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VORTRÄGE DES CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1992/1993 

Jörg Garms und Andrea Sommerlechner, Ragioni, risultati e 
problemi di un corpus dei monumenti sepolcrali del Medio Evo a Roma e 
nel Lazio, 15. Dezember 1992, École Frangaise de Rome, berichteten über 
das Forschungsprojekt des Österreichischen Historischen Instituts in Rom 
zu den mittelalterlichen Grabdenkmälern in Rom und im Latium. Nach 
dem ersten, 1981 erschienenen Band, der den Bodenplatten gewidmet war, 
liegt jetzt ein zweiter im Druckmanuskript abgeschlossener Band vor, der 
den monumentalen Grabformen gilt. 

Guido Castelnuovo, Nobili e signori: tipologie documentarie, as
setti del potere e gerarchie sociali in area francese (secoli X-XH[), 
22. Januar 1993, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, untersuchte die 
Terminologie der urkundlichen Quellen und den sozialen Wandel in ver
schiedenen französischen Territorien in vergleichender Sicht mit Ausblik-
ken auf die Verhältnisse in deutschen Gebieten. 

Andrea R. Staffa, Antonio Sennis und Valentino Pace, Fisiono
mia storica delFAbbruzzo medievale: le ricerche in corso, 22. März 1993, 
Deutsches Historisches Institut, berichteten über frühmittelalterliche 
Siedlungsgeschichte im Val di Pescara aus archäologischer Sicht (Staffa), 
über den Aufstieg der Marsergrafen und deren Territorium im Nieder
schlag schriftlicher Quellen (Sennis) und über den Stand der kunsthistori
schen Forschung, die erst vom 12. Jahrhundert an im Gebiet der Abruzzen 
Objekte findet (Pace). 

Matthias Thumser, Per una terminologia della nobiltà romana del 
Duecento, 27. Aprii 1993, École Frangaise de Rome, fragte nach einer sinn
vollen Anwendung des Adelsbegriffs auf die sozialen Verhältnisse in Rom 
im 12. und 13. Jahrhundert. Da sich Adel hier wegen der großen sozialen 
Offenheit nicht als rechtlich fixierter Stand erklären läßt, wurde als Alter
native die Möglichkeit diskutiert, Adel als Oberschicht zu begreifen, die 
sich innerhalb ihrer sozialen Umwelt durch erhöhtes Prestige konstituiert. 
Ein wichtiges Kriterium sind ferner Titel wie „dominus", „consul" oder 
„proconsul Romanorum" und „nobilis vir", mit denen die Angehörigen der 
Oberschicht von ihren Zeitgenossen bezeichnet wurden. 

Jean Claude Hocquet, La metrologia storica e i suoi metodi, 
15. Juni 1993, École Frangaise de Rome, forderte dazu auf, die Metrologie 
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nicht nur als eine Technik der Umwandlung historischer Maße und Ge
wichte in das Dezimalsystem zu verstehen. Vielmehr betrachtet sie die hi
storischen Maßsysteme in ihren lokalen Ausformungen als eigenen For
schungsgegenstand und versucht dabei, die Probleme der mittelalterlichen 
Kaufleute nachzuvollziehen. Messen, Wiegen und Zählen waren Herr
schaftstechniken und Ausdruck von bestimmten sozial-ökonomischen Si
tuationen: bezeichnend ist, daß man auf den unteren sozialen Ebenen eher 
zum Messen, auf den höheren dagegen mehr zum Wiegen neigte. 

Ulrich Schwarz und Martin Bertram 


