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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
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wie ein roter Faden durch die Vortragsreihe hindurchzogen: Die Bedeutung 
des Arianismus für das germanische Christentum sowie die „Germanisierung 
des Christentums“ (Baetke). Im Zentrum stand bis zu einem gewissen Grade 
der Vortrag von 0. Bertolini, I papi e le missioni fino alla metà del secolo 
Vili (S. 327-363) ; Ausgangspunkt seiner Argumente war eine Beobachtung, 
die schon S. Breohter in der Diskussion geäußert hatte, daß die Päpste bis 
zu Gregor d. Gr. keinen direkten Anteil an der Mission genommen hätten. 
Thema Bertolinis waren die Berührungsstellen des Papsttums mit dem ger
manischen Heidentum und dem Arianismus bis zu Bonifatius, insbesondere 
die Bemühungen Gregors um Angelsachsen und Langobarden. Das Angel
sachsenproblem war zuvor schon von S. Brechter OSB behandelt worden 
(Zur Bekehrungsgeschichte der Angelsachsen S. 191-215), der auf der Grund
lage mehrerer Gregorbriefe zu einer negativeren Einschätzung von Bedas 
Kirchengeschichte gelangte. Seine Kritik des Gregorbriefes XI 56 a führte 
ihn zu der Annahme, der Missionar der Angelsachsen, Augustinus, habe in 
London seine eigentliche missionarische Basis und auch sein Bistum gehabt, 
während die Metropolitanrechte erst 624 an Canterbury übergegangen seien, 
das vorher das monastische Zentrum der Mission gewesen sei - eine Parallele 
zur Situation von Fulda und Mainz unter Bonifatius. Der Vortrag Brechters 
hatte ein archäologisches Gegenstück: R. L. S. Bruce-Mitford, The re
ception by the Anglo-Saxon of mediterranean art following their conversion 
from Ireland and Rome (S. 796-825) demonstrierte die Assimilation medi
terraner Elemente durch angelsächsiche Handwerker und Künstler nach 
der Annahme des Christentums ; aus seiner Sicht wies er die scharfe Kritik 
Brechters an Beda zurück. G. Tessier, La conversion de Clovis (S. 149- 
189) kam zu einer neuen Gruppierung der Ereignisse um die Taufe des Mero- 
vingerkönigs, die er sehr spät, frühestens zum Weihnachtsfest 506, anneh
men möchte. Von diesen Ereignissen hob er die Christianisierung der Fran
ken als ein völlig anderes Thema entschieden ab. Zeitlich und räumlich dar
an anschließend untersuchte H. Löwe, Pirmin, Willibrord und Bonifatius. 
Ihre Bedeutung für die Missionsgeschichte ihrer Zeit (S. 217-61) die missio
narische Arbeit der drei bedeutendsten Persönlichkeiten, die im benachbar
ten germanischen Gebiet gewirkt haben. Ihr Werk sei bei allen lokalen Vari
anten als eine Einheit zu sehen, ihre Gemeinsamkeit hege in der angelsäch
sischen Missionstradition, die nicht auf Unterwerfung, sondern auf Bekeh
rung hinzielte. - Die Vorträge über das Germanentum wurden eingeleitet 
von P. Scardigli, La conversione dei Goti al Cristianesimo (S. 46-86), der 
besonders auf die Nähe Wulfilas zum Griechentum und dessen literarische 
Tradition hindeutete - hinzuweisen ist auf das diesem Aufsatz beigegebene 
Verzeichnis (S. 49-57) aller Quellen des früheren Mittelalters, in denen sich
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Aussagen über die Konversion der Goten finden - und von J. Fontaine, 
Conversion et culture chez les Wisigoths d’Espagne (S. 87-147). L. Müsset 
(S. 263-325) mit seinem Beitrag über die Christianisierung Skandinaviens 
führte in Zusammenhänge, die thematisch eigentlich zu sämtlichen Vorträ
gen in Beziehung standen, ließ doch die günstige Überlieferung seines Rau
mes in einer vergleichsweise späten Phase die angeschnittenen Probleme von 
Konversion, Mission, Unterwerfung, Synkretismus und Fortleben des Hei
dentums besonders deutlich heraustreten. Die Betrachtungen über die In
selkelten (L. Bieler S.559-580), die slawische Welt (D. Obolensky über 
Cyrillus und Methodius S. 587-609, A. Gieysztor über Adalbert von Prag 
S. 611-647) und Byzanz könnten in diesem Rahmen vielleicht übergangen 
werden, hätte nicht insbesondere der Beitrag von H.-G. Beck, Christliche 
Mission und politische Propaganda im byzantinischen Reich (S. 649-74) ge
zeigt, daß die Kategorien, mit denen das Gesamtphänomen anzugehen war, 
gerade von den scheinbaren Randerscheinungen her zu gewinnen waren, wor
auf schon im Zusammenhang mit dem Vortrag von Müsset hingewiesen 
wurde. Beck sprach vom byzantinischen Missionsprinzip der Verbindung 
von Religion und Politik und stellte fest, daß die Konversion auf jeden Fall 
eine Beziehung zum byzantinischen Kaiser herstellte, also diesem auch 
außerhalb des Reiches eine Art Schutzherrschaft über die orthodoxen Chri
sten eingetragen habe; gerade dieser Kontrast zum germanischen Missions - 
gedanken war geeignet, die Auseinandersetzung über die politische Kompo
nente der Germanenmission etwas zu entschärfen. Einige abschließenden 
Beiträge waren dem Sprachenproblem (F. Delbono, La letteratura cate
chetica di lingua tedesca. Il problema della lingua nell’evangelizzazione S. 
697-741) und dem Fortleben des germanischen Heidentums (H. Kuhn S. 
743-757; M. Scovazzi, Paganesimo e Cristianesimo nelle saghe nordiche 
S. 659-784) gewidmet. H. M. S.

F. Prinz, Stadtrömisch-italische Märtyrerreliquien und fränkischer 
Reichsadel im Maas-Moselraum, Hist. Jahrb. 87 (1967) S. 1-25, faßt die zahl
reichen neueren Untersuchungen zur Geschichte des fränkischen Reichs
adels und seiner Klostergründungen in der Zeit Pippins und Karls in der 
Feststellung zusammen, die seit der Mitte des 8. Jahrhunderts in den adligen 
Klöstern erscheinenden stadtrömischen und italischen Märtyrerreliquien 
seien geradezu als „Symbol der inneren, herrschaftlich-kultischen Verbun
denheit“ der Adelskreise um Pippin zu sehen; die importierten Märtyrer aus 
Rom und Mailand und die Zugehörigkeit zur fränkischen Reichsaristokratie 
bedingten einander in hohem Maße. Ausgangspunkt dieser Bewegung sei die 
Verehrung der legendären Petrustochter Petronilla durch Pippin. - Nun sind


