
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 57 
 

1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



FBÜHMITTELALTEB 393 

mit der Erforschung der frühmittelalterlichen Hagiographie beschäftigen, 
zeugt von dem Interesse und der Bedeutung, die diese Forschungsrichtung 
gerade in jüngster Zeit gewonnen hat. Der anregende, mit einer ausführ
lichen Einleitung (S. 7-48) und einem weiterführenden Literatlirverzeichnis 
(S. 261-300) versehene Band vereinigt Aufsätze von G. P. B o g n e t t i (I 
,Loca Sanctorum* e la storia della Chiesa nel regno dei Longobardi, 1952), 
K. Bosl (Der ,Adelsheilige'. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und 
Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jh., 1965, in ital. 
Übersetzung), P. Delooz (Pour une étude sociologique de la sainteté 
canonisée dans Féglise catholique, 1962, in ital. Übersetzung), J. Le Goff 
(Culture clericale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovin-
gienne, 1967, in ital. Übersetzung), E. P a t l a g e a n (A Byzance: ancienne 
hagiographie et histoire sociale, 1968, in ital. Übersetzung). Außerdem 
finden sich, soweit nicht italienisch geschrieben, in Übersetzung: H. Dele-
h a y e (Kap. 1-2 der ,Cinq le9ons sur la méthode hagiographique', 1934), 
H. G ü n t h e r (Einleitung seiner ,Psychologie der Legende', 1949), A. M. 
Or sell i (Kap. 11,3 aus ,L'idea e il culto del santo padrone cittadino nella 
letteratura latina cristiana', 1965) und F. Graus (Kap. 4 aus ,Volk, 
Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger', 1965). - Der gute Ein
druck des Bandes wird leider durch die vielen Druckfehler bei den deutschen 
Literaturverweisen etwas gestört. B. Sz.-B. 

Jon N. Su t her land, The idea of revenge in Lombard society in the 
eighth and tenth centuries : The cases of Paul the Deacon and Liudprand of 
Cremona, Speculum 50 (1975) S. 391-410. - Der Rechtshistoriker ver
gleicht, wie die beiden eineinhalb Jahrhunderte voneinander getrennt leben
den Oberitaliener zu Rache und Sühne Stellung nehmen. Die Differenzen 
zeigen die sozialen und geistigen Wandlungen in Norditalien, die sich in 
diesem Zeitraum abspielten: Veränderungen in der Herrschaftsstruktur und 
Herausbildung eines stärkeren Verhältnisses zur christlichen Vorstellung 
von Gerechtigkeit. W. K. 

J . K. Hyde , Society and Politics in Medieval Italy. The Evolution 
of the Civil Life, 1000-1350, London (Macmillan) 1973, XV, 229 S., 6 Abb., 
6 Kt. - Der durch eine Reihe von Arbeiten zur italienischen Geschichte, vor 
allem durch seine Monographie des mittelalterlichen Padua (Padua in the 
Age of Dante, 1966 ~ vgl. Rez. QFIAB 47, 1967, S. 704) gut vorbereitete 
Autor hat sich in seinem neuen Buch um eine heutigen Ansprüchen genü
gende Gesamtdarstellung bemüht : Die vielfältigen Ergebnisse der jüngeren, 
vorwiegend wirtschafts-, verwaltungs- und sozialgeschichtlich orientierten 


