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Ursprung und Wanderung des Wohnturms, Sitzungsberichte Preuss. Akad. 
Wiss., phil.-hist. Klasse 1929, und ders., Die Burg im Wandel der Weltge
schichte, Potsdam 1931) mißverstehend, die Herkunft der casetorri auf nor
mannischen Einfluß zurück - eine Deutung, die sich vor allem deshalb 
wenig anbietet, weil als das eigentliche Verbreitungsgebiet dieser Bauform 
Mittel- und Norditalien, Südfrankreich und das südliche Deutschland gelten 
(vgl. J. Heers, Le clan familial au moyen age, Paris 1974, S. 204). Th. Sz. 

Jörg Garms, Roswitha Juffinger u. Bryan Ward-Perkins 
(Hrsg.), Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert. 1. Band: Die Grabplatten und Tafeln, Publikationen 
des österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt., 5. Reihe, 1, Rom-
Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1981, IX, 407 S. m. 237 Abb. -
Als „Beitrag der internationalen Institute Roms zur Bewahrung des italieni
schen Kunstgutes" (VII) und als Würdigung der eigenständigen römischen 
Entwicklung innerhalb der Denkmalgattung des Grabmals versteht sich die
se Dokumentation des im Laufe der Zeit stark dezimierten und auch heute 
noch von Zerstörung bedrohten mittelalterlichen Bestandes an Grabplatten 
und Tafeln, der ein zweiter Band (über die Monumentalgräber) folgen soll. 
- Die Einleitung (S. 1-23) von Jörg Garms und Bryan Ward-Perkins ver
bindet kunsthistorische, sozial- und mentalitätsgeschichtliche Fragestellun
gen. Die ca. 400 Einzelobjekte, welche „die erste, größte und wahrscheinlich 
einzig mögliche Reihe figürlicher Werke im Rom des Spätmittelalters" (S. 1) 
darstellen, werden in eine Typen-, Stil- und Qualitätsentwicklung hineinge
stellt. Der Leser wird aber auch informiert über das Material der Grabplat
ten, ihre ursprüngliche Plazierung, die Auftraggeber (überwiegend Geistli
che), die Funktion des Grabes und die Wahl der Grabstätte, Kostüm und 
Gewandzeichen der dargestellten Verstorbenen und vieles mehr. Ange
schnitten, aber nicht beantwortet werden die Fragen nach dem Porträtcha
rakter der Köpfe (S. 19) und nach den Künstlern bzw. Handwerkern, die die 
Platten schufen (S. 18). - Von Walter Koch stammt das anschließende 
Kapitel „Zur Epigraphik der Stadt Rom im späteren Mittelalter" (S. 25-40), 
das über Schrift, Raumeinteilung und Formular sowie über Datierungsan
gaben in den (fast ausschließlich in lateinischer Sprache gehaltenen) In
schriften Auskunft gibt. Der Katalog, der sich auf „anschaulich überliefertes 
- d. h. erhaltenes oder durch Zeichnung und Holzschnitt bekanntes - Mate
rial" (S. 3), von den ersten erhaltenen Beispielen bis zu denjenigen, welche 
den Übergang von der Gotik zur Renaissance markieren (1267 bis 1433), 
beschränkt, ordnet die Objekte nach den (alphabetisch aufgereihten) Kir
chen, in welchen sie sich befinden oder befanden; jedes Stück wird nach 
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einem einheitlichen Raster stichwortartig beschrieben, bestimmt und da
tiert. Eventuelle Literatur- und Abbildungsnachweise fehlen ebensowenig 
wie eine Rubrik „Biographie", unter der alles, was über die Person des 
Verstorbenen, seine Familie und geographische Herkunft bekannt ist, zu
sammengetragen wurde; hier liegt der besondere Wert dieses Nachschlage
werkes für jeden, der sich mit der Sozialgeschichte der Stadt Rom und der 
päpstlichen Kurie im 13.-15. Jh. befaßt. - Es folgen Erläuterungen zur 
Gliederung und zur Benutzung des Katalogs (S. 366), ein topographisches 
(S. 367f.), chronologisches (S. 368-372) und ein [Personen-]Namenregister 
(S. 373-390), Bibliographie (S. 391-406) und Fotonachweis (S. 407). Ein 
gut gestalteter Abbildungsteil zeigt über die Hälfte (S. 226) der beschriebe
nen Objekte in gestochen klaren Schwarzweißfotos; diese sowie weitere 
zehn Beispiele, zumeist aus florentinischen Kirchen (zwischen S. 24 u. 25) 
und die farbige Abb. (vor S. 1) der prachtvollen Grabplatte des Dominika
ner-Ordensgenerals Munoz de Zamora (t 1300; Rom, S. Sabina) ermöglichen 
den kunstgeschichtlichen Vergleich und vermitteln zugleich ästhetisches 
Vergnügen. - Leider konnten Herausgeber und Verfasser noch nicht be
nutzen das Buch von Iiro Kajanto, Classical and Christian. Studies in the 
Latin Epitaphs of Medieval and Renaissance Rome, Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae Ser. B 203, Helsinki 1980, 170 S. m. 30 Abb., welches 
freilich nicht beabsichtigt, einen vollständigen Katalog, sondern vielmehr 
eine Übersicht über Formen und Inhalte der reichen Überlieferung zu ge
ben. Christiane Schuchard 

Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento. 
Scritti di Arnold Esch, Ivana Ait, Gabriella Severino Polica, Anna 
Esposito Aliano, Anna Maria Oliva, Fonti e studi per la storia economi
ca e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo medioevo 3, Roma 
(Istituto di Studi Romani) 1981, 275 S., Lit. 22.000. - Die im vorliegenden 
Band vereinigten, thematisch etwas auseinanderfallenden fünf Aufsätze 
schöpfen aus den noch weitgehend unausgewerteten und unedierten Quel
lenmassen des Archivio di Stato di Roma und tragen aus Zollregistern und 
aus testamentarischen Dokumenten neue „Mosaiksteine" zu unserem Bild 
der Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt Rom bei. Nach dem prägnant 
formulierten, methodisch vorbildlich durchdachten und zugleich, dank vieler 
Beispiele, farbigen Beitrag von A. Esch (Le importazioni nella Roma del 
primo Rinascimento, S. 7—79, die deutsche Fassung ist zit. QFIAB 60, S. 
591), in dem u.a. die ökonomische Bedeutung der Kurie - ihr Anteil am 
Importvolumen und andererseits dessen Rückgang, um ein Drittel! (S. 79), 
bei Abwesenheit des päpstlichen Hofes - einmal genau bestimmt wird, 


