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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-



550 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

reichen - nicht zuletzt archivalischen - Hinweisen auch reiche For
schungsanregungen. G. L.

Luigi Pellegrini, Abruzzo medioevale. Un itinerario storico attra
verso la documentazione, Studi e ricerche sul Mezzogiomo medievale 6, AI
tavilla Silentina (Edizione Studi storici meridionali) 1988, 119 S.,
Lit. 20.000. - Im Verhältnis zu anderen süditalienischen Regionen 
Kampanien, Kalabrien, Apulien, Sizilien - ist die historische Forschung
über die Abruzzen (und nicht nur die über das Mittelalter) immer vernach
lässigt worden und dies, obgleich schon immer in reicher Zahl Repertorien
für Quellen und Literatur in brauchbarer Form vorlagen. Nach einer Dar
stellung und Wertung der historischen Forschung in den verschiedenen
Epochen wird von P. die verstreute überlieferung angesprochen. Die Quel
len bereitzustellen für moderne Fragestellungen und kritische Forschung,
steht bei den Desideraten im Vordergrund. Archivinventare müssen bear
beitet werden. Bei der Forderung nach Schlagwortverzeichnissen wird auf
das im Entstehen begriffene "Monasticon abruzzese" hingewiesen (S. 16)
- dem wir eine solidere Bearbeitung wünschen als dem schon erschienenen
Band über Latium (vgl. QFIAB 63 [1983] S. 456ff.). Da die Quellen dieser
Region in ungewöhnlichem Maße im Laufe der Jahrhunderte verstreut
wurden, hat P. für die mittelalterlichen Diözesen Chieti und Penne - etwa
die heutigen Provinzen Chieti und Pescara - eine Art Geschichte dieser Si
tuation erarbeitet. Das zweite Kapitel des Bändchens beschäftigt sich mit
der Überlieferung aus Montecassino, Farfa, S. Vincenzo al Volturno, S.
Maria dei Tremiti etc., d. h. mit der Archivgeschichte der alten großen
Klöster, die in den Abruzzen Besitz hatten und deren Aktivitäten die Ge
schicke dieser Landschaft für Jahrhunderte weitgehend bestimmten, aber
auch mit Casaurea, S. Bartolomeo di Carpineto etc. - um nur die wichtig
sten zu nennen -, die selbst in der Region lagen. Das dritte Kapitel stellt
die. Archivgeschichte der späteren Klöster zusammen, vor allem der gro
ßen Zahl von Bettelordensgründungen in den Abruzzen, und geht bis in die
Zeit der Säkularisierungen des 18. Jh. Das vierte Kapitel behandelt die an
deren geistlichen Archive - wie z. B. die Diözesanarchive von Chieti und
Penne - und legt die Fäden offen, die diese neue Archivgeschichte mit den
Forschungen Paul Kehrs und seiner Mitarbeiter (Klinkenborg, Schiaparel
li) verbinden, die ihre Ergebnisse damals im 4. Band der Italia Pontificia
(1909) mitteilten. Ein umfangreiches - wenn auch ausgewähltes - Litera
turverzeichnis und gut gegliederte Register beschließen den wichtigen
Band, den der Vf. nicht als "Repertorium" angesehen haben möchte. Mit
Recht! Er ist einerseits weniger als ein Inventar, andererseits aber mehr


