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PAPSTPALASTE 389

dritte Heiligenlegenden, darunter eine bisher unbekannte Passio s. Phoeae, 
die auf Veranlassung des Bischofs Petrus von Canosa (um die Mitte des 
9. Jhs.) geschrieben wurde. H. H.

Auch für den Historiker wird es von Nutzen sein zu wissen, wo er sich 
über die Geschichte des Vatikanischen Palastes orientieren kann. Deoclecio 
Redig de Campos, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker an den päpstli
chen Sammlungen, legt in seinem auch einen weiteren Leserkreis anspre
chenden Buche „I Palazzi Vaticani“ ( = Roma Christiana XVIII, Bologna 
1967) eine Arbeit vor, die von den Anfängen der heutigen Palastanlage unter 
Innocenz III. bis zu den Bauten und Umbauten reicht, die während des 
Pontifikates Pius’ IX. vorgenommen wurden. Sie gründet sich auf eine jahre
lange Vertrautheit mit den Gebäuden, der Literatur und eine Fülle eigener 
Beobachtungen, die besonders während der umfangreichen Restaurations
und Renovierungsarbeiten der letzten Jahrzehnte an den einzelnen Bau
körpern gemacht werden konnten. Archivalische Quellen zur Baugeschichte 
wurden dagegen nicht eigens durchgesehen. Das Schwergewicht des dreige
gliederten Bandes hegt auf den ersten beiden Kapiteln „Medioevo e Primo 
Rinascimento“ (Innocenz III. - Alexander VI.) und „Rinascita e Manieris
mo“ (Julius II. - Clemens VIII.), denen gegenüber das dritte „Barocco, 
Neoclassicismo, Ottocento“ einen Ausklang darstellt. Gruppieren sich die 
Bauten des ersten großen Zeitabschnittes im wesentlichen um den Cortile del 
Pappagallo, so die des zweiten um das Projekt Bramantes, den Cortile di Bel
vedere. Der Vf. lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers aber auch auf die klei
neren Gebäude, den Ausbau der Paläste, ihre Umgestaltungen und bildliche 
Ausschmückung. Eine Fülle von Zeichnungen und Fotografien veran
schaulichen den Text. Register erschließen den Band, der auch einen be
merkenswerten Beitrag zur Geschichte der Päpste darstellt. H. D.

Hermann Diener, Die „Camera Papagalli“ im Palast des Papstes. Pa
pageien als Hausgenossen der Päpste, Könige und Fürsten des Mittelalters 
und der Renaissance, Arch. f. Kulturgesch. 49 (1967) S. 43-97, weist nach, 
daß der Name .camera papagalli' für einen Raum der päpstlichen Gemächer, 
der sich im 15. Jahrhundert in den verschiedensten vom Papst bewohnten 
Palästen findet, von einem lebenden Papagei herrührt, der den Päpsten 
Hausgenosse und Unterhalter war und sie auch auf ihren Reisen begleitete. 
Registereinträge liefern eine Fülle von Belegen für diese Sitte, die nicht nur 
den Päpsten eigen war. Seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert läßt sie sich 
im Abendland verfolgen. Aus dem Osten kommend pflanzte sie sich langsam 
und ungleichmäßig nach dem Okzident fort. Der große Wert der in der An-


