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Vortragsveranstaltungen des Circolo Medievistico Romano 1991/1992 

Thär&se Boespf lug-Montecchi, L a presenza dei Fieschi alla cu-
ria pontifical e ne l XII I secolo , 17 . Dezember 1991, Ecol e frangais e d e 
Rome, stellte drei aus der Familie der Fieschi hervorgegangene Kardinäle, 
unter ihnen Papst Innozenz IV., heraus und zeigte den Aufstieg der Familie 
und ihre Beziehungen nach Norditalien und zu Höfen außerhalb Italiens. 

Francesca Bosman , Stefan o Coccia , Elisabet a D e Minicis , 
Etienne Hubert, Insediament o e territorio in area laziale: nuove indagini, 
21. Januar 1992, Ecole francaise d e Rome, berichteten übe r Siedlungsfor -
schung zum incastellamento im Anschluß an die Thesen Touberts an eini-
gen Beispielen in der Sabina (im Gebiet von Farfa ehemals befestigte, heu-
te wüste Kleinsiedlungen wie Rocca Baldesca oder Montagliano am Valle 
di Turano) und an der Via Flaminia (Malborghetto). 

Andre Vauchez, Clar a Frugoni , Dominiqu e Rigaud, Stori a dei 
santi e della santitä cristiana, 14. Februar 1992, Universitä „La Sapienza", 
Dipartimento di studi sulle societä e le culture dei Medio Evo, stellten das 
mehrbändige Werk Histoire des Saints et de la Saintet6 chrötienne vor, das 
in italienischer Übersetzung erscheinen soll. Vauchez, einer der Herausge-
ber, berichtete über die Geschichte des Unternehmens und die Auswahlkri-
terien, Frau Rigaud erläuterte die ikonographischen Probleme , und Fra u 
Frugoni verglic h da s Wer k mi t andere n hagiographische n Nachschlage -
werken. 

Roberto Lopez Vela , L'inquisizion e ed i conversos in Ispagna all'e-
poca dei re cattolici, 20. März 1992, Instituto storico italiano per il Medio 
Evo, stellte die Entstehung der Inquisition und die Unterdrückung der Ju-
den in Spanien im 15 . Jahrhundert al s Ausdruck de r zunehmenden Kon -
trolle der kastilischen Städte durch die Monarchie dar. 

Pierre Jugie, Cancelleri e e cardinalato nel periodo dei papato avi-
gnonese, 5. Mai 1992, Accademia Spagnola, sprach über die Herausbildung 
eigener Kanzleie n vo n Kardinäle n un d di e wachsend e Bedeutun g de r 
Kanzleitätigkeit in der Karriere späterer Kardinäle im 14. Jahrhundert. 

Andreas Meyer, Feli x et inclitus notarius. Cultura scrittoria a Luc-
ca intorno alla metä dei XIII secolo, 29. Mai 1992, Istituto storico italiano 
per il Medio Evo, berichtete von seinen umfassenden Studien an den nota-
riellen Quellen Luccas, in denen er die Notare, ihren Arbeitsrhythmus, Tä-
tigkeit i n Stadt un d contado, Kundenkrei s und Frage n des Verhältnisses 
von Urkunde und Imbreviatur in den Mittelpunkt stellte. 

Ulrich Schwarz 


