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CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 2000 

21. Januar: Jean-Michel Poisson, La visita pastorale dell'arcivescovo 
Federico Visconti (1263): aspetti della Sardegna al culmine del dominio pisano 
betrachtete den zusammen mit den Predigten des Pisaner Prälaten überliefer-
ten Visitationsbericht unter topographischen und archäologischen Gesichts-
punkten. Die präzise dokumentierte Pastoralreise begann nach vierzehntägi-
ger Seefahrt in Cagliari und führte von dort aus im Laufe von zwei Monaten 
zu Land bis nördlich von Oristano und auf anderer Route wieder zurück. Die 
Beschreibungen der besuchten Orte liefern Nachrichten über die Lage und 
den Zustand von Kirchen und Kastellen. 

25. Februar: Amedeo De Vincentis, Modelli di regime e istituzioni a 
Firenze nella prima metà del XTV secolo: le signorie degli Angioini ordnete 
die Stadtherrschaften Karls I. von Anjou (1277), Roberts von Anjou (1313-
1321), Karls von Kalabrien (1326) und Walters von Brienne (1342/3) in die 
florentinische Verfassungsgeschichte ein. Im Gegensatz zu der schon mit Vil-
lani einsetzenden und bis in die moderne Historiographie nachwirkenden Tra-
dition, in dieser Periode eine dem republikanischen Wesen der Stadt fremde 
autokratische Episode zu sehen, betonte der Referent den vertragsrechtlichen 
Rahmen und die ausgleichende und vermittelnde Funktion der angiovinischen 
Stadtherrschaft, deren Inhaber gelegentlich von der kommunalen Seite zu 
stärkerer Präsenz und Wirksamkeit geradezu gedrängt wurden. 

20. März: Armand Jamme, Forme e tipi del servizio pontificio in età 
avignonese. La gente laica oltremontana nell'Italia del secondo Trecento be-
richtete über die Ergebnisse seiner prosopographischen Untersuchung von 
gut 500 Personen französischer Herkunft, die unter dem päpstlichen Legaten 
Albornoz und seinen Nachfolgern in den Dienst der Kirche traten. Dabei han-
delte es sich vor allem um Söldnerführer aus der Gascogne und aus dem 
burgundischen Raum, die in Italien als Militärunternehmer eine mehr oder 
weniger lange und erfolgreiche Karriere machten. Nicht wenige fanden zu-
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gleich oder im Anschluß an ihre militärische Tätigkeit auch in der zivilen 
Verwaltung Verwendung, z.B. als Rektoren oder städtische Vikare. Die ein-
schlägigen Quellen, zu denen neben den päpstlichen Registern auch die sog. 
condotte, d.h. die Anstellungsverträge gehören, in denen die Rechte und 
Pflichten der Söldner genau geregelt wurden, lassen nicht nur ihre persönli-
chen Lebensverhältnisse in der Fremde erkennen, sondern geben auch Ein-
blick in das System der päpstlichen Regierung und Verwaltung. 

22. Mai: Swen Holger Brunsch, I documenti di ultima volontà nell'alto 
medioevo italiano: forma e contenuto berichtete über die verschiedenen Ty-
pen letztwilliger Verfügungen in Italien vom 5. bis zum Beginn des 12. Jahr-
hunderts. Er untersuchte die zeitliche und räumliche Verteilung und den for-
malen Aufbau von rund 650 einschlägigen Urkunden. Die Überlieferung wird 
seit dem 8. Jahrhundert zunehmend dichter und konzentriert sich insbeson-
dere auf die Regionen Lombardei, Toskana und Emilia-Romagna. Die Formu-
lare unterhegen einem Wandel, wie ausgewählte Beispiele zeigten. Anschlie-
ßend betrachtete er inhaltliche Aspekte der letztwilligen Verfügungen, indem 
er die Testatoren nach Männern und Frauen, Klerikern und Laien gruppierte 
und den sozialen Rang der Erblasser und der Begünstigten sowie die vermach-
ten Güter erläuterte. 

27. November: Francois Bougard, La reliquia al processo: attorno ai 
Miracula sancti Columbani. In dem genannten Text wird berichtet, wie die 
Columbans-Reliquien um 927/8 in feierlicher Prozession von Bobbio nach Pa-
via transportiert wurden, damit der Heilige gewissermaßen persönlich das 
Kloster auf einem Placitum des Königs Hugo vertreten konnte. Er habe seine 
prozessuale Rolle so überzeugend wahrgenommen, daß der König sofort 
sämtliche Privilegien des Klosters erneuerte; aufkommende Zweifel an der 
Prozeßfähigkeit der Reliquien wurden als Blasphemie verurteilt. Ein derarti-
ger Auftritt des durch seme Reliquien repräsentierten Heiligen als Prozeßper-
son ist vom späteren 10. bis zum 12. Jh. aus Nordfrankreich und Flandern 
mehrfach bezeugt. Der frühe und im übrigen isolierte italienische Fall könnte 
mit columbanischen Traditionen über Luxeuü vermittelt worden sein. 
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