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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2004

25. Februar: Silvia Dionisi, Rendita urbana e patrimoni immobiliari a
Roma nel Quattrocento, beleuchtet zwei zentrale Pfeiler der wirtschaftlichen
Entwicklung Roms im 15. Jh.: die Preisentwicklung bei den Mieten und den
Immobilienmarkt. Die Rückkehr der Kurie nach Rom und der Zustrom der
Fremden trieben die Mieten in die Höhe, führten aber auch zur Erschließung
peripherer Stadtviertel. Anhand der Kataster lassen sich beispielhaft der Er-
werb und die Verwaltung von Immobilien seitens der großen Bruderschaften
SS. Salvatore und Gonfalone untersuchen.

17. März: Benoı̂t Grévin, Pier della Vigna e le cancellerie d’Europa,
1280Ð1380, geht der Bedeutung der sog. Briefsammlung Pier della Vignas in
den Kanzleien Europas nach, wobei der Gebrauch von Hof zu Hof variierte.
Mit Hilfe des Einsatzes der Informatik läßt sich die schon u.a. von Kantoro-
wicz, Ladner und Wieruszowski gewonnene Erkenntnis vertiefen, daß die Do-
kumente und Manifeste der Zeit Friedrichs II. die Kanzleisprache in England,
in Frankreich und im Reich beeinflußt haben. In einem weiteren Schritt wer-
den die Gemeinsamkeiten wie die Unterschiede im Umgang mit diesen Vorla-
gen herausgearbeitet.

5. April: Mario Marrocchi, Chiusi e il suo territorio (secc. XIÐXIII),
behandelt das komplexe Verhältnis Stadt-Territorium am Beispiel der in der
heutigen Provinz Siena gelegenen Stadt Chiusi im Hochmittelalter. Anfangs
verteidigte der Bischofssitz noch seinen institutionellen, militärischen und po-
litischen sowie Ð wenn auch eingeschränkt Ð seinen kulturellen und wirt-
schaftlichen Vorrang. Im 13. Jh. war der Niedergang unaufhaltsam, als die
entlang dem Monte Amiata verlaufende Via Francigena den Verkehr von der
Via Cassia, an der Chiusi lag, ablenkte, die Val di Chiana versumpfte, der
Feudaladel des Contado auch in der Stadt Ð in Konkurrenz zu den Ansprü-
chen der Bischöfe und des Papsttums Ð zeitweise die Macht an sich riß und
mächtige Nachbarkommunen wie Perugia eine Expansion verhinderten.
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4. Mai: Lucas Burkart, Tesoro e tesaurizzazione nel Medioevo, geht
dem Phänomen mittelalterlicher Schätze und Schatzbildung aus der Perspek-
tive der historischen Kulturwissenschaften nach. Auf welche Weise, so die
Kernfrage, lassen sich die unterschiedlichen Formen und Bedeutungen von
Schätzen und von den an sie gebundenen Werten miteinander in Verbindung
setzen und übergreifend deuten? Eine Antwort ist nur mit einem interdiszipli-
nären Ansatz möglich. Ausgehend von einem theologischen Verständnis des
Himmelsschatzes, das seit Augustin im Verhältnis zu materiellen Schätzen
eine wesentliche Veränderung erfahren hat, werden verschiedene Bedeu-
tungsfacetten aufgezeigt und jeweils aufeinander bezogen.

4. Juni: Julien Théry, I processi criminali contro Monaldo dei Monalde-
schi, arcivescovo di Benevento da Bonifacio VIII a Giovanni XXII. Ventotto
anni di procedura (1303Ð1328), untersucht sechs päpstliche Schreiben zu
dem sich über mehrere Jahrzehnte hinziehenden Prozeß, der von der Kurie
gegen den Erzbischof von Benevent, Monaldo dei Monaldeschi, angestrengt
worden war. Dem Prälaten wurden unter anderem Mord und Simonie vorge-
worfen. Die Verfahrensschritte (von der Anzeige bis hin zur Einsetzung von
Richtern und Kommissaren) geben Einblick in das päpstliche Gerichtswesen
und sind Ausdruck des sich verstärkenden kurialen Zentralismus.

15. Juni: Jochen Johrendt, La protezione apostolica nel confronto eu-
ropeo (896Ð1046), geht von dem Befund aus, daß nach dem Zerfall des karo-
lingischen Großreiches die Adelsverbände sich an neuen monarchischen Spit-
zen orientierten und parallel zu dieser Entwicklung in Deutschland, Frank-
reich, Italien und Katalonien eigene Kirchen entstanden. Der Vortrag unter-
sucht die unterschiedliche Funktion des Papstschutzes in diesen kirchlichen
Einheiten. Grundlage der Ausführungen bilden die päpstlichen Dokumente,
die nicht nur ihre Ausfertigung durch päpstliche Schreiber, sondern auch ih-
ren Inhalt weitgehend den Petenten verdankten. Vorgestellt werden die unter-
schiedliche Motivation der Petenten, sich um den Papstschutz zu bemühen,
sowie seine jeweilige Ausgestaltung und Funktion in den vier genannten
kirchlichen Verbänden. Im Ergebnis stellt sich der Papstschutz einerseits als
eine genuin päpstliche Vergabe von Schutz, andererseits als geistliche Befesti-
gung königlicher Verfügungen dar.

3. November: Elisabetta Canobbio, Documenti dalle diocesi del Du-
cato di Milano nei Registra Supplicationum di Pio II. Un progetto di studio in
corso tra problemi e spunti di ricerca, stellt das Projekt zu den Suppliken
Pius’ II. (1458Ð1462) an der Università degli Studi di Milano (in Zusammenar-
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beit mit dem Centro per gli studi storici italo-germanici in Trient) vor, das
sich auf die Mailänder Betreffe in den Registra Supplicationum bezieht. Der
Erfassung der Daten kommt zustatten, daß die Einträge unterschiedlichen
Inhalts (Pfründenvergabe, Angelegenheiten um Kirchenbesitz, Ehefragen, Re-
formanliegen, Laienfrömmigkeit etc.) oft einem hochgradig standardisierten
Kanzlei-Formular folgen. Die Suppliken können deshalb als serielle Quellen
gut in eine digitalisierte Form gebracht werden, die neue Abfragemöglichkei-
ten erlauben wird.

14. Dezember: Francesco Bianchi, Politiche ospedaliere nella terra-
ferma veneta nel Quattrocento, konstatiert, daß im Laufe des 15. Jh. nach dem
Vorbild vieler Städte Nord- und Mittelitaliens auch alle wichtigeren Städte
des Festlandterritoriums der Serenissima ihre Hospitäler reformierten. Diese
Neuorganisation strebte nach einer besseren Arbeitsteilung zwischen den ver-
schiedenen Spitalsstrukturen, einem Ausbau der medizinischen Versorgung
sowie nach der Gründung eines Lazaretts und eines Waisenhauses. Dabei läßt
sich eine wachsende Beteiligung der lokalen Führungsschichten an der Ver-
waltung der Hospitäler feststellen, die dieses Feld auch gegenüber dem
Machtanspruch Venedigs zur politischen Selbstdarstellung und zur Verteidi-
gung der eigenen Autonomie nutzten.

Andreas Rehberg
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