuerst dürfte Innozenz IV. auf der Nordseite von St. Peter 
auch ein Wohngebäude für sich und seine Nachfolger errichtet haben: als 
relativ bescheidenen Palast in Form einer „Turmhügelburg". So scheinen 
erst die beiden Innozenz-Päpste des 13. Jahrhunderts für die Grundlegung 
der gewaltigen heutigen Anlage verantwortlich zu sein; und Nikolaus III. 
wird mit einem Zwischentrakt die beiden von den Vorgängern stammenden 
Kerne zu einem einzigen Komplex zusammengefaßt und durch zusätzliche 
Anbauten repräsentativer ausgestaltet haben (1278). Hierzu gehörte die 
nicht mehr vorhandene Nikolaikapelle, von Osten her an die Sala Regia 
anschließend. An die Westwand dieses Saales wurde offenbar erst für Ur-
bans V. Rückkehr nach Rom eine größere Kapelle angeschlossen; sie befand 
sich am Platze der Sistina: diese mag sogar nichts anderes als das alte 
Gebäude in neuem Gewand darstellen. Für beide Kapellen entwickelt die 
Vf. detaillierte Beschreibungen aus den verstreut überlieferten Zeugnissen 
und durch den Hinweis auf vergleichbare Bauwerke, soweit noch möglich. 
Zusätzlich hätten noch die Berichte über die Konklaven von 1390, 1404 und 
1406 herangezogen werden können, die nach jenem von 1378 in eben diesen 
Räumen stattfanden (vgl. QF 64, S. 154f., Anm. 183). Das aufschlußreiche 
Buch über ein wichtiges Thema wird leider von nicht wenigen Druck- oder 
Flüchtigkeitsfehlern verunziert. Man hätte der Vf. für die Korrekturen eine 
ähnliche Sorgfalt gewünscht, wie sie sie bei der Auswahl des reichen, um
sichtig zusammengetragenen Illustrationsmaterials (50 Abbildungen) be
wiesen hat. Dieter Girgensohn 


