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dem Kolosseum („die simbel spiegelburck"), dem Septizonium („das Studium, 
darynn die siben kunst gefunden sind") usw., sogar die Bocca della Verità 
(„groß als ein weinvaßpoden") ist bereits beschrieben: aber alles noch ganz 
in der Art der „Mirabilien", während doch in den gleichen Jahren Poggio Brac
ciolini, und vor allem Flavio Biondo mit seiner Roma instaurata, bereits das 
Verständnis für die antiken Monumente revolutionierten. Die Ausgabe ist 
zweisprachig, und das kommt, bei dem nicht immer leicht verständlichen mit
telalterlichen Deutsch des Vf., oft auch dem deutschen Leser zugute. A. E. 

Giovanni Tortelli, Roma antica. Introduzione e commento a cura di 
Luisa Capoduro, Roma nel Rinascimento, Inedita 20, Roma (Roma nel Rina
scimento) 1999, 119 S., ISBN 88-85913-23-7, 20.000 Lit. - Ein kurzer Hinweis 
auf einen wenig bekannten Text zur römischen Topographie, den die um den 
Druck auch kleiner entlegener Quellen verdiente Vereinigung „Roma nel Ri
nascimento" nun herausgebracht hat. Die Rhoma des Aretiner Humanisten 
Giovanni Tortelli, eines Freundes von Lorenzo Valla, ist kein selbständiges 
Werk, sondern erschien, 1446 nachweislich schon in Arbeit, als ausführliches 
Lemma in Tortellis 1471 gedruckter De Orthographia (Autograph in Cod. Vat. 
lat. 1478). Der Text ist ohne originelle eigene Einsichten gegenüber Flavio 
Biondos bahnbrechender Roma instaurata von 1446, der Tortelli über weite 
Strecken folgt (die wenigen selbständigen Stellen sind in der Einleitung S. 16 f. 
verzeichnet). Insofern fehlt Tortellis Rhoma mit Recht im 4. Band des Codice 
topografico. Doch zeigt der Text, wie sich der neue Typ römischer Topogra
phie nun durchsetzte und Verbreitung fand. A. E. 

Manuel Vaquero Pineiro, La renta y las casas. El patrimonio immobi-
liario de Santiago de los Espanoles de Roma entre los siglos XV y XVII, Biblio
t e c a Italica. Monografias de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia 
en Roma 23, Roma (UErma di Bretschneider) 1999, XXIV, 326 S., 106 Abb., 
ISBN 88-8265-040-5, Iit. 240.000. - Das Mitte des 15. Jh. gegründete Hospital 
der Kastilianer S. Giacomo degli Spagnoli an der Piazza Navona gehörte we
gen seines bald enorm angewachsenen Immobilienbesitzes im 16. und 17. Jh. 
zu den reichsten und angesehensten religiösen Institutionen Roms. Dieser Er
folg spiegelt nicht nur die sorgfältige Verwaltung des Besitzes, sondern auch 
die immer neuen Wohnraum verlangende positive demographische und öko
nomische Entwicklung der Metropole am Tiber wider, die allerdings in der 
ersten Hälfte des 17. Jh. einen empfindlichen Rückschlag erlitt. Wie die häufi
gen Tiberüberschwemmungen und kriegerischen Ereignisse wie der Sacco di 
Roma von 1527 (die Verluste und Schäden bei den spanischen Einrichtungen 
hielten sich aber - im Unterschied zu denen so mancher ihrer Mietsleute -
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