
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1995 

20. Januar: Jacqueline Harne ss e, Problemi posti dalla predicazione 
universitaria (secc. XIII-XV) stellte - vor allem am Beispiel von Predigten 
des Bonaventura - Überlieferung und Struktur von Universitätspredigten dar, 
die zu den bisher am wenigsten untersuchten Textgattungen aus dem universi
tären Bereich gehören und meist nur in Form von Mitschriften (reportatio-
nes) der Hörer erhalten sind. 

21. Februar: Caroline A. Bruzelius, La clausura e l'architettura delle 
Clarisse nel Due- e Trecento erläuterte am Beispiel der beiden gleichzeitig 
errichteten neapolitanischen Clarissenkonvente S, Chiara und S. Maria Don
naregina unterschiedliche architektonische Konzepte für die mehr oder weni
ger enge Einbeziehung der Nonnen in die Meßfeier: während die Anlage von 
S. Maria eine strenge Absonderung vorsah, die auch in anderen Konventen 
die Regel war, erlaubte S. Chiara den Nonnen einen freien Blick auf den 
Altar - eine Lösung, die wohl der Aufgeschlossenheit der königlichen Stifte
rin Sanzia von Mallorca zu verdanken sei. 

27. März: Elke Goez, I Canossiani e i monasteri gab einen Überblick 
über die Klosterpolitik der Dynastie von Atto Adalbero bis Matilde, wobei 
sowohl die regionalen Unterschiede zwischen Emilia und Toskana wie auch 
die mehrfach wechselnden Ziele und Mittel herausgearbeitet wurden. - Wer
ner Goez, Mathilde di Canossa e il costo della lotta per le investiture proble-
matisierte die Finanzierung der Politik Gregors VIL: die Quellen reichen zwar 
für quantifizierende Angaben nicht aus, lassen aber sehr wohl den entschei
denden Anteil von Matilde erkennen, die zu diesem Zweck erfolgreich und 
ohne Scheu auf den Kirchenbesitz ihrer Länder zurückgriff. Beide Referenten 
konnten sich auf neue Erkenntnisse aus ihrer Edition der mathildischen Ur
kunden stützen. 
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8. Mai: Victor Crescenzi, Le forme dell'attività negoziale privata e le 
sue testimonianze documentarie nel tardo antico untersuchte die Entwicklung 
des Formulars, die Rolle der Tabellionen und der Zeugen in den Privaturkun
den des 4. bis 7. Jahrhunderts im Vergleich mit den einschlägigen normativen 
Quellen. 

13. Juni: Jacques Dalarun, La malaventura di Francesco d'Assisi inter
pretierte die Legenda maior des Bonaventura als offizielle Stilisierung im Zei
chen einer seraphischen Hagiographie, bei der alle Hinweise der früheren 
Biographien (Vita prima, Legenda trium sociorum, Legenda perusina, Vita se-
cunda) auf Irdisches, Körperliches und Materielles systematisch eliminiert 
wurden. 

15. Dezember: Susanna Passigli, Per una storia dell'ambiente nel Lazio 
del medioevo (secoli X-XV) konzentrierte sich auf die Feucht- und Sumpf ge
biete, die seit dem Frühmittelalter in der Pontinischen Ebene, im Delta und 
am Oberlauf des Tiber durch das in mannigfaltigen Varianten auftretende To-
ponym pantanum bezeugt sind; erörtert wurden deren ökologische und wirt
schaftliche Bedeutung in der historischen Umwelt sowie die Veränderungen 
durch die Eingriffe des Menschen, wie sie sich unter anderem aus den Urkun
den der römischen Klöster ergeben. 


