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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 
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Einzelforschungen bzw. monographisch bestimmten Städten gewidmeten 
Untersuchungen fließen zu einem anschaulichen Bild des kommunalen 
Italien zusammen. Daß dem Autor diese Synthese ohne wirkliche Verzeich
nungen gelungen ist, seine Urteile von erstaunlicher Treffsicherheit und 
Behutsamkeit geprägt sind, kann ihm nicht hoch genug angerechnet wer
den. Die allmähliche Ausbildung der Stadtkultur, der vita civile, ihre 
immensen Leistungen, aber auch ihre inneren Schwächen sind entsprechend 
dem heutigen Wissensstand in leicht verständlicher Sprache dargestellt. 
Niemand wird daher dieses erfreuliche Buch ohne Gewinn aus der Hand 
legen. B. Sz.-B. 

Giovanni Tabacco, L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita 
dai Franchi, Rivista Storica Italiana 87 (1975) S. 401-438. - Zeigt funda
mental die Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit der Vorstellungen, die 
die karolingische Verfassung durchziehen und sieht im Bemühen um ihr 
Verständnis die notwendige Basis für jede Analyse der folgenden Jahr
hunderte. Mit imponierender Übersicht über die italienisch-, deutsch- und 
französischsprachige Literatur wird anhand intensiven Quellenstudiums vor 
allem versucht, das Problem der Koexistenz von kirchlichen und weltlichen 
Gewalten im Bereich der Königsherrschaft aufzuzeigen. Der Ausbau der 
„weltlichen" Macht bei den kirchlichen Institutionen bis zur Ausbildung 
autonomer Herrschaftsbereiche wird als wichtiger Faktor für die Krise des 
Königtums verantwortlich gemacht. W. K. 

Giovanni San t in i , Distretti rurali e città minori: ipotesi di lavoro 
e ricerche interdisciplinari, Archivio Storico Pugliese 27 (1974) S. 233-256. -
Der auf einem Kongreß Vortrag (II Convegno „Distretti rurali e città 
minori") beruhende Aufsatz unterstreicht, daß die heute auf dem Lande 
bestehenden kommunalen Rechts- und Verwaltungskreise z.T. auf uralte 
soziale Institutionen der Selbstverwaltung zurückgehen (pieve, castello, 
corte, ospedale, mercato), daß diese Tradition bewußt zu machen und im 
Interesse der Gemeinschaft zu beleben sei. B. Sz.-B. 

Hagen Keller , Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als 
Problem der Sozialgeschichte, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976) S. 
169-211. - Der Vf. greift eine oft behandelte Forschungsproblematik auf 
und versucht über die vorherrschend wirtschafts- und institutionsgeschicht
lich orientierten Erklärungsmodelle des Entstehens der italienischen Stadt
kommunen hinauszukommen. Er bettet den Vorgang in die allgemeine, von 
einer neuen Spiritualität begleitete Krisensituation des 11. Jh. ein. Das 


