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480 NACHRICHTEN

(S. 85-102; entstanden 1952), eine Abhandlung über .Gerhard I. Bischof von 
Cambrai 1012-1061“ (S. 103-118; entstanden um 1960), die nicht über die 
frühere Arbeit von Th. Schieffer (DA 1, 1937, 323-60) hinausführt, ein 
viel zu breiter Entwurf für die 1964 in der Deutschen Literaturzeitung er
schienene Rezension des bekannten Buches von R. Wenskus über die 
Stammesbildung (S. 67-81). Zusammen mit 6 schon früher veröffentlichten 
Abhandlungen füllen diese Schriften die erste Hälfte des Bandes (S. 1-220). 
Interessanter ist die zweite Hälfte, die ausschließlich ungedruckte und noch 
heute lesenswerte Beiträge bietet. Zunächst (S. 221-374) drei verschiedene 
Studien (entstanden 1954, 1958, 1963/4) über Galbert von Brügge, der in 
seinem Bericht über die Ermordung Karls II. von Flandern (1127) zum 
ersten Mal die politischen Ansprüche der flandrischen Städte formuliert 
hat. Es folgt ein unvollendeter Beitrag über .Pirenne und die deutsche Ge
schichtswissenschaft“ (S. 377-439), den ich für den originellsten und an
ziehendsten des ganzen Bandes halte. Sproemberg, der Pirenne persönlich 
kannte (S. 440-6; 9 Briefe von P. an S. aus den Jahren 1931-5) schildert 
kenntnisreich und teilnahmsvoll die intensiven Beziehungen, die Pirenne 
mit einer ganzen Reihe von deutschen Historikern, besonders mit Karl 
Lamprecht verbanden: ein fruchtbares Gespräch, das mit dem ersten Welt
krieg ein jähes Ende fand. M. B.

Cinzio Violante, Studi sulla christianitä medioevale -societä, istitu- 
zioni, spiritualitä - raccolti da Piero Zer bi. Cultura e storia 8, Milano (Vita 
e pensiero) 1972, 397 S. - Dem 50. Geburtstag Violantes verdanken wir 
einen schönen Band, in dem 9 Aufsätze zusammengetragen und (mit einer 
Ausnahme) neu abgedruckt sind, die in Verbindung zu der Zeit seines 
Wirkens an der Katholischen Universität Mailand (1956-1963) stehen. Ver
antwortlich dafür zeichnen sein Nachfolger auf dem Mailänder Lehrstuhl, 
P. Zerbi, sowie seine zahlreichen Schüler. Neben der umfangreichen Tabula 
gratulatoria findet sich eine von J. F. Lemarignier und A. Vauchez verfaßte, 
ausgezeichnete Analyse des Werkes Violantes, die seiner komplexen, gegen 
jede Einseitigkeit ankämpfenden Geschichtsauffassung Rechnung trägt (S. 
XXIII-XXXII). Die Aufsätze sind nach vier Sachthemen geordnet: I. 
Spiritualität und kirchliche Bewegungen (II monachesimo cluniacense di 
fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e XI, S. 3-68; La povertä 
nelle eresie del secolo XI in Occidente, S. 69-110), II. Organisationsstruk
turen der Kirche im Zeitalter der Reform (La vita comune del clero, S. 
111-126; L’eremitismo S. 127-144; I laici nel movimento patarino, S. 145- 
248), III. Beziehungen zwischen politischer und kirchlicher Welt (Aspetti 
della politica italiana di Enrico III prima della sua discesa in Italia, 1039-
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1046, S. 249-290; Venezia fra papato e impero nel secolo XI, S. 291-324), 
IV. Wirtschaftliche und soziale Aspekte des kirchlichen Lebens vom 11. bis 
zum 13. Jh. (I vescovi dell’Italia eentro-settentrionale e lo sviluppo dell’ eco- 
nomia monetaria, S. 325-348; Eresie nelle citta e nel contado in Italia 
dall’ XI al XIII secolo, S. 349-380). Der letztgenannte - bisher nur französisch 
publizierte - Aufsatz erscheint an dieser Stelle erstmals in italienischer 
Sprache. Vor allem aber soll auf „La povertä nelle eresie del secolo XI in 
Occidente“ hingewiesen werden. Dieser Aufsatz geht auf einen 1969 an der 
Sorbonne gehaltenen Vortrag zurück, dessen französische Fassung etwa 
gleichzeitig mit der vorliegenden erweiterten, italienischen in den Druck 
kam. V. setzt sich darin (hauptsächlich am Beispiel der Häresien von Arras, 
Chälons-sur-Marne und Monteforte) von der an den Werken R. Morghens 
orientierten Geschichtsschreibung ab, die die häretischen Bewegungen des 
11. Jhs. aus der Zunahme der religiösen Empfindsamkeit einfacher, unge
bildeter Volksschichten erklären will, deren Erneuerungstendenz, gipfelnd 
im Postulat der Armut, sich notwendig gegen die bestehende Kirche und 
jede Institution überhaupt wende. V. kommt zu dem viel differenzierteren 
Ergebnis, daß die Armut nur ein neben vielen anderen gefordertes Moment 
war, die - auf Grund der Auflösungserscheinungen der alten, karolingischen 
Organisationsformen der Kirche - zusammen neue doktrinäre Systeme bil
deten. Diese drängen ihrerseits nach Institutionalisierung und lassen neben 
dem einfachen Volk eine gebildetere Führungsschicht erkennen. B. Sz.-B.

Giovan Battista Picotti, Scritti vari di storia pisana e toscana raccolti 
in onore del suo novantesimo compleanno (Pisa, 1968). Biblioteca del Bollet- 
tino Storico Pisano/Collana Storica 8, Livorno (Societä Editrice II Telegrafo) 
1968. 156 p. - II presente volume e stato pubblicato per iniziativa di quella 
Societä Storica Pisana di cui l’A. fu dal 1930 tra i fondatori e animatori, ed e 
preceduto da una presentazione di C. Violante, suo allievo e seeondo suc- 
cessore sulla cattedra di storia medioevale dell’Universitä di Pisa. Esso 
contiene: 1. una bibliografia fino al 1967 degli scritti dell’A., che si puö 
considerare quasi eompleta essendo egli scomparso 3 anni dopo (p. 143-156); 
2. la riedizione in tre sezioni di 9 saggi pubblicati - salvo uno del 1967 - 
durante gli anni del magistero pisano (1925-1949) e apparsi - tolti alcuni 
sulla Riv. Storica Italiana e sul Boll. Storico Pisano - in riviste locali difficil- 
mente reperibili (Annali delle Universitä Toscane, Ateneo di Pisa, il Cam- 
pano). Compongono la prima sezione 3 saggi, di cui il seeondo in riedizione 
parziale, dedicati all’Universitä di Pisa dal XII al XX secolo, nella storia 
interna dei suoi protagonisti e ordinamenti ed in quella esterna dei suoi 
rapporti con l’arcivescovado pisano e il papato, con lo stato comunale


