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722 NACHRICHTEN

kannte, von Augustus eingeführte System bezieht, folgert sie, S. Maria in 
Xenodochio habe sich in der IX. augusteischen Region (Circus Flaminius) 
befunden, S. Maria in Trivio hingegen liege im Gebiet der VII. (bei M. einmal 
fälschlich: XII.) augusteischen Region, die die Bezeichnung „Via Lata“ 
führt. Nun besteht aber, wie sich aus der Sichtung der für das Mittelalter 
zur Verfügung stehenden Belege ergibt, absolut keine Übereinstimmung 
zwischen dem Regionensystem des Augustus und dem, das im 11. Jh. gültig 
war, zumal zwischen beiden noch ein drittes, nämlich das der sieben soge
nannten „kirchlichen“ Regionen (ca. 6. bis 8. Jh.), anzusetzen ist. Da es 
für die mittelalterliche regio nona (wie auch für die regio sexta!) noch weitere 
Belege in der Umgebung von S. Maria in Trivio gibt, spricht eigentlich 
nichts gegen ihre Identifizierung mit S. Maria in Xenodochio. Zu diesem 
Schluß kommt auch der von M. nicht benutzte Chr. Hülsen (Le chiese di 
Roma nel medio evo, Florenz, 1927, S. 365 n. 86). Sicheren Boden betritt M. 
erst wieder, wenn sie nach dem im Staatsarchiv Rom vorhandenen Material 
die neuzeitliche Geschichte behandelt: bis 1656 war die Kirche den Kreuz
herren anvertraut, bis 1839 den Hospitalitern von S. Maddalena, die sie 
dann im Tausch an die Minderen Regularkleriker von SS. Vincenzo ed 
Anastasio geben, und schließlich seit 1854 den Missionaren vom Kostbaren 
Blut, deren Archiv durch die Unterdrückung der religiösen Orden (1873) 
ins Staatsarchiv Rom überführt wurde. Rudolf Hüls

Mario Petrassi, La porta lignea di S. Sabina, Capitolium 48 (1973) 
Nr. 9 (September). S. 19-32. - Diese hervorragend erhaltene antike Holztür 
wird von P. durch Abbildungen und dazu gehörige Erläuterungen vorge
stellt; im Laufe der Geschichte - wahrscheinlich 1585 bei einer Restaurie
rung - hat sie zehn ihrer Tafeln eingebüßt. Rudolf Hüls

Heinz Stoob, Norba - Ninfa - Norma - Sermoneta. Latinische 
Modelle zu Problemen von Fortdauer und Abbruch städtischen Lebens, in: 
Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, hg. 
von Werner Besch u.a. Bonn (Röhrscheid) 1972, S. 91-107. - Im Mittel
punkt der Studie steht Ninfa, dessen Geschicke der Vf. an Hand der Caetani- 
Regesten nachzeichnet: Höhepunkt um 1300 (Ankauf durch Bonifaz VIII.), 
Zerstörung zu Beginn des Großen Schismas (1378/9); seitdem ist Sermoneta 
der Hauptort der Gegend. H. H.

C. Riessner, Deutsche Italienfahrer im Apennin und in Latium um 
1600, Quaderni del sapere seientifico, Riv. mensile di cultura e ricerche del- 
l’Accad. degli Abruzzi 8 (gennaio-febbraio-marzo 1973) S. 3-24. - Unter-
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sucht den Reisebericht des Herzogs Friedrich von Württemberg (1599- 
1600), den von drei jungen deutschen Adeligen, die sich im letzten Jahr
zehnt des 16. Jhs. nach Italien begaben, sowie die in deutscher Sprache ver
faßten Aufzeichnungen des Joseph Furttenbach und Joh. Wilh. Neumair von 
Ramssla vom Beginn des 17. Jhs. H. M. G.

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich 
Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 1. Abruzzen und Kampanien, Münsterscbe Mittel
alter-Schriften Band 10/1, 1, München (Wilhelm Fink Verlag) 1973. XIV + 
482 pp. - L’opera di Norbert Kamp, di cui il primo volume e uscito recente- 
mente, si riallaccia ad uno dei piü antichi rami della storiografia ecclesiastica 
italiana, ma la sorpassa e completa definitivamente, offrendo allo studioso 
dell’Italia meridionale dei secoli XII-XIII (1194-1266) uno strumento di 
lavoro incomparabile, e per l’ampiezza della documentazione trattata e per 
la finezza dell’analisi prosopografica. Le antiche e ormai gloriose cronotassi 
di Ferdinando Ughelli (Italia Sacra) e di Rocco Pirri (Sicilia Sacra) 
erano gli unici compendi biografici di carattere sistematico ai quali poteva 
attingere lo storico di quelle regioni, e non potevano piü per ovvie ragioni 
storiografiche soddisfarlo in pieno. Gams e Eubel avevano compilato i loro 
repertori sulla base di informazioni di seconda mano e sfruttando le notizie 
reperibili nei registri vaticani, i quali contribuiscono solo in parte a rendere 
il quadro cronotassico piü sicuro. Norbert Kamp, inserendosi in un filone 
storiografico caro all’erudizione germanica degli ultimi decenni, ha fatto in 
un certo senso lavoro da pioniere, cimentandosi in un’opera di scavo archi- 
vistico e bibliografico veramente impressionante e sormontando difficolta di 
ogni genere facilmente immaginabili per quanti abbiano dovuto rovistare 
negli archivi e nelle biblioteche, grandi e piccole, della Italia meridionale.

Presentata nel 1968 come tesi di abilitazione presso FUniversita di 
Münster, l’opera dei Kamp si divide in due parti ben distinte. La prima 
uscira progressivamente in tre tomi ed e riservata alla ricostruzione pro
sopografica dei vescovi dell’Italia „sveva“. La distribuzione dei materiale 
segue criteri geografici e non personali: e un sistema pratico e corretto, anche 
se comporta inevitabilmente ripetizioni e rinvii multipli. Nel presente 
volume, il solo finora pubblicato, sono raggruppate sotto la denominazione 
„Abruzzi e Campania“ le province ecclesiastiche di Capua (connove 
diocesi suffragane), di Benevento (con ventitre), di Napoli (con sei), 
di Sorrento (con tre), di Amalfi (con quattro), e di Salerno (con sei), 
non che le seguenti diocesi limitrofe o esenti degli Abruzzi: Chieti, Forcone 
(dal 1256 Aquila), Marsi, Penne (dal 1252 Atri), Teramo e Valva; e della


