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ständlicher Anlage gedruckt wurde, was zu Fehlinterpretationen (Jungmann) 
führte. W. K. 

Agostino Pertusi, Ai confini tra religione e politica. La contesa per 
le reliquie di S. Nicola tra Bari, Venezia e Genova, Quaderni medievali 5 
(1978) S. 6-56. - Einer knappen Übersicht über den Nikolauskult in Süd
italien vor 1087 folgt eine ausführliche und kritische Untersuchung der ver
schiedenen Translationsberichte, wobei Pertusi auch die zeitgenössischen 
Urkunden mit heranzieht. Pertusi versucht vor allem, die Translation der 
Nikolausreliquien zu entmjrthologisieren und den Wald von Legenden und 
phantasievollen Hypothesen, den eine übereifrige bareser Lokalhistorie um 
dieses Ereignis angelegt hat, etwas zu durchforsten. V. v. F. 

Peter Feige, Die Anfänge des portugiesischen Königtums und seiner 
.Landeskirehe, in: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, L Reihe: 
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Bd. 29 (1978) S. 85-
436 mit 2 Faltk. (als Sonderdruck mit derselben und paralleler eigener Pagi
nierung erschienen auch als Diss. Berlin, 1978, 352 S.). - F. liefert einen 
zweifellos interessanten, sehr materialreichen und gewichtigen Beitrag zur 
Erhellung der Anfänge des Königreichs Portugal. Entgegen dem weitver
breiteten Brauch bewertet er kein einzelnes Ereignis als Zäsur, von der an 
das selbständige Königreich als begründet gelten konnte. Die stete Gefähr
dung der jeweils erreichten Positionen beachtend stellt er die Gewinnung 
der portugiesischen Souveränität als einen zwar erfolgreich, aber nicht ohne 
Rückschläge fortschreitenden Prozeß dar, der im späten 11. Jh. begann und 
- im kirchlichen Bereich - um 1220 zum Abschluß kam. Innerhalb dieses 
Zeitraums registriert F. sorgfaltig alle Anzeichen für Abhängigkeiten und 
jede auf Unabhängigkeit zielende Tendenz auf politischem und kirchlichem 
Gebiet und analysiert beides jeweils ausführlich. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Zeit bis etwa 1150, als das portugiesische Königtum auch von Kasti-
lien anerkannt war. Die folgenden Jahrzehnte werden jedoch zu Recht in 
die Untersuchung einbezogen. Mit der Anerkennung des portugiesischen 
Königtums durch Alexander III. im Jahr 1179 folgte noch ein wichtiger 
Schritt zur Sicherung der Unabhängigkeit. Vor allem aber konnte erst jetzt 
in zähem Ringen die Unabhängigkeit der portugiesischen Metropole Braga 
gegen die Ansprüche des Primas von Toledo faktisch durchgesetzt und da
mit das letzte Instrument kastilischer Ambitionen unwirksam gemacht wer
den. (Ein Anhang enthält 11 bisher ungedruckte, in der Mehrzahl allerdings 
nur in Teileditionen vorgelegte Texte zu diesen Auseinandersetzungen.) 
Neben der weiten Spannung des zeitlichen Rahmens ist ein weiterer Vorzug 


