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Vorwort.  

Die Topographie der Stadt Rom in kurzer Fassung zu 
schreiben erwies sich wenn auch nicht als unausführbar, so doch 
als äufserst schwierig, ohne gleichzeitig eine kritische Ausgabe 
der sogenannten Urkunden, d. h. des alten Regionenbuches und der 
mittelalterlichen Stadtbeschreibungen vorzulegen: eine solche 
aber, wie ich es anfangs beabsichtigte, anhangsweise der Topo-
graphie auf wenigen Bogen beizugeben und auf den blossenAbdruck 
der Texte zu beschränken, gradezu alsgefábrlich. Denn da es nicht 
Jedermanns Sache ist noch sein kann, die verwickelte Geschichte 
dieser Urkunden in ihrem Zusammenhange zu verfolgen, so 
würden sich die aus längerer Beschäftigung mit denselben ge-
wonnenen Ansichten, wenn sie zerstreut und gelegentlich mit-. 
getheilt worden waren, schwerlich Zustimmung oder, was mir 
gleich gilt, stichhaltigen und fair die Sache förderlichen Wider-
spruch erzwungen haben, während eine systematische Darlegung 
derselben dies zu thun beanspruchen mufs und darf; freilich 
nur denen gegenϋber, die im Stande sind einzusehen, dass man 
schriftliche Quellen auch dieser Disciplin nach Absicht und Ein-
richtung verstanden haben muss, ehe man einzelne Sticke der-
selben als Zeugnisse verwerthet. Diese Erwägungen haben mich 
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veranlasst die 11rkunden mit auusfiihrlichen Untersuchungen 
fiber ihren Werth  tinti  ihre Geschichte als zweiten Band der 
Topographie vor dem ersten zu νerϋ Ιfenthchen und dadurch für 
die Darstellung der localen Entwickelung der Stadt eine Grund-
lage zu bereiten. 

Ich beabsichtige mit dieser Arbeit weder das vor nahezu 
vierzig Jahren versprochene Urkundenbuch zur Beschreibung 
der Stadt Rom zu ersetzen, noch einer von Meisterhand zu er-
wartenden νοllständigen kritischen Ausgabe aller, auch mancher 
noch ungedruckter Stadtbeschreibungen vorzugreifen. Die  

hinge! jenes an und für sich anerkennenswerthen Planes bier 
zu erörtern, ist nicht mehr an der Zeit; dass das zweite Unter-
nehmen nicht dasselbe Schicksal haben möge, wird Jeder mit 
mir hoffen. Allein mein Ziel musste nach dem angegebenen 
Gesichtspunkte ein wesentlich anderes sein. Meines Erachtens 
ist das, was den Werth eines solchen Corpus ausmacht, die 
vollständige Mittheilung aller auch der geringfügigsten mittel-
alterlichen Beschreibungen einer hinter der anderen, nicht allein 
von untergeordnetem Werthe sondern sogar hinderlich dem-
jenigen, der in dem mittelalterlichen Rom nur das alte sucht. 
Vielmehr hielt ich es fier meine Aufgabe, die Texte dergestalt 
zu verarbeiten, dass weiter Forschende, auch ohne die Unter-
suchung immer von vorn zu beginnen, sich fiber die Geschichte 
der Tradition bequem informiren können. Es galt also na-
mentlich um die älteste Redaction der Mirabilien die jüngeren 
in der Weise zu gruppiren, dafs alle selbständigen Zuthaten zu 
jener je nach Bedürfnifs ihr unter dem Texte angeschlossen 
oder in den Untersuchungen behandelt, ihr Werth festgestellt, 
alle für die alte Topographie völlig gleichgiltigen Thorheiten als 
störend fortgelassen würden. Innerhalb welcher Grenzen dies 
geschehen ist, werden die Untersuchungen im Einzelnen zeigen. 
Eine vollständige Sammlung, die unzweifelhaft zu Berichtigungen 
Anlass geben wird, abzuwarten, erschien aber nicht geboten: das 
Vorhandene reicht aus, um in dieser Weise geordnet ein zu- 
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sanimenkingendes Bild zu geben von der im zwölften Jahrhun-
dert erhaltenen und vom zwölfte η bis ins fil ufzehnte allgemach 
verringerten Summe von echten Traditionen. Schwerlich aber 
d&irfen wir für die Periode vom zwölften Jahrhundert an nick-
wärts, für welche wir fast ausschliesslich auf das sogenannte 
Einsiedler Itinerar und einige in die Mirabilien aufgenommene 
Miere Cataloge römischer Monumente angewiesen sind, einen 
erheblichen Zuwachs an unedirten Stücken erwarten. Für 
diese Zeit bilden gelegentliche Notizen in Urkunden eine wich-
tige Ergänzung der Stadtbeschreibungen. Fand ich schon bei 
der Untersuchung über die Geschichte der Mirabilien wenig vor-
gearbeitet — Partheys Ausgabe hat sich diese Aufgabe nicht ge-
stellt und ich war fast allein darauf angewiesen die Winke de 
Rossi's zu beachten — so machte sich bei der Benutzung dieser 
Urkunden noch empfindlicher der Mangel an einer umfassenden 
Sammlung fïihlbar. Ueber einzelne Fragen habe ich mir seiner 
Zeit bei Ph. Jaflé Ratl ιs erholen können und 'verde am Schluss 
des Bandes auf ihn zu verweisen haben. Seine freundliche Absicht, 
den Abschnitt über die kirchlichen Regionen mit mir durchzu-
gehen, hat er nicht mehr ausführen können. Ausser Feas be-
kannter Abhandlung hat ganz besonders Nibbys fleissige Roma 
nell' anno 1838 die Arbeit erleichtert. Auch der Geschichte 
Roms von Gregorovius verdanke ich natúrlich zahlreiche Nach-
weisungen, namentlich aus ungedruckten Urkunden, was ich uni 
somehr hervorzuheben veranlasst bin, je öfter ich mit dem Ver-
fahren des Verfassers, wo derselbe der alten Topographie Auf-
merksamkeit zu schenken für gut findet, in Widerspruch ge-
rat.hen bin. Weniger nützlich waren für meine Zwecke die 
Literaturübersichten v. Reumonts, entbehrlich die aus Fea 
und Gregorovius compilirten Abschnitte in Dyers History of 
the city of Rome. Aber es war Pflicht und ist nicht unnütz ge-
wesen wenigstens die grösseren Urkundensammlungen von 
NeriniGalletti, Marini, Mittarelli und  Coppi,  die Acta Sancto-
rum und den Liber pontificalis selber aufs Neue zu durchlaufen 
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und dabei den jetzt allzuwenig beachteten Andeutungen älterer  

römischer Gelehrter nachzugehen, ganz besonders, wo es sich  

um die Geschichte römischer Kirchen handelt. Freilich konnte  

hier so häufig nur auf die Lücken hingewiesen werden, die  

auch nach den Urkundenforschungen Grimaldis , Martinellis,  
Zaccagnis, Cancellieris u. A. noch bestehen: eine neue Roma  
ex ethnica sacra ist es, die uns fehlt, und die erst auf der  
Grundlage der zu erwartenden kritischen Ausgabe des Liber  

pontificalis und systematischer Studien in römischen Archiven  

geschaffen werden kann. Wie die Dinge jetzt stehen, hielt ich  

es daher für gerathen, mich auf die Benutzung der angef ϋhrten  
Quellen und Hilfsmittel im Lauf der Untersuchung zu beschrän-
ken, und statt einer doch nur unvollständigen Stellensammlung  
in  einem Anhange nur einige der durch ihren Umfang wichti-
geren und durch blosses Citiren und Excerpiren nicht zu er-
sch όµfenden Urkunden mitzutheilen.  

Muss ich erwarten gerade auf diesem Gebiete, dessen Be-
arbeitung die meiste Mühe gekostet hat, den meisten Wider-
spruch, ja berechtigten Tadel von Seiten der Kenner der mittel-
alterlichen Quellen zu erfahren, so hoffe ich die Geschichte der  

einzigen erhaltenen Stadtbeschreibung des Alterthums zu einem  
gewissen Abschluss gebracht zu haben. Die von Preller mit so  

vielem Geschick und der ihm eigenen Klarheit behandelte  

Grundlage der Ueberlieferung ist zwar im Wesentlichen nicht  

verrückt worden, allein die aus der Entstehung des Buches sich  

ergebende Oekonomie desselben ist von ihm mehr geahnt als  
nachgewiesen, der Zusammenhang der jüngsten Gestalt desselben  

mit dem Mittelalter nicht genügend beachtet worden. Es waren  

hier hauptsachlich die Arbeiten Mommsens über die Stadtchronik  
und über Polemius Sílvius, welche zu der Weiterführung der  
Untersuchung anregten. Wenn in diesem ersten Haupttheil  

der Untersuchungen neben manchem Hypothetischen, das  

ich als solches nur bedenklich gegeben habe, einiges Neue  
methodisch festgestellt sein sollte, so wird dies als ei ńe Frucht  
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dieser wie so vieler anderer Ziel und Weg weisenden Arbeiten 
Mommsens auf dem Gebiete der römischen Alterthumskunde zu 
betrachten sein. 

Es bedarf noch der Entschuldigung wegen eines fehlenden 
und vielleicht wegen eines in diesen Kreis nicht gehörigen Ca-
pitels. Die Reste der Argeerurkunde schienen, obwohl ausser 
historischem Zusammenhange mit dem Regionenbuche, hier als 
Ergänzung so nothwendig wie das Verzeichniss der vici, während  
die Abschnitte über die Stadt Rom bei Strabon, Plinius, Solinus 
und anderen hinzuzufügen unmöglich erschien, sollten nicht die 
Grenzen dieses Planes iϋberschritten und zu der Anlegung einer 
Stellensammlung zurückgekehrt werden, wie sie Bunsen wollte. 
Die Nothwendigkeit aber, jene Bruchstucke im Zusammenhang 
mit der varronischen Erläuterung zu betrachten, hat mich be-
wogen, auch diese vollständig abzudrucken und eine freilich 
liber  die Grenzen meiner Aufgabe hinausgehende Untersuchung 
liber  beide hier einzulegen, welche jedoch mancher Unklarheit 
und Wiederholung im ersten Bande vorbeugen wird. Es fehlt 
hier dagegen eine eigene Untersuchung über den capitolinischen 
Stadtplan. Diese wird der neuen Ausgabe der Reste desselben, 
welche vorbereitet ist, beigegegeben werden. Auch die Plane, 
deren Herstellung grossen Schwierigkeiten unterworfen ist, 
werden in dem gleichfalls in der Ausarbeitung begriffenen ersten 
Bande der Topographie geliefert und kann bier einstweilen auf 
Kieperts Plan des mittelalterlichen Roms hinter Partheys Aus-
gabe der Mirabilien verwiesen werden. 

Der Umstand, dass ich eine Reihe von Büchern nur in 
Berlin benutzen und hier nicht nochmals einsehen konnte, hat 
manche Uebelstinde gehabt. Ich muss für die dadurch veran-
lassten Ungenauigkeiten wie auch sonst um mancher Versehen 
wegen, die zum Theil noch an dieser Stelle verbessert werden 
können, um Entschuldigung bitten. 

Schliesslich sage ich meinen ganz besonderen Dank für die 
diesem Bande zugewendeten und an ihrer Stelle naher bezeich- 
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ιιete ιι •Beítrige  den  Ikrre'i Mommsen  unii  G. l'arthey  in Berlin,  
J. Va111eu  "lid E.  Sachau  in Wien,  meinen Fretinilen Ú.  hirsch-
feld  in  Göttingen iiml Α. Wilmmmis  in  lumbruck,  und  balte  nicht  
minder in  dankbarer Eriuunerumg die  mannigfache Belehrung,  die  
mir bei einem wiederholten  fast  anJertha1bjhrigen Aufenthalt  
auf dem  ('apitoie  von vielen zu Theil geworden ist: besonders  
von  Ι1.  Bruir  und W. ΙΙe ιιτeη.  

Kinigsberg,  im Juni 18ϊ 1.  

Η. Jordan.  
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S. 3 Dass die Ils. A des Curiosurn keine der in der Notitia mit den Re-
gionen verbundenen Schriften enthält, bestätigt A. Wilnmans Rh. 
Mus. 24,  381f.  Sie ist nach ihm `s. VII: 

— — Ζ. 21 streiche von.  
•7j8  Nachzutragen ist die bisher übersehene und mit Victor villig 

übereinstimmende Aufzählung der Dauten Constantins in dem Pane-
g}'ríeus des Nazarius 35 (v. J. 321), welche nach Eyssenhardts Mit-
theilung auch in der Karlsruher Hs. so lautet: celeberrima quneque 
erbte nutzs operibus enitescuunt nee obsoleta mode per oetustalem 
rediuluo cultu insígniuntur. sed  Lila  ipsa, quae antea magnificentís-
sima putabontur,  mine  auri luce fulgentia indecorum maiorum par-
simoniam prodiderunt. circo (cyrco die Hs.) ipsi maximo sublimes  
porticus et rutilantes aurn eolusnnae tantum inusitati ornatus dede-
runt, ut illo non  minus  cupide conueniatur hei gratia quam specta-
cull  uoluplate. An den circus ad catecumbas also durfte nicht ge-
dacht werden. Vgl. zu S. 223. 

23 (Reg. VI) sind statt der Fragezeichen Punkte zu setzen.  

40  vgl. 74. Schon Preller bat Reg.  Vier.  S. IVf. nachträglich das Ver-
hältniss der Anhänge zu den Regionen richtiger beurtheilt. 

— 44 20 1. mit B der .Not. 
— 501f. Lacuus im Sinne von Bassin gebrauchtdie Passio SS. quattuor coron. 

(in Büdingers Unters. 3, 327): conchas et lacus cum sigzlhs et can-
taris und das von Kiessling herausgegebene Testament: id aedi-
fcium et ea pomeriti et locus (Z. 11 Anecd. Bas. 1 S. 4), wo nicht 
mit dem Herausgeber loco zu schreiben ist. Vgl. Mommsen, Annali 
dell' 1. 1864 S. 207 A.  

72 Praef. operum max.: Bull. dell' I. 1863,  208f.  
84 Der Gorische Stein ist noch vorhanden: ich verdanke einen Papier-

abdruck Henzen, welchem ihn Conestabile übersandt hatte. Die letzte 
Zeile beginnt jetzt: / // S .  AEDIFICI• Ich werde die Grundrisse  

mit dem Stadtplan. publiciren.  
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— 868'. Auch Dyers Interpretation der Stelle des Plinius (Anc. Rome S.  
38) geht von der Voraussetzung aus, dass  n. 2 ΧΧ' und n. 3 LX' 
íilierliefert sei. Er billigt die S. 89 verworfene interpretation von 
per directum und rechnet danach:  wean 70 Mellen Strasse inner-
halb eines Umkreises von 13% Meile laufen, su müssen 30 Meilen 
Strasse innerhalb eines Umkreises von 5% Meilen laufen, 5 3/ aber  
betrage in der That der Umfang der Mauer des Servius. Erwähnt 
werden mag noch, dass Jul. Minutolus (Rominn antiguitas dissert. 
List. Grit. ill., Rom 1689 S. ]091f.) die 30 Meilen  für die Summe der 
Thorabstiinde, die vermeintlichen 70 fli c die Summe sämmtlicher 
Strassenlängen und S. 124 die Meilenzahl des Vopiscus für die  
Summe der Thorabstäunde `adiectis etiam vícís' zu erklären sucht. 

— 94 Uebersehen ist die Annahme, dass die aurelianische Mauer einer 
nach dem allwühlicheu Verschwinden der serviaaischen errichteten 
und durch cippi bezeichneten Zollgrenze gefolgt sei (De Rossi Arch. 
Anz. 1856, 147 vgl. Morn rasen, Berichte der sächs. Ges.  J. Wiss.  
1850, 379).  

— 105 Die scalae anuleriae sind zu streichen. Es wird in der Arch. Z. d. 
J. gezeigt werden, dass sie anders zu erklären sind. 

113 1. Forchhammer. 
— 117 streiche 1) nach c/'[orag•ü]. 

119 vgl. S. 345. 
125 Für die Stelle in der Vita Innocentii theilte mir nachträglich der 

inzwischen  in den  Karpfen  voriiletzals Οffiziergefallene Dr, H. Pabst 
folgende Varianten seiner Hss. mit: sie lesen basilica Libiana —
templum llamuri — clivum mainurtini Guelf. s. IX, elivum sua-
mortini Bern. s. IX — clivum parici Neapol. s. X711 — m'bitrala 
Guelf., Bern., Colin. Lain. s. IX, orbit ate Ambros. s. IX, Vindob. 
— ceslorini Vindob., Ambros., Leyd. Voss. 40. 

— 131 Sollte caluce (so die älteste Ueberlieferung) von aIutaI. calucs, ca-
luco (von caducus? Diez Worterb. 2 3, 17) kommen und `Ruine' 
heissen?  

146 1. í. d. M. z υ Grunde gelogen. 
162 1. von Beliser herzurühren und. 

— 186 Auch der Tucker Catalog (Papencordt G. R. S. 54) : ecelesia s. Ma-
,'vέi Ueber dea  Heiligen  s. Usuardus Acta SS. Juni 6, 513  und  
Cancellieri,11 lago u. s. w., S. 177.  

— — Nach dem 1. Absatz 1. nicht unvollständiges. 
— 189  Flic das Odeur  giebt die Not. SB 10600. 
— 191 ist unter den Varianten des Cur. `Aelius fehlt A' zu streichen.  —  

In den' Aufsatz über die Brücken (Sitzungsber. der Münchener 
Akad. 1870, 459 ff.) giebt Hr. Urliebs `griisstentheils' nach seinen 
Collationen die Varianten zum Curiosum und der llotitia. Es fehlt 
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die Lesart der besten Hs. des Cur. A, falsch ist die Angabe, dass  
S (bei ihm D), also eine der beiden maassgebenden Hss. der Noti-
tia, Aemilius auslasse. Mommsens Collation liess das Gegentheil  
schliessen und ausdrücklich bestätigt mir dies J. Vahlen. Die Hs.  
liest: Pontes VIII (roth) Elius. emiliu,s. aurelius u. s. w. (wie  
Mommsen angab: irrthümlích habe auch ich also sus seiner Angabe  
pontes : —  geschlossen die Zahl fehle). Dadurch wird natürlich die  
Annahme, dass der Name 4emilius Zusatz des Curiosum sei, also  
schon in der Originalurkunde gefehlt habe, ferner die auch an und  
für sich nichtige Schlussfolgerung, dass ein j ü n ge r e r Name des  
Catalogs, also (da Cestius nicht in Betracht komme)  Probi  üaflir  
eingetreten sci, beseitigt und Hr. Urlichs wird sich nach anderen  
Gründen umsehen müssen, um zu beweisen, dass schon der Zustand  
des Textes des Regionenbuches die Identificirung des pens Aernilins  
und Fabricius ̀ ausschliesse' (S. 469). Dass der nach meiner Ansicht  
schon im Regionenbuch interpolirte Name Aemilius in der Ueber-
schrift pintes VIII mit zählt, ist ebenso natürlich als dass der von  
Urn. Urlichs gar nicht genante Silvius poutes 11111 rechnet, weil  
er den ,jelius am Schluss als  p.  Hadriani wiederholt. Es ist an  
dieser Stelle nicht möglich, die übrige Beweisführung zu prüfen  
welche den ponte rotto als pens Aemilius festhält und den Bau  
dieser Brücke 100 Jahr vor dem der fabricischen geschehen lässt.  
Was die Methode anlangt, so erstaunt man abermals zu hören, dass  
es beaehtenswerth sei, ob die Hss. einen Punkt oder ein Komma  
setzen (S. 474) und dass die Stelle Obseq. Prod.  75  pontes maximi  
(pontifacis max. Nornmsen) tectum cum c οlumnis in Tiberim deiec-
tam bedeute, das `Schirmdach' der Holzbrücke, also die pilne (Líν.  
40, 51), seien eingestürzt — die cοlumnae scheinen keiner Erklä-
rung zu bedürfen —, dass hier also der pins sublicius zur Unter-
scheidung der duo pontes (sublieii) der Insel maximus heisst (S.  
481 vgl.  4S5).  — Die von mir vorgeschlagene Verbesserung des  

Lactanz 1, 2 1, 6 rührt von Nardiui her. Dagegen ist die Stelle  
über das Portunium bei Front() von mir und grade nicht  von  Nissen  
herangezogen worden (S. 484).  

S. 223  I.  ein titulas Pudentis.  
— — Wenn es íherm ιιe Helene je gegeben hat (Orelli 20? Nardini —  

libby 2, 12, daraus Urlichs  Tip,  in L. S. 126) so haben sie im  
Original des Cur ,  und der Not. nicht stehen können.  

S. 226 Lib. pent. 'Zach. 24 : Georgíi diacwiia situ in regione secunda ad (II  
et ad Bern. s. 1\) velum aureum und Angstas. I  e.  2 basilica Cres-
ceutiana regione secunda via .lfamurtini auch nach Pabsts Angabe  
(vgl. zu S. 125) die Hss., wodurch aber mein Bedenken nicht ge-
hoben wird.  
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S. 259 Caeliomons: vgl. Altosemita (was ich Cur. R. VI hergestellt habe)  
und Tuuscinicanus (Liv. 45, 17, 4).  

— 303 gch erfahre zu spät durch Herrn Dr. Schöll dass das Buch des B.  

Rucellaí von seinem Sohn Pallas mit Zusätzen versehen ist, wo-
rüber Briefe desselben an Victoníus (1537-39) Auskunft geben  

Meine chronologischen Bedenken also wegen des Victor und Fes-
tus muss ich aufgeben.  

— 310 Einen fundiim qui uocatur Arcίοni nennt die Urk. von 1037 bei  Ma-
rini  Papiri S. 79.  

31S R. 111 Aus einer vorn und am Schluss verstümmelten Bulle'data nel  

s. incirca XI u. XII' citirt de Rossi (Bull. Brist. 1869,  94f.)  die  
%liete , .. (nuke pislle Romae regione tenia lusta zenerubilem  

tilulum s. Susanna°. Versehen für regime sexte?  
— 333 Nach Aschbachs Bemerkungen über die Einsiedler Hs. (Rh. Μ. 9,  

391. 303) müsste das Itinerar zw. 840 und 450 geschrieben sei».  
324 Z. 4. 1. behaupten st. leugnen.  

— 323 Z. 6. v. 1. sind st; ist.  
— 342 Hr. Urliclis (s. zu S. 191) bezeugt S. 465, dass Niebuhrs fdr Häne!  

genachte Abschrift partiturúum habe,  was  Scheideweg heisse!  
Ich halte mich an Hänels von Mommsen revidirten Druck. Doss das  

parituniurn des Marsfelds ausser Rom gelegen babe, konnte ich  
wohl nicht gemeint haben. Das panitorium der angeführten Bullen  
hielt vor Urlichs Nibby (Analisi 2, 630 vgl. 519) fili Palidoro.  
Und was heisst nun dies panitorlum?  

— 343 Schon eine Urk. v. 999 b. Galletti nennt die Kirche SS. Cosmae et  
Damiani transiyberim in mica aurea.  

344 Fig. 2,steht, wie ich bei nochmaliger Einsicht von Mommsens Re-
vision sehe, id der That so in  der Ils.  

— 366 Den Anon. von Salerno brachte zuerst Papencordt (Rienzo S. 45)  

in Erinnerung.  
— 382 Den Lauf der päpstlichen via sancta behandeln die von lieumont  

(Gesch. d. Stadt Rom, 3, 1, 477) citirten mir nicht zu Gesicht ge-
kommenen Schriften von Adinullí, Laterano e  via  maggiore R. 1857  
und La  via  sacra o del  papa  1865. Er ergiebt sich aus Ordo R. 12,  

17:  S. Peter — Engelsbrücke — ad s. Celsum usque ad arcum  
(oben S. 413) .. (folgen Häusernamen) deinde per totem regionent  
Parionis .. (Häuser) deinde usque ad uiarn de cakorlis (S. 439 und  
Nachtr.) — ad s. Lannirntium pensilem. (oben S. 356) ad porticum.  
s. Marci (von da wohl über die salita  dl  Marforio) — S. Lorenzo  
in miranda — SS. Cosma e  Damiano  — pallacie Frajapannrum.  

(oben S. 507) ... (Hiiuser) fαmilίae Frajapanorum de cartularia  

(s. 506) ... („unser) et dehinc usque ad s. liicolaum de collissaeo  
deinde usque ad s. ,lίαriam de [urania — deinde u.smue ad alignn- 
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lum s. Clamentis ab angulo ipso usque ad palatium Lateranen.ae.  

Der 'Lug ging auf dem alten Wege nördlich von S. Clemente (Gre-
gorov. 5, 15). Julius 11 zog  von  der Engelsbriicke nach campo di  
6ore non per papalem c am sire Parionem d. h. auf der Strasse  
südlich, nicht wie gewöhnlich nördlich vom Pompejustheater, da-
gegen von dem Palast Massimi an solita via nach dem Lateran  
(Cancellieri, Possessi S. 58).  

S. 357ff. lirabilien. Zu den Hss. der lten Klasse gehört wahrscheinlich  

cod. Riccard. 688, Papierhs. in 4 scriptum A υiniοni amai domini  

7e cce. l XYXi indict.  II!! die  XI!mensis decem  bris  peruoglinunm  
Ihannis de Empoli (so), über welche Parthey mir Nachricht zukom-
men liess. Sie hat wie R c. 15 (hintere. 16 folgt die historia'  Naruche-
dmmosor) und stimmt oft (Proben zu 15. 21. 22, 2. 24, 2) mit den 
besten Hss. überein. Zn den Hss. der 2ten Klasse gehört cod.  
Stuttgart. Ms. hist. fol. n. 459 Pergameuths. des 14t. J.: sie hat 
die derjüugeren Redaction eigenen Stücke, die Wiederholung 20,  
1 (unten S. 363) genau wie Montfaucon (s. z. d. St.), hinter dem 
Abschnitt über das Capitol de coliseo (s. zu c. 25). Beschrieben ist 
sie von Massmann (Jahrs Jahrb. f. Phil. 1851,  268f.),  welcher dort 
auch die Planmässigkeit der Periegese in den Μ ίrabilien richtig her-
vorgehoben, und eine hier nicht beabsichtigte Geschichte der alten  

Ausgaben versucht hat. 
— 369 S. Maria traspnntina und keine transpadina nennen Cencius (bei 

lab. Mus. It. 2, 191): S. M transpoastinae, und der Ton ner Cata-
log (Papencordt G. R. S. 54): sanctaeifariaeintranspondina. Diese  
Schreibung wird wohl der Ursprung von transpadiita sein, welche 
auch in der Krönungsordnung (s. zu S. 430) und der Vita Paschalis 
II (Watterich 2, 88) vorkommen soll. Jedesfalls ist überall dieselbe 
Kirche gemeint. 

372 z. E. streiche  Ozanam.  
378 Auch Urlichs glaubt noch neuerdings (die Brücken S. 464) die sep-

tem lau des ernsthaft verstehen und an ein verlorenes Kunstwerk 
denken zu müssen. Er wird Nachfolger haben. 

— 381, 4 vgl. de Rossi Bull. crist. 1869, 83 ff. 
— 383 Zwischen S.  Gregorio  und SS. Giovanni e Paolo gab es eine ecclesia  

s. Trinitatis (Turiuer Catal. bei Papencordt G. R. S. 58). 
— 392 Ueber die hier übergangenen römischen Studien Petrarcas Dantes  

und Dondis (vgl. S. 486) handelt de Rossi, Bull. dell' 1. 1870, 3ff. 
und macht daselbst sehr wahrscheinlich, dass die oben S. 393 be-
sprochene Descriptio urbis  von  Cola Rienzo herrührt und zwischen  
1344 und 1347 geschrieben ist. — Wlinschenswerth wäre die  

Publication eines Bildes, Rom aus der Vogelschau darstellend, mit 
Beischriften, gemalt unter Urban VI (2): vgl. Relazione intorno aí  
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monumenti pervenuti al civico museo di Mantova negli anni 1866 
67 (Mantova 1868) S. 108-113. — Die bei Codinus (Excerpta de 
antíq. Constautinop. 1656) gedruckte ο4'κρισιΡς zής παλαιάς καl  
"€ας Ρώµης des Manuel Chrysoloras (t 1415) ist nicht wie Ρaρeυ-
eordt (Rienzo S. 45) sagt eine Beschreibung der Stadt. In den all-
gemein gebaltenen Lobpreisungen schimmert die Lektíire eines 
Mirabilienbucbs S. 111. 115 durch. 

S. 378 Ovid. Vgl. Bartsch, Albrecht ton Halberstadt S. XL11f. 
— 387 streiche nun. 
— 399, 10 Die Maassangahen sind erfunden (s. zu c. 15).  
— 410 palatium ίήlusíani Ich werde  an  meiner Erklärung irre: näher 

liegt es an den fabelhaften Volusianus der Acta Pilati (vgl.  Mass-
mann Kaiserchron. 3, 578) zu denken, wonach p. Volusiani ein  
Seitenstück zu  p.  Filati wäre. 

— 430 Die Terebinte kommt schon in den Acta Petri et Pauli (Acta 
apicr. ed. Tischendorf) S. 37 vor. Der Leichnam des Petrus wird 
provisorisch áπò Τ ν rερΟινθον πλησίον rοΰ  νανµαχ(ου elς zd ΠΟ)!  

xaλο υενον BaiiK"yLv gelegt. Ferner vgl. die Krönungsordnung 
bei Watterich (Vitae pont. 2, 711): descendit ad s. Mariam trans-
padinam (l. lranspondinam) quae est iuæta terebinthum. 

— 439 Calcariυm Platz bei S. Nicola a' Cesarini, nach welchem im Tan ner 
Catalog vier Kirchen heissen (Papencordt G. R. S. 59). Dea Um-
fang des Platzes von delle stimmate bis S. Nicol á Cesarini und 
dem collegio Romano soll nach Gregorov. 7, 711 Adinolfi in der 
mir nicht zugänglichen Schrift Via sacra S. 9 nachweisen.  

— 450 Ueber canepaīvgl. auch Diez Wörterbach 23, 17. 
— 460 Ist der Name perticus Ciminorum statt cinwrum oder crinorum 

zu schreiben? vgl. S. 668. . 
468 vgl. 492. Die basilica Julia oder damuts Juuliae im Lateran (Gre-

gerov. 2, 71) ist ein Seitenstück zu jener basilica Ulpia und ein 
Beweis, dass die echte basilica Julia im 7. Jahrhundert noch nicht 
vergessen war, auch wohl zum Theil noch stand. 

— 528 Für die Etymologie  von  la mesa (von media) beruft sich Gregoro-
vius 7, 736 auf den Ausdruck tor di mesa nia bei Signorili. Es 
mag also seine Erklärung als möglich gelten, zumal auch die Sta-
tion der via Appia. ad medias das heutige Mesa zu sein scheint: 
dann müsste fm 12. Jahrhundert media (mesa) missverstanden  
worden sein.  

— 532 1. (rechts): ad S. Angelu τΡn. templum Severianum. 
— 566 f. hat S der Not. die Zahlen dc'• pontes u. s. w. wie der Text. 

Jordan, römische Τopograpl ι ίe. 11. 	 Β 
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DAS ALTER DER REGIONSBESCHREIBUNG UND IHRE  
IJEBERLIEFERUNG.  

Die Beschreibung und Statistik der 14 augustischen Re-
gionen ist auf uns gekommen in zwei nur wenig von einander  
verschiedenen Ausgaben, welche Bearbeitungen einer während  

der Regierung Constantin des Grossen veranstalteten Reddcti οn  
dieser Beschreibung sind. Von diesen Ausgaben, deren Alter  
gleich zu erörtern sein wird, ist uns die frühere ohne Titel er-
halten: es ist die sogenannte  

N o t i t i a (welchen Namen wir der Kürze halber.beibehalten).  
In den Handschriften tritt diese Ausgabe in Verbindung mit ver-
schiedenen anderen der Ep οche derselben nahestehenden Schrif-
ten auf:  

I. S = cod. Vindob. 3416 (früher 56) s. XV. Dies ist, wie  

Mommsen in seinem Chronographen von 354 ausführlich dar-
gelegt hat (Abb. der sachs. Gesellschaft d. W. 2, 549 ff. beson-
ders 606 ff.) die Abschrift einer Hs. etwa dea 9. Jahrhun-
derts gleichen Inhalts, welche enthielt, mit Ausschluss eines  

nicht zum ursprünglichen Ganzen geh δrigen Stücks:  
folgende von dem Kalligraphen Furius Dionysius Filo-

calus geschriebene oder zusammengestellte und einem Christen  

Valentinus als Sammlung dedicirte Artikel: den Kalender, die  

Consularfasten, die Ostertafel, das Präfectenverzeichniss , Ge-
dächtnisstage der Bischöfe und Märtyrer, Verzeichniss der rö-
mischen Bischöfe;  

die Weltchronik, die Stadtchronik und die Regionen  
Roms, die beiden ersten sicher im Jahre 334 redigirt.  

Jordan, römische Topographie. If. 	 1 
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Beide Theile scheinen nicht erst in der rinn S copierten 
Handschrift verbunden zu sein.. 

II. Die jetzt verlorene, aber aus einer Reihe von Abschriften 
bekannte handschrift von Seeier enthielt eine, wie es scheint, 
im 9. Jahrhundert zusammengesetzte Sammlung folgender 
Stücke (die aus dem Alterthum stammenden gesperrt): 

Aethicus  Cosmographie,  Itinerarium Antonini 
(auch sonst regelmässig verbunden); Artikel über die 7 Berge 
und Wasserleitungen (mittelbar geflossen aus dem Curiosum), 
die Geographie des Dicuil (verfasst in Irland Anfang des 9. Jahr-
hunderts), da § Provinzenverzeichniss, Artikel fiber die 
Verge, T.hore und Strassen (zusammengestellt aus Festus), einen  

Abschnitt de rebus bellicis u. s. w. (antik?) altercatio Adrίenι et  
Ερ cteti, Beschreibung der Regionen Roms und Con-
stantinopels, über Verwandtschaftsgrade, die Notitia di-
g n.i  la turn.  Es ist hier gleich herv οriuheben, dass das Provinzen-  
verzeichώss neben einer Bearbeitung des'Anhangs des Curiosum  

auch dem Malender des Polemius Silvius von 448 einverleibt ist  

(Mommsen Abb. der sächs. Ges. der Wiss. 3, 247). Von dem  
mittelalterlichen topographischen Abschnitt wird später die  

Rede sein.  
1ΙΙ. A = cod. Vindob. 162 (früher 328) s. IX. enthält die  

Regionen Roms und Constantinopels.  
1V. B = cod. Leur. 89, 67 s. X. enthält: Aethicus, Itinera-

ribm Antonini, den auch in der speirer Ηs. erhaltenen Abschnitt  
von den Wasserleitungen und Bergen, die Regionen Roms (vgl.  
Parthey und Pinder zum Itin. S. XXII).Abschriften dieser Hs.  

sind nach Preller S. 45 cod. lind. 333 s. XV, cod. Sesser. 286  
s. XV (bei Preller C) , eine ähnliche benutzte Flavius Blondus  
(Preller S. 46). Es wird weiter unten gezeigt werden, dass die  

Notitia auch sonst in dieser Gestalt vielfach benutzt wurde. Da  

diese Hs ,  die jfingere Redaction (Curiosum) mitbenutzte, so ist  
ihre Ueberschrift Regiones urbis Romee als aus diesem entlehnt  
zu betrachten.  

Nach den Hss. AB hat die Notitia Preller zum erstenmal  

herausgegeben. Ich habe eine Vergleichung, gegen das Ende  



T. ALTER UND UEBERLIEFERUNG. 	 3  

Abschrift, von A der Güte des Herrn J. Vahlen in Wien, eine 
Vergleichung von B meinem Freunde 0. Hirschfeld in Göttingen 
zu danken. Die Varianten von S sind Mommsens erwähnter 
Abhandlung entnommen. 

Die j ϋ  n g e r e Ausgabe führt den Titel Curiosum urbis Ro-
mae regionum XIII! cum breIńariis suis (in AB) und ist, wenn ich 
Wich bei der Durchsicht der Hr. nicht getäuscht habe, erhalten 
ausser Zusammenhang mit den mit der Notitia verbundenen 
Stücken in folgenden alten Handschriften: 

I. Α = cod. Vat. 3321 s. VIII, Uncial-Handschrift, enthält: 
ein lateinisches Glossar, diJferentiae vërbοrum hisidori iunioris, de 
nominibus hebraeis, das Curiosum (f. 225° ff.), de mensurιs u. A. 

ΙI. B = cod. Vat. 1984 s.  XII  (wohl eher als XI) enthält 
Eutrop, Chroniken, die von Preller (Ausgew. Aufs. S. 508) ge-
druckte Fabel über das Kapitol u. A. 

ΙΙΙ. C = cod. Vat. 3327 s. IX enthalt (in sog. longobar-
discher Schrift) Ciceros Philippiken, Somnium, das Curiosum 
(ohne Ueberschrift) f. 81 ff. 

Vor Preller hatten das Curiosum nach AB Muratori (1739) 
in den Iascr. Bd. 4, 2115 und nach C und einer Abschrift von 
B (Vat. 3191 vgl. Preller S. 41) von Becucci in Bd. 2 der Itali-
carum rerum scriptores (Florenz 1770) Col. 1165 fï. herausge-
geben. Ich habe ABC mit Prellers Ausgabe verglichen und nach-
träglich noch Hirschfelds Vergleichung von B zu Rathe ziehen 
können. 

Alle übrigen bis jetzt bekannt gewordenen Handschriften 
sind jung und wir können an dieser Stelle davon absehen, sie 
zu besprechen. Es wird weiter unten sowohl von dem Verhältniss 
der alten als auch von den jungen Handschriften und deren 
Interpolation  die Rede sein. 

In beiden Ausgaben besteht die Schrift aus zwei Theilen: 
der Beschreibung der XIV R e g i an e n und den Aufzählungen 
von  Oertlichkeiten und Monumenten in den Anhängen: so 
werde ich beide Theile bezeichnen. Um das Alter der beiden 
Ausgaben und ihres Originals zu finden, ist es nöthig, einst-
weilen als bewiesen anzunehmen, dass jene beiden Theile bereits 

1*  



4 	 DIE XIV REGIONEN: 

in der Originalurkunde verbunden waren und organisch zusam- 
mengehören, und dass wir berechtigt sind, die in beiden Aus-
gaben erwähnten Monumente als dem Original entlehnt zu be-
trachten, die allein in der älteren (Notitia) als Zusätze derselben: 
endlich dass die jüngere, welche von den zunächt fraglichen mit 
einer Ausnahme (unten 8) keinen Artikel enthält, der in der 
älteren fehlte, das Original genauer wiedergiebt als diese. 

Hiernach standen in dem Original folgende von Constantin 
gebaute oder dedicirte Monumente: 

basilica Constantiniana R. IV und Anhang (dafür basilica 
nova das Curiosum in der Region, aber Constantiniana im 
Anhang). Erhalten; gebaut nach 308. 
porticus Constantini (R. VII). Sonst unbekannt. 
arcus Constantini (R. IX). Vielleicht der sog. Janus qua-
drifrons am Velabrum. 
thermae Constantinianae (R. VI und Anhang). Zum Theil 
erhalten. 

Dagegen fehlten in dem Original: 
equus Constantini, nur von der älteren Notitia (R. VIII) er-
wähnt, dedicirt 334. 
der Triumphbogen Constantins am Colosseum, errichtet 
nach 315. 
der zuerst dem Romulus, Sohn des Maxentiús, dann dem 
Constantin dedicirte erhaltene Rundtempel (jetzt Vorhalle 
der Kirche SS. Cosma e Damiano) , dem Constantin dedi-
cirt nach 315. 

Zu diesen Daten kommen andere, welche das Alter der 
beiden Ausgaben bestimmen: nur in dein Anhange der jüngeren 
Ausgabe findet sich: 

B. der im Jahre 357 errichtete Obelisk des Constantius 
(Arm. 17, 4, 14). 

In beiden Ausgaben fehlen: 
9. die wahrscheinlich während der Regierung des jüngeren 

Theodosius und Valentinian (425-450) gebaute Brücke. 
Hierzu stimmt vortrefflich, dass  in  dem Anhang 2 die lu-
panaria noch unter den öffentlichen Anstalten figuriren, 
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während unter 1`he οdοsius und Valentinian ί αι J. 439 das 
Gewerbe der lensues νerbοten.wurde (Rein, Criminalrecht 
S. 880). Die Möglichkeit, dass Redactoren der Urkunde . 
nach 439 vergessen hätten diesen Artikel zu streichen, 
erscheint m ίr dagegen sehr schwach. 

10. Die Aufzählung der unter Arcadius und Honorius ~m J. 
403 restaurirten 14 Stadtthore der neuen Mauer. 

Von diesen Daten sind zur Bestimmung des Alters beider 
Ausgaben und des verlorenen Originals 1— 6 und S bereits von 
Preller in den Regionen S. 58 ff. und von Mommsen (Abh. der 
sächs. Gesellschaft der Wissensch. 2, 601 ff.) herangezogen, wor= 
den: während Preller die Erwähnung des fiten Obelisken (n. 8) 
zur Bestimmung des terminus a qu ο für das Curiosum richtig 
benutzt, merkwürdigerweise aber nicht dessen Nichterwähnung 
zur Bestimmung des terminus ad quem der Notitia, hat zuerst 
Mommsen den letzteren Schluss gezogen: die Notitia also ist vor, 
das Curiesum nach 357 redigirt. Weiter hat derselbe bemerkt, 
dass die Notitia nicht vor 334 redigírt ist, denn sie nennt (n. 5) den 
equus Constantin, dessen Dedication nach der von dem Verfasser 
der einsiedler Inschriftensammlung `in basi' gelesenen Inschrift 
('in basilica' ist missverständlich daraus gemacht worden, Momm-
sen, Berichte der sáchs. Ges. 1850, 299) eben in dieses Jahr 
fällt. Die weitergehende Behauµtung, dass die Notitia nicht 
zwischen 334 υηd 357, sondern 334 geschrieben sei, weil sie in 
Hss. mit der in diesem Jahre geschriebenen Welt- und Stadt-
chronik verbunden υηd diese mit Rücksicht auf jene entworfen 
zu sein scheine, wird sich bei genauerer Untersuchu*ig als un-
haltbar erweisen. Das Fehlen des equus Constantin in dem jün-
geren Curiosum ist wohl ein Versehen desjenigen, der den Ar-
chetypus schrieb (unten). Endlich hebt Mommsen mit Recht 
hervor, dass das divî Constantin (R. XI) der Notitia von den 
Abschreibern herriihre, da sonst regelmässig das divus bei 
diesem Kaiser fehlt. Für die jüngere Ausgabe lässt Mommsen 
den Spielraum zwischen 357 υηd dem fiten Jahrhundert (in 
welchem die älteste Handschrift A geschrieben ist) offen. Es kann 
aber mit voller Bestimmtheit behautet werden, dass das Fehlen 




