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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1994 

28. Januar: Marco Bartoli, Sacramentum iuris. Alcune quaestiones 
quodlibetales di Pietro di Giovanni Olivi sul giuramento, erläuterte im An
schluß an und in Ergänzung zu dem bekannten Buch von Paolo Prodi sieben 
Quaestionen des Fanziskaner-Theologen, die vorwiegend dem Eid als freiwilli
ger Selbstverpflichtung gewidmet sind, so z. B. im Falle eines Kaufmanns, der 
eine genossenschaftliche Vereinbarung über den Sonntagsverkauf bricht. Wie 
in anderen Fällen vertritt Olivi trotz seiner Zugehörigkeit zu den Spiritualen 
auch hier wieder vermittelnde Positionen. 

18. Februar: Franca Allegrezza, Trasformazioni e costanti di una fami
glia del baronato romano tra XIII e XV secolo. Il caso degli Orsini, unterschied 
vier Phasen der Familiengeschichte: auf die Urbanisierung in Rom seit Ende 
des 12. Jh. folgte der Aufstieg zu einer „dimensione italiana" mit ersten interfa
miliären Konflikten im Rahmen des staufisch-angiovinischen Gegensatzes. Die 
Periode der „transformazione" dominierte der Kardinal Napoleone (1288-
1342), während die Familie gegen Ende des 14. Jh. mit Rinaldo di Orso von 
Tagliacozzo neue Wege der Herrschaftsbildung beschritt. 

25. März: Andreas Kiesewetter, Considerazioni sull'itinerario di Carlo 
II d'Angiò rekonstruierte die Reiserouten des Herrschers vor allem aus den 
Trümmern der angiovinischen Register und verband damit Betrachtungen 
über die Regierungsweise und das Straßennetz. 

26. April: Isabelle Heullant-Donat, Le cronache di fra Paolino da Ve
nezia, erläuterte die handschriftliche Überlieferung der Weltchroniken des ve
nezianischen Minoriten, rekonstruierte ihre stufenweise Entwicklung und 
analysierte ihren illustrativen und tabellarischen Zubehör. Die Absicht des 
bisher nur in Teilaspekten untersuchten Gesamtwerks versteht sie als enzy
klopädisch - nicht im Sinne von theoretischem Universalwissen, sondern 
zum Zweck praktischer Bildimg oder gar zur Verwendung durch die Fürsten, 
insbesondere durch Robert von Ai\jou. 
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10. Mai: Christiane Schuchard, Sull'attività dei collettori pontifici nel 
tardo medioevo, gab einen Überblick über die Tätigkeit päpstlicher Kollekto
ren im Deutschen Reich, aber auch im übrigen Europa, vom 13. bis zum 15. Jh. 
Dabei kamen nicht nur deren Arbeitsweise, Aufenthaltsorte und Mitarbeiter 
zur Sprache, sondern auch ihre Zusammenarbeit mit - meist italienischen -
Kaufleuten und Bankhäusern, und schließlich die Veränderungen des Amtes 
und des gesamten Kollektoriesystems im ausgehenden Mittelalter. 

3. Juni: Arnold Esch, Jean-Claude Maire-Vigueur, Massimo Miglio, 
Anna Modigliani und Gustav Seibt, La Cronica dell' Anonimo Romano. Una 
fonte al centro del dibattito storiografico. Im Mittelpunkt dieser das akademi
sche Jahr abschließenden Tavola rotonda stand die von Gustav Seibt vorge
legte Interpretation des wichtigsten Literaturdenkmals aus dem römischen 
Trecento (vgl. QFIAB 72 [1992] S. 786 f.), deren Ergebnisse der Autor bei die
ser Gelegenheit dem römischen Publikum darlegen konnte. Erörtert wurden 
u. a. die Sicht der Antike, das Konzept der iustitia und natürlich auch die 
Darstellung des Cola di Rienzo. Im Hintergrund stand unvermeidlich die kurz 
zuvor von Giuseppe Billanovich angekündigte Identifizierung des „ex An
onimo", die unter anderem zur Frage nach seinem Verhältnis zu Petrarca 
führte. 

29. November: Andreas Rehberg, I benefici ecclesiastici e la politica 
nella Roma del Trecento. Il caso della clientela dei Colonna untersuchte das 
Verhalten der Klientel des parteiführenden Baronalgeschlechts der Colonna 
auf dem römischen Pfründenmarkt. Dabei stellte er besonders enge Beziehun
gen der Colonna-nahen Familien der römischen Aristokratie zu den Kapiteln 
von S. Maria Maggiore und von S. Giovanni in Laterano fest. Es zeigte sich, 
daß der geschickte Umgang mit dem päpstlichen Provisionswesen, der von 
einem Familienkardinal koordiniert wurde, die Spaltung der römischen Ge
sellschaft in ein Colonna- und ein Orsini-Lager verschärfte. 


