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sehen Kommunalarchivs nahegelegt. Die besondere Leistung der Arbeit
besteht in der genauen Aufnahme der Inschriften und Grabmäler, in ihrer
Lokalisierung und in den biographischen Beiträgen. Der dritte Teil der
Einführung enthält die Auswertung der Befunde: Bis zu den Veränderun
gen der Gräber seit 1800 repräsentierte der eingravierte Name nicht nur
das bestattete Individuum, sondern mehrere Familienmitglieder. Erst mit
dem Totenkult des 19. Jh. wurde die Verzeichnung jeder einzelnen verstor
benen Person auf dem Grabstein üblich. Die früheren Denkmäler enthiel
ten außerdem nur in seltenen Fällen religiöse Formeln oder Symbole. Lei
der werden diese interessanten Befunde nicht weiter hinterfragt. - In
Band 2 vervollständigen Andreas Tönnesmann und Ursula Verena Fi
scher-Pace die Darstellung des seit dem ausgehenden Mittelalter zusam
mengehörigen Komplexes von Kirche und Kirchhof durch die Bauge
schichte und -beschreibung der Bruderschaftskirche S. Maria della Pietä..
- Die selbstgesetzte Aufgabe dieser Arbeit war zwar nicht, über eine Lang
zeitstudie Aussagen zum Wandel des kollektiven Bewußtseins gegenüber
dem Phänomen des Todes zu gewinnen, doch liegt mit der Arbeit Weilands
eine fundierte und zuverlässige Bestandsaufnahme des Campo Santo vor.
Für die Erforschung des Todes in· Rom leistet die Publikation einen soliden
Beitrag. Wolfgang Krogel

Roma nel Rinascimento 1987. Bibliografia e note, Roma (Istituto
Store Ital. per il medio evo) 1988,207 S., Lit. 45.000. - Hingewiesen sei auf
den neuesten Faszikel dieses wichtigen Arbeitsinstruments, das (neben
Hinweisen auf Tagungen und Ausstellungen zum Thema) vor allem durch
seine schede zu einzelnen einschlägigen Titeln einen breiten, sachverständig
kommentierenden Einblick in den jüngsten Forschungsstand gibt und da
bei immer auch die Nachbarfächer (Kunstgeschichte, Literaturgeschichte,
Linguistik usw.) einbegreift. A. E.

Christoph Weber, Mons. Giacomo Giandemaria (1639-1690), go
vematore per la Santa Sede, ed i suoi scritti inediti, Bollettino Storico Pia
centino 82 (1987) S. 168-182. - Die an eher entlegener Stelle veröffent
lichte genealogisch-biographische Skizze profitiert von der intensen Ver
trautheit des Autors mit den Strukturen und dem Personal der
frühneuzeitlichen Kirchenstaatsverwaltung; dem Historiker, der sich mit
der römischen Kurie während der 2. Hälfte des 17. Jh. und mit den Karrie
remöglichkeiten wie -mustern im päpstlichen Behördenapparat (oder auch
in der päpstlichen Diplomatie) beschäftigt, bietet der Aufsatz außer hilf-


