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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2001

22. Januar: Paolo Gril lo , Aristocrazia e gruppi dirigenti a Milano nel
Duecento knüpfte an die Forschungen von Hagen Keller an, indem er bestä-
tigte, daß der mailändische Adel in Gestalt der capitanei und valvassores bis
in das 13. Jahrhundert hinein klarer abgegrenzt war als in anderen italieni-
schen Kommunen. Dabei müsse man aber zwischen den stadt- und den land-
sässigen Familien mit jeweils eigener Interessenlage unterscheiden, die in-
folge der Auseinandersetzungen mit Friedrich II. auch in politischen Gegen-
satz geraten seien. Zugleich stiegen im populus eine Reihe von Familien auf,
die zwar noch nicht die formale Zugehörigkeit zum Adel erreichten, aber des-
sen Lebensweise übernahmen. Infolge der sog. Pace di S. Ambrogio von 1258
wurden die alten Schranken endgültig überwunden.

26. Februar: Martin Bertram, Problemi paleografici in manoscritti giu-
ridici del Duecento erörterte in Seminarform die Datierung, Lokalisierung und
paläographische Einzelheiten der Hs. Yale Beinecke J Si 12 n. 2 (lateinische
Summarien der Konstitutionen von Melfi) sowie einiger Schlüsselhandschrif-
ten aus der Überlieferung des Dekretalenapparats Papst Innozenz’ IV. und der
Aurora des Rolandinus Passagerii.

6. April: Giuliano Pinto, Società e istituzioni ad Ascoli a fine Duecento
zeichnete ein Porträt dieser Stadt, die um 1300 mit etwa 25.000 Einwohnern
über einen der reichsten Bestände an romanisch-gotischer Zivilarchitektur in
den Marken verfügte, ein intensives Wirtschaftsleben entfaltete und Handels-
beziehungen vor allem nach Apulien unterhielt. Kommunale Ämter erschienen
erst Ende des 12. Jahrhunderts, der erste capitano del popolo 1255. Seit Mitte
des 13. Jahrhunderts rangen die Popularen und die wohl den Kastellherren
des Contado entstammenden Aristokraten um die Vorherrschaft. Dabei blie-
ben die letzteren meistens als fuorusciti exiliert, konnten aber Anfang des
14. Jahrhunderts wiederholt für einige Jahre das Stadtregiment übernehmen.
In diesen Konflikten spielte der Papst immer wieder die Rolle des Vermittlers,
der die Parteien zum Ausgleich und zum Frieden veranlaßte.
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11. Mai: Wolfram Benziger, Cooperazione, concorrenza, controllo: il
rapporto tra il vescovo e l’inquisitore nel negotium fidei (secc. XIIIÐXIV)
untersuchte das Verhältnis Bischof-Inquisitor auf der Grundlage der einschlä-
gigen päpstlichen Schreiben und des Titels De haereticis in den Dekretalen
Gregors IX., im Liber Sextus und in den Clementinen. Bischof und Inquisitor
übten eine konkurrierende Iurisdiktion in der Ketzerbekämpfung aus. In der
Praxis ergaben sich daraus alle denkbaren Varianten für das wechselseitige
Verhältnis. Diese Vielfalt war offenbar von den Päpsten gewollt bzw. wurde
von ihnen billigend hingenommen. Ihre einschlägige Gesetzgebung, die eine
überraschende Kontinuität aufweist, ist nicht als ein engmaschiges Regelwerk
zu verstehen, sondern als ein weit gezogener Rahmen, der vom Bischof auf
der einen Seite und vom Inquisitor auf der anderen in einem beweglichen
Spiel der Kräfte in jeweils unterschiedlicher Weise ausgefüllt wurde.

28. Mai: Magnus Ryan, The Feudal Law and the Feudalism Debate erör-
terte die Libri Feudorum, indem er auf ihre teilweise weit zurückreichenden
Quellen hinwies, ihren literarischen Charakter als komplexer Mischtext he-
rausarbeitete und ihre noch zu wenig beachtete Beeinflussung durch den zeit-
genössischen historischen Kontext hervorhob. Damit wandte er sich gegen
ihre neuerdings von Susan Reynolds vorgetragene Einschätzung als eines aka-
demischen Kunstprodukts, das für die feudistische Rechtspraxis nur wenig
aussagekräftig sei. Demgegenüber erweist die bisher noch vernachlässigte in-
haltliche Analyse die Libri feudorum teils als eine Sammlung von feudisti-
schen Gewohnheiten (usus), teils als kompetente und wirklichkeitsbezogene
Auseinandersetzung mit diesen. Die positivere Wertung der hochmittelalter-
lichen Feudistik wird u.a. durch einige bemerkenswerte Glossen zur Lom-
barda in der Handschrift Paris, BN lat. 8499 bekräftigt.

4. Juni: Monica Boni , La vita quotidiana degli schiavi nella Toscana del
Tre-Quattrocento: Sklaven kamen in der fraglichen Zeit bekanntlich aus den
Ländern der „Ungläubigen“, wobei die schon ansich problematische Rechtfer-
tigung ihres Status durch die Taufe, die man ihnen nach dem Kauf erteilte,
noch fragwürdiger wurde. In der Toskana, wo sich die Sklaverei auf die Zeit
zwischen ca. 1350 und 1500 beschränkte, handelte es sich fast immer um
Frauen (ca. 85Ð90%), die im Haushalt helfen mußten. Nur selten wurden Skla-
ven im Handwerk beschäftigt, da man sie dafür kostspielig ausbilden mußte.
Wegen ihres fremdartigen Äußeren waren die Sklaven leicht zu erkennen,
weshalb Fluchtversuche nur selten erfolgreich waren. Da sie Ð auch im
Alter Ð versorgt werden mußten, war ihre Haltung wirtschaftlich unrentabel.
Sie spielten in der Produktion keine Rolle und galten als Luxus. Gewinnbrin-
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gend war nur der Handel, weshalb es in Genua deutlich mehr Sklaven gab als
in der Toskana.

6. Dezember: Patrizia Merati , Il mestiere di notaio a Brescia nel XIII
secolo berichtete über die Ergebnisse ihrer Durchsicht von 1000 Notariatsin-
strumenten, die von insgesamt 500 verschiedenen Notaren ausgestellt wur-
den. Darunter war aber einer, der 30 Jahre lang für S. Giulia wirkte und alleine
rund 140 Instrumente hinterlassen hat. Imbreviaturbücher haben sich nicht
erhalten, werden aber in testamentarischen Verfügungen erwähnt. Einige Kar-
riereprofile führen zu dem Ergebnis, daß den meisten Notaren ein sozialer
Aufstieg verwehrt blieb; und aus Andeutungen von Mißtrauen in einigen Ur-
kunden ist zu schließen, daß der Stand insgesamt kein hohes Ansehen genoß.
Eine Sondergruppe war ein Dutzend Notare, die die Tonsur empfingen und in
den Humiliatenorden eintraten.
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