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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2007

17. Januar: Andrea F a r a , Un’economia di frontiera: la Transilvania tra
Medioevo e prima Età moderna, stellt Siebenbürgen als spezielle Grenzregion
(„frontiera nella frontiera“) zwischen dem katholischen Mitteleuropa, dem or-
thodoxen Osten (Walachei und Moldavien) und dem muslimischen Osmanen-
reich vor. Ein besonderes Augenmerk gilt den Siebenbürger Sachsen, die ab
dem 12. Jh. vom ungarischen König ins Land gerufen wurden und nicht nur
einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung leisteten, sondern auch einen bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor darstellten. Diese Einwanderer gründeten florie-
rende Städte und genossen eine weitgehende Selbstverwaltung.

12. Februar: Diane G h i r a r d o , Lucrezia Borgia imprenditrice a Fer-
rara, beleuchtet die vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten der zur Herzogin
von Ferrara aufgestiegenen Papsttochter Lucrezia Borgia (1480–1519). Mit
wirtschaftlichem Weitblick widmete sie sich in ihrem neuen Umfeld auf ihren
Gütern dem Landesausbau und der Viehzucht. Selbst das von ihr errichtete,
auf Pomp verzichtende Stadtpalais spiegelte ihr Nützlichkeitsdenken wider.

12. März: Fabrice D e l i v r é , Intorno al Provinciale di Albino. Liste di
province, Sede apostolica e riforma ecclesiastica nel secolo XII, analysiert die
in der Hs. BAV, Ottobon. lat. 3057, überlieferte, auf den Kardinal Albino
(† 1196) zurückgehende Version des Provinciale, d. h. der Liste aller Kirchen-
provinzen und Diözesen der lateinischen Kirche. Dabei werden die z. T. bis auf
die Spätantike zurückgehenden Quellen des Autors benannt (Laterculus Po-
lemii Silvii, Notitia Galliarum, Provinciale Visigothicum, aber auch Material
aus dem Lateranarchiv). Neben Datierungsfragen werden auch die Verbindun-
gen des Textes, mit dem die Christenheit auch hierarchisch auf den Papst hin
strukturiert wurde, zum Liber censuum des Cencius erörtert.

20. April: Lidia C a p o und Vincenzo M a t e r a , Sull’edizione di Erchem-
perto e del Chronicon Salernitanum, berichten von ihrer Arbeit an der Edition
der Historia Langobardorum Beneventanorum des Mönches aus Montecas-
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sino Erchemperto (letztes Viertel des 9. Jh.) und des wohl von einem Mönch
bzw. Kleriker aus einem städtischen Umfeld verfaßten Chronicon Salernita-
num (974 oder bald danach in Salerno entstanden). Beide hochkomplexe
Texte sind einmalig in der Sammelhandschrift BAV, Vat. lat. 5001 überliefert.
Die um eine originale Textgestalt bemühte Neuedition wird die Editionen von
Waitz und Westerbergh ersetzen.

21. Mai: Rosalba D i M e g l i o , Ordini mendicanti ed economia cittadina
a Napoli tra tardo Medioevo e prima Età moderna, untersucht die wirtschaft-
lichen Strategien der Bettelorden in Neapel, die im 15. Jh. begannen, Renten-
kaufverträge („contratti di censo“) abzuschließen und in Staatsanleihen zu
investieren. Vorreiter waren die Minoriten von S. Lorenzo, während die Do-
minikaner und Augustinereremiten erst ab dem 16. Jh. sich dieser Mittel be-
dienten, um ihren Wohlstand zu steigern, der bis dahin vor allem auf Natu-
ralabgaben aus Landbesitz beruhte. Allerdings könne man nicht von einem
eigentlichen „Neapolitaner Modell“ sprechen.

2. Juni: Yann D a h h a o u i , Tra ludus e ludibrium: l’atteggiamento della
Chiesa verso il gioco dell’Episcopello (sec. XIII-XV), stellt das liturgische Rol-
lenwechsel-Ritual des „Kinderbischofs“ (episcopus puerum, episcopellus,
„évêque des Innocents“) vor, das europaweit an den Kathedralen verbreitet
war. Meist am Tag der unschuldigen Kinder (28. Dezember) übernahm ein
Knabe aus der Kathedralschule nach einer regulären – die Bischofswahl imi-
tierenden – Wahl durch seine Kollegen die Amtsgeschäfte, wobei es auch zu
gewalttätigem Unfug kommen konnte.

22. Oktober: Lucia Tr a v a i n i , Monete e sangue. Miracoli e numismatica
tra medioevo ed età moderna, geht Nachrichten von wundertätigen Münzen
nach. Diese Münzen begannen Blut zu schwitzen oder Blutflecken zu zeigen. In
zwei späten Beispielen wurde Münzgeld aus unrechtmäßiger Prägung in Blut
verwandelt, was letztlich die Macht des Königs in Frage stellte. Daran knüpfen
sich Betrachtungen über den Symbolgehalt der Münzen und ihre Suggestions-
kraft.

20. November: Andreas M e y e r , „Quanto e cosa ci è pervenuto?“ –
L’analisi contenutistica dei registri notarili e delle pergamene conservate a
Lucca (sec. XIII), stellt seine Beobachtungen zur Arbeit der Notare in Lucca
und zur Überlieferung ihrer Notariatsprotokolle bzw. ihrer Ausführungen in
mundum vor. Bei letzteren stellt er ein Übergewicht von Besitztransfers fest,
während man in den Imbreviaturen vorzugsweise Kreditgeschäfte festhielt.
Wichtig war den Kunden das persönliche Verhältnis und die Nähe zum Notar.
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10. Dezember: Alessandro S e r i o , Da baroni di Roma a vassalli del
papa: il caso dei Colonna tra medioevo ed età moderna, fragt nach den Grün-
den, warum sich einige römische Baronalfamilien wie die Colonna über Jahr-
hunderte an der Spitze der stadtrömischen Gesellschaft halten konnten. Den
Colonna gelang zum rechten Zeitpunkt der Anschluß an die in Italien Fuß
fassende spanische Hegemonialmacht. Der Aufstieg in den souveränen Für-
stenstand – über eine (gescheiterte) Übernahme von Urbino oder Carpi – ge-
lang allerdings nicht.

Andreas Rehberg
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