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fert M. Fossi dokumentarische Beiträge zu Ammanatis Herkules- und 
Antäus-Gruppe sowie über die Villa Ambrogiana in Montelupo (S. 461-479). 

K.J . 

Marc Dykmans S. J., D'Innoeent III à Boniface VIII. Histoire des 
Conti et des Annibaldi, Bull, de Tlnstitut Historique Belge de Rome 45 
(1975) S. 19-211, mit 1 Karte, 7 Taf. und 3 Stammtaf. - Vf. behandelt den 
Bruder Innozenz' Richard (S. 21-27), den Schwager Petrus Annibaldi und 
seine Familie (S. 27-44), die Söhne Richards und ihren Vater nach dem Tode 
des Papstes (S. 44-54), die Conti von Valmontone (S. 55-84), die Conti von 
Poli (S. 84-107) bis ins 14. Jh. hinein. Eine gründliche Untersuchung zur 
Geschichte des römischen Adels im 13. Jh., die mehr bietet als die kurze Zu
sammenfassung (S. 107f.) erkennen läßt. S. 118-181 druckt Vf. in vorbild
licher Weise 30 Urkunden von 1206 bis 1332 ab. Der Index S. 182-208 be
schließt diesen wertvollen Beitrag zur Geschichte Roms und der Päpste im 
13. Jh. R. E. 

Armando Sapori, Il „Bilancio" della filiale di Roma del Banco Medici 
del 1495, Archivio Storico Italiano 131 (1973) [1975] S. 163-224. - Bisher 
wußte man - trotz der grundlegenden Arbeit von R. De Roover - kaum et
was über die Geschäfte der römischen Filiale des Banco Medici, nach dem 
Sturz der Medici 1494 fast das einzige überlebende Institut des weitverzweig
ten Familienunternehmens. Dank eines unvermuteten Quellenfundes kann 
nun S. ein höchst aufschlußreiches „Budget" der römischen Bankfiliale vom 
März 1494 publizieren: es handelt sich dabei um eine aus den ursprünglichen 
Geschäftsbüchern damals zusammengestellte Liste von mehr als 250 Soll-
und Haben-Einträgen, die Grundlage eines Abkommens bilden sollte zwi
schen der Signorie von Florenz, dem Hauptgläubiger der Medici, und Gio
vanni Tornabuoni, dem die Fortführung der römischen Bank anvertraut 
wurde. Die Edition dieses „Budgets" wird durch ein detailliertes Personen-
und Sachregister bestens erschlossen. G. L. 

Anna Lepre, Aspetti sociali di Trastevere nel Seicento, Studi Romani 
24 (1976) S. 331-351. - Der aufschlußreiche, mehrere statistische Tabellen 
bietende Aufsatz untersucht zum einen anhand der Ergebnisse einer - fiska
lischen Zwecken dienenden, von den einzelnen Pfarreien geleisteten - Volks
zählung des Jahres 1644 die soziale und berufliche Zusammensetzung der 
Bevölkerung des römischen Stadtteils Trastevere, zum anderen (unter Aus
wertung zeitgenössischer Zollregister) den Warenumschlag und das Handels-
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volumen im Porto di Ripa, dem in Trastevere gelegenen wichtigsten Tiber
hafen Roms, während der zweiten Hälfte des 17. Jh. G. L. 

Norbert K a m p , Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Si
zilien. I . Prosopographische Grundlegung : Bistümer und Bischöfe des König
reiches 1194-1266. 3. Sizilien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1, 3, 
München (Fink) 1975, VI, 1009-1255 S., DM 120. - Con la pubblicazione 
di questo terzo volume, relativo alla Sicilia, Norbert Kamp ha portato a 
termine in un lasso di tempo sorprendentemente breve le sue ricerche pro-
sopografiche sui vescovi del regno di Sicilia durante il periodo svevo. Si tratta 
complessivamente di 1255 fitte pagine, frutto di un'erudizione e di uno scavo 
archivistico-bibliografico senza precedenti per la storiografia ecclesiastica 
italiana del dopoguerra. Il volume in esame è dedicato alle tre province eccle
siastiche della Sicilia, che comprendevano sette diocesi suffragane (Messina: 
Cefalù, Patti e Lipari; Palermo: Agrigento, Malta e Mazara; Monreale: 
Catania e Siracusa). Bibliograficamente il volume è aggiornato al 1973. In 
attesa che un quarto volume, di prossima pubblicazione, contenente gli in
dici generali, le aggiunte e le correzioni, completi la parte dell'opera riguar
dante la ricostruzione prosopografica dei vescovi dell'Italia sveva, FA. ha 
annesso in appendice al presente volume un elenco in latino dei nomi di tutte 
le diocesi prese in esame. 

Nel condurre la sua imponente ricerca prosopografica, il Kamp si 
attiene in questo volume allo schema collaudato in quelli precedenti. Ogni 
volta il lettore rimane stupito per l'ampiezza e la profondità dell'indagine, 
che non si accontenta di presentare un quadro completo della documentazione 
relativa all'attività vescovile e alla permanenza del vescovo nella sua diocesi, 
ma inserisce i singoli personaggi nel loro contesto familiare e sociale d'origine, 
passando in rassegna l'intera documentazione disponibile. L'indagine del 
Kamp oltrepassa quindi quasi sempre le frontiere del regno di Sicilia per 
inoltrarsi in numerose altre zone d'Italia e d'Europa. Questo notevole allar
gamento della base documentaria è ben visibile nel volume dedicato alla Si
cilia, dove in quasi tutte le diocesi figura un vescovo di origine romana o 
laziale: a Messina Landò d'Anagni (1175-1193), Benedictus Romanus 
(1194), Tommaso Fusconis de Berta de Urbe 0 . P. (1253), Iohannes Stephani 
de Urbe (1254-1271); a Patti Pandolfo (1235-1244); a Palermo Leonardo 
Conti (1261-1268); a Catania Oddone Capocci (1254-1256) e Angelo Bocca-
mazza (1257-1289). Grazie all'attenzione rivolta ai problemi di un preciso 
inserimento genealogico e familiare di questi vescovi, le ricerche del Kamp 
relative alle famiglie romane Annibaldi (a proposito del vescovo di Monreale 
Trasmondo, 1267-1269), Boccamazza, Capocci, Colonna, Conti e Stefaneschi 


