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398 NACHRICHTEN

Mit den Ursprüngen des Stadtpatronats in Italien, Gallien und Spanien 
bis zum 7. Jahrhundert beschäftigt sich A. M. Orselli, L’idea e il culto del 
Santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana, Bologna 1965 
(Studi e Ricerche dell’ Università di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia N. 
S. XII). - Der erste, fast zu ausführliche Teil untersucht das Wortfeld patro- 
nus, patrocinium in der antiken und frühchristlichen Literatur. Ihm schlie
ßen sich Studien an über das Stadtpatrozinium von Märtyrern (Hauptbei
spiel: Rom und die Apostelfürsten), über das von Bischöfen (Tours und der 
hl. Martin), und der Versuch, weitere Patronate von Heiligen über gallische 
bzw. spanische Städte vor dem 7.-8. Jahrhundert nachzuweisen (Autun 
und der hl. Symphorianus, Vienne und der hl. Ferreolus, Clermont-Ferrand 
und der hl. Julianus, Barcelona und die hl. Eulalia?). Die Untersuchung 
verbindet Belesenheit mit weitreichender Quellenkenntnis. Sie dürfte zu C. 
Peyer, Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 1955, 
eine willkommene Ergänzung bringen. D. L.

La Conversione al Cristianesimo nell’Europa dell’alto Medioevo. Setti
mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo XIV (14.- 
19. Aprii 1966), Spoleto 1967, 865 S. - Die Studienwoche des Jahres 1966 in 
Spoleto befaßte sich mit der Bekehrung zum Christentum (conversione) in 
Europa - später sollten sich Vorträge und Gespräch stärker zum Begriff der 
Mission hinbewegen. Themen und Redner waren außerordentlich glücklich 
gewählt, so daß ein erstaunlich geschlossenes Bild zustandekam. Die thema
tische und sachliche Verzahnung der einzelnen Beiträge unterstrich den Ein
druck echter Teamarbeit. Terminologisch waren freilich nicht geringe Hin
dernisse zu bewältigen, die nicht nur darin bestanden, daß die Argumente 
in vier verschiedenen Sprachen vorgetragen wurden. Wenn etwa von deut
scher Seite in der Diskussion (S. 520) von Planmission im Gegensatz zu Ge
legenheitsmission, letztere im Hinblick auf die Aktionen des frühen Christen
tums vor Gregor d. Gr., von Mission „von oben“ und „von unten“ gespro
chen wurde, wenn dagegen im italienischen von missione offensiva (was 
wäre das Gegenteil ?) die Rede war, wenn schließlich W. v. d. Steinen zum 
Vortrag Tessier darauf hinwies (S. 492), wieviel Verschiedenes etwa das 
Wort „Christianisierung“ verdecke, dann hätte man sich eine vorgeformte 
und verbindliche Terminologie gewünscht, wie sie schließlich E. Dupré-The- 
seider (S. 841) im Schlußwort mit der Abgrenzung von conversione-missiona- 
mento-evangelizzazione vorschlug. - Richtungweisend war der Einfüh
rungsvortrag von R. Manselli (S. 15-42), La conversione dei popoü germa
nici al Cristianesimo, der die historische Diskussion von Voltaire und Herder 
bis zur Gegenwart aufriß und dabei eine Reihe von Themen ansprach, die sich


