
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



GESAMMELTE AUFSÄTZE 421

Cosimo Damiano Fonseca, Particolarismo istituzionale e organiz
zazione ecclesiastica deI Mezzogiorno medioevale, Universitä. degli studi di
Lecce: Dipartimento di scienze storiche e sociali, Saggi e ricerche 25, Gala
tina (Congedo Editore) 1987, XI, 412 S., 90 Taf., Lit. 60.000. - Der opu
lent ausgestattete Band ist ein Abschiedsgruß der Philosophischen Fakul
tät Lecce an ihren langjährigen Dekan aus Anlaß von dessen Weggang an
die neu gegründete Universität Potenza. Sie faßt mit den 23 wiederabge
druckten Arbeiten die wesentlichsten wissenschaftlichen Früchte des Verf.
aus den anderthalb Jahrzehnten seiner Tätigkeit in Apulien zusammen,
von einer bisher unveröffentlichten Übersicht über die Kirche Unterita
liens im frühen Mittelalter (Aspetti istituzionali dell'organizzazione eccle
siastica meridionale dal VI al IX secolo) bis zu den Schlußworten von ins
gesamt sechs Kongressen aus den Jahren 1979-1982. Wie bei jemandem,
der sich vorher als Erforscher der vita communis des Klerus ausgewiesen
hatte, nicht anders zu erwarten, beherrschen die kirchlichen Aspekte den
Vordergrund: Die kirchliche Organisation des Südens zwischen dem 6. und
dem 15. Jh. bildet den Gegenstand von insgesamt fünf Beiträgen, dazu
kommen zwei weitere über das Bistum, später Erzbistum Tarent vom 9.
bis zum 12. Jh. und über Monopoli vom 14. bis zum 17. sowie andere über
das hochmittelalterliche Mönchtum und über Franziskaner. Da aber Kir
chengeschichte nie ohne den Bezug zu den jeweiligen politischen Verhält
nissen betrieben werden dürfte, bieten die Untersuchungen über die nor
mannische und die staufische Herrschaft, behandelt vorwiegend unter dem
historiographischen Aspekt, eine passende Abrundung. Zusammengenom
men bestätigt sich in der Tat der Eindruck von der Einzigartigkeit der
Verhältnisse im Süden der Halbinsel und auf Sizilien. - Mit einer einzigen
Ausnahme verdanken alle Beiträge ihre Entstehung einem Kongreß, einem
Kolloquium, einem Symposium; diese Beobachtung veranlaßt den Rez. zu
dem wehmütigen Bekenntnis, um wieviel lieber er anstelle der Aufsatz
sammlung eines derart versierten Verf. eine einheitlich konzipierte "Storia
delle istituzioni ecclesiastiche deI Mezzogiorno medioevale" in die Hand
genommen hätte. D. G.

Gerd TeIlenbach, Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze,
4 voll., Stuttgart (Hiersemann) 1988, complessivamente circa 1520 pp.,
DM 560. - I quattro volumi raccolgono studi e saggi scelti, pubblicati nel
corso di phI di mezzo secolo, in cui Gerd TeIlenbach, in qualitä. di studioso,
di professore universitario, di persona impegnata nella politica universita
ria e di direttore dell'Istituto Storico Germanico (1962-1972) ha consegui
to molti risultati. La gran quantita di contributi qui presentati in forma


