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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1997 

21, Januar: Tommaso di Carpegna Falconieri, Il clero urbano di 
Roma tra IX e XII secolo ging von einer begriffsgeschichtlichen Betrachtung 
des Konzepts der sancta Romana ecclesia aus, das sich während des Investi
turstreits von der frühmittelalterlichen Beschränkung auf den Verband der 
römischen Bischofskirche zur weltbeherrschenden Papstkirche erweiterte. Im 
Zusammenhang damit spaltete sich der römische Klerus in einen kurialen und 
einen städtischen Teil. Der letztere wurde durch die auswärtigen Päpste und 
die Ausbildung des Kardinalskollegiums nicht nur von der Papstwahl ausge
schlossen, sondern schied überhaupt aus der Kirchenregierung aus. Er be
schränkte sich auf die Seelsorge in Stadt und Diözese und organisierte sich 
als eigener Verband in der Romana Fraternitas, deren Rektoren 1127 zum 
ersten Mal erwähnt werden. 

21. Februar: Wolfgang Müller, La criminalizzazione del procurato ab
orto nel tardo medioevo legte dar, daß schon Gratian die Tötung des Foetus 
mit Mord gleichsetzte. Ein Jahrhundert später waren die gratianischen Grund
sätze bei allen Kirchengerichten des lateinischen Westens in Übung, während 
sie im Rahmen der weltlichen Justiz weitaus langsamer Verbreitung fanden. 
Eine Sonderentwicklung vollzog sich in England, dessen weltliches Common 
Law nach vorläufiger Übernahme des kanonistischen Standpunkts die Beseiti
gung Ungeborener ab 1348 nicht mehr als strafbar erachtete. Doch auch auf 
dem Kontinent nahmen die Regeln des Beweisrechts dem Abtreibungsverbot 
in der Praxis einiges von seiner vermeintlichen Strenge. Erst die Strafrechtsre
formen der frühen Neuzeit brachen mit dieser Zurückhaltung und verhalfen 
den gemeinrechtlichen Normen zu ungeahnter Durchschlagskraft. 

9. April: Alfio Cortonesi, Luciano Palermo, Giuliano Pinto, Approv
vigionamento e carestie nelle città medievali: nuove prospettive di ricerca. 
Cortonesi ging von dem ansteigenden Brotverbrauch aus, der seit dem 
12. Jh. in ganz Europa festzustellen ist, um die damit verbundene Differenzie-
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rung des Getreideanbaus (Weizen, Gerste, Hafer) in den Regionen Italiens und 
den in Stadt und Land sowie sozial unterschiedlichen Verbrauch zu beleuch
ten. P a l e r m o vertrat die These, daß die spätmittelalterlichen Hungersnöte 
nicht als malthusianisches Mißverhältnis zwischen Produktionskapazität und 
demographisch bedingtem Verbrauch zu erklären seien, sondern aus der 
Spannung zwischen gleichbleibendem Lohnniveau und steigenden Preisen. 
P in to machte auf die Forschungslücken in dem übergeordneten Fragenkreis 
aufmerksam: Unsicherheiten hinsichtlich der chronologischen Abfolge und 
der konkreten Erscheinungsformen von Hungersnöten besonders in der Zeit 
vor 1300; unbefriedigende Quellenbasis für die Ermittlung der Getreidepreise; 
einseitige Konzentration auf Florenz; mangelnde Unterscheidung zwischen 
kommunaler Versorgungspolitik und freiem Handel; geringe Berücksichtigung 
von politischen Motiven und zeitgenössischer ökonomischer Doktrin. 

25. November: Petra Schu l t e , Oralità, scrittura e trasparenza politica 
in un comune cittadino: Como tra i secoli XII e XIII verfolgte am Beispiel von 
Como die Institutionalisierung der Kommune im 12. und 13. Jahrhundert und 
den gleichzeitigen Übergang von mündlicher zu schriftlicher Lenkung des 
städtischen Gemeinwesens, Im Zuge der Ausbildung fester Ämterstrukturen 
diente die Schriftlichkeit einerseits der effektiveren Organisation der gemein
schaftlichen Interessen, ermöglichte andererseits aber im Zusammenspiel mit 
der zunehmenden Formalisierung aller Verfahrensabläufe und der obligatori
schen öffentlichen Bekanntgabe der einzelnen Maßnahmen auch eine enge 
Kontrolle der kommunalen Vertreter. Während das Ideal der auf Teilhabe und 
Konsens aller Mitglieder beruhenden Kommune allenfalls noch in der frühen 
Volksversammlung verwirklicht wurde, konnte die Regierungspolitik später 
nur noch durch Transparenz und Kontrolle vor den Bürgern legitimiert wer
den. 

QFIAB 78 (1998) 


