Die Inschriften Der Stadt Trier Bis 1500 Die
Deutschen Inschriften Heidelberger Reihe
If you ally habit such a referred die inschriften der stadt trier bis 1500 die deutschen
inschriften heidelberger reihe book that will offer you worth, get the utterly best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and
more fictions collections are with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections die inschriften der stadt trier bis 1500 die
deutschen inschriften heidelberger reihe that we will utterly offer. It is not all but the costs. Its
nearly what you need currently. This die inschriften der stadt trier bis 1500 die deutschen
inschriften heidelberger reihe, as one of the most keen sellers here will completely be along with the
best options to review.

Die Inschriften des Rhein-Hunsrück-Kreises
Eberhard J. Nikitsch 2010
Der Band erfasst in 204 Katalognummern die
kommentierten Inschriften des westlichen Teils

des heutigen Rhein-Hunsruck-Kreises bis 1689.
Zusammen mit den 464 Katalognummern des
2004 erschienenen Inschriftenbandes DI 60
liegen nun die Inschriften des gesamten RheinDownloaded from
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Hunsruck-Kreises vollstandig vor und
erschliessen den mittelalterlichen und
fruhneuzeitlichen Bestand des Mittelrheintals
und weitere Bereiche des Hunsrucks. Neben den
wenigen, aber aussergewohnlichen Inschriften
aus dem Augustiner-Chorherrenstift
Ravengiersburg haben sich vor allem zahlreiche
Inschriften auf mittelalterlichen Glocken
erhalten, die nicht selten die fruhesten
kulturgeschichtlichen Zeugen in vielen Dorfern
des Hunsrucks darstellen. Fur die Geschichte
des Bearbeitungsgebietes waren nicht nur die
Grafen von Sponheim mit ihrer zeitweiligen
Residenz in Kastellaun bestimmend, sondern
auch die seit 1459 in Simmern residierenden
Herzoge von Pfalz-Simmern, deren Grablege in
der dortigen Schlosskirche in der 2. Halfte des
16. Jahrhunderts zu einer Vielfalt hervorragend
gearbeiteter furstlicher und burgerlicher
Grabdenkmaler fuhrte, die hauptsachlich mit der
Werkstatt des uberregional bedeutenden
Bildhauers Johann von Trarbach verbunden sind.

Die Inschriften der Stadt Wimpfen am
Neckar - Fritz Arens 1958
Die Inschriften der Lüneburger Klöster Sabine Wehking 2009
Der Band umfasst die Edition von 345
Inschriften der unter dem Oberbegriff
"Luneburger Kloster" zusammengefassten
Frauenkloster und heutigen evangelischen
Damenstiften Ebstorf, Isenhagen, Lune,
Medingen, Walsrode und Wienhausen bis zum
Jahr 1700. Aufgenommen sind nicht nur die im
Original erhaltenen Inschriften, sonder auch
diejenigen Inschriften, die nur noch in alteren
Abschriften oder Abbildungen vorliegen. Der
Anhang enthalt einzeln vorkommende
Kurzinschriften wie Jahreszahlen und
Kreuzestituli.Der Bestand bietet ein breites
Spektrum an Inschriftentragern von den
bedeutenden mittelalterlichen Bildteppichen
uber die verschiedenen Gegenstande der
Kirchenausstattung bis hin zu Wandmalereien
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und Grabdenkmalern. In den Inschriften spiegelt
sich die Entwicklung der Benediktinerinnen- und
Zisterzienserinnenkloster, die Klosterreform im
15. Jahrhundert, die Durchfuhrung der
Reformation und die Umgestaltung zu
evangelischen Damenstiften in besonderer
Weise. Die mittelalterliche Frommigkeit der
Nonnen wird in den Inschriften ebenso
anschaulich wie die Erneuerung der Religiositat
in den evangelischen Konvente in der Mitte des
17. Jahrhunderts.Die Einleitung des Bandes
stellt Bezuge zwischen dem Inschriftenbestand
und der Geschichte der Kloster her, beschreibt
die Besonderheiten der Inschriften der einzelnen
Kloster und wertet die Inschriftengruppen wie
Grabinschriften, Bildbeischriften oder erbauliche
Texte in unterschiedlicher Hinsicht aus. Der
Katalogteil bietet eine Wiedergabe der Texte
unter Auflosung der Abkurzungen. Lateinische
und niederdeutsche Texte werden ubersetzt.
Eine Beschreibung des jeweiligen
Inschriftentragers vermittelt einen Eindruck von

dem Zusammenhang, in dem die Inschrift steht.
Im Kommentar werden wichtige Inschriften oder
den Inschriftentrager betreffende
Fragestellungen erortert. Zehn Register
erschliessen dem Leser den Katalogteil, ein
ausfuhrlicher Tafelteil erganzt die Edition.
Die Inschriften des Doms zu Halberstadt - Hans
Fuhrmann 2009
Der Band enthalt in 281 Katalognummern die
Sammlung der Inschriften des Halberstadter
Doms, darunter diejenigen des grossten an einer
Kirche erhaltenen Domschatzes in Deutschland.
Sie spiegeln die Geschichte des Bistums, seiner
Bischofe und des sie tragenden Domkapitels seit
dem 9. Jahrhundert sowie die Baugeschichte der
gotischen Kirche. Haufig bieten die Inschriften
durch die Aufnahme von liturgischen Texten
oder Zitaten christlicher Autoren Erlauterungen
und Reflexionen theologischer oder
typologischer Sachverhalte. Die Schwerpunkte
der kommentierten Edition liegen neben den fur
Kirchen ublichen Inschriften des
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Totengedenkens, der mittelalterlichen Glocken,
des Gebaudes und seiner Ausstattung
insbesondere in der umfangreichen
Uberlieferung an Glasmalereien und im
Domschatz, der unschatzbare Kunstwerke
byzantinischer und niedersachsischer Herkunft
enthalt. Eine reiche Paramentensammlung
erstreckt sich uber die mittelalterlichen
Epochen. Einzigartig sind die romanischen
Wirkteppiche des 12. Jahrhunderts, die altesten
erhaltenen ihrer Art. Die Inschriften der fruhen
Neuzeit zeichnen die spate und sanfte
Reformation des Halberstadter Doms in einem
Geist gegenseitiger Toleranz nach.
Die Inschriften der Stadt Greifswald
- Jürgen
Herold 2009
Der Band enthalt die kommentierte Edition der
Inschriften der Stadt Greifswald von der zweiten
Halfte des 13. Jahrhunderts bis zum Jahr 1650.
Erstmals werden somit die epigrafischen
Denkmaler einer Hansestadt des Ostseeraums
im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

vollstandig erfasst. Den Schwerpunkt der 445
Katalogartikel bilden weit uber Tausend
Inschriften auf 355 Grabplatten. Die altesten
Stucke stammen aus dem fur die Entstehung
Greifswalds und die Geschichte der Region
bedeutsamen Zisterzienserkloster Eldena.
Besonders aufschlussreiche Zeugnisse fur die
Sozial- und Familiengeschichte der stadtischen
Oberschicht stellen die oftmals uber viele
Generationen weitervererbten Grabplatten in
den drei stadtischen Pfarrkirchen dar. Von
herausragendem Interesse sind auch die
Inschriften auf Insignien und Grabmalern aus
der Fruhzeit der 1456 entstandenen Universitat,
in denen sich das Selbstverstandnis ihrer
Grunder und Gelehrten widerspiegelt.
Fundstücke - Sabine Faust 2009
Die Inschriften des Landkreises Passau bis
1650 - Ramona Epp 2011
Der Band umfasst 185 Editionen der Inschriften
des Landkreises Passau, die sich in den
Downloaded from

die-inschriften-der-stadt-trier-bis-1500-die-deutschen-inschriften-heidelberger-reihe

4/15

besquare.me

on by
guest

ehemaligen Bezirksamtern Passau und
Wegscheid befinden. Erfasst sind alle Inschriften
vom hohen Mittelalter bis zum Jahre 1650, von
denen der Grossteil noch im Original erhalten
ist. Der Band schliesst sich an die bereits
erschienene Edition der Inschriften der Stadt
Passau an. Das hier behandelte Gebiet grenzt
sowohl im Norden als auch im Suden direkt an
die Bischofsstadt an und umfasst einen Teil des
ehemaligen Hochstiftes sowie einen Teil der
ehemaligen Grafschaft Neuburg am Inn, aber
auch angrenzende Abschnitte der bayerischen
Landgerichte Vilshofen und Griesbach. Somit
liefert die Edition ein breites Spektrum an
verschiedensten, mehr oder weniger von der
Stadt beeinflussten Bereichen. Neben
Denkmalern fur im Hochstift tatige Amtstrager
des Bischofs finden sich Marktrichter von
Untergriesbach und Obernzell oder
Verwaltungsbeamte der Grafschaft Neuburg am
Inn. Eine ganze Reihe an Grabmalern stammt
von lokalen Adelsfamilien. Sie wahlten die ihren

Sitzen nahegelegenen Pfarrkirche zu ihren
Grablegen und liessen oftmals ihre Denkmaler in
Passauer Werkstatten fertigen. Ebenso ist der
Klerus in den Inschriften vertreten: neben der
Pfarrgeistlichkeit treten besonders die
Abtsgrabmaler in den Klostern Furstenzell und
Vornbach am Inn hervor. Die Abteien bergen
daruber hinaus auch bemerkenswerte
Monumente ihrer Stifter, namentlich der Grafen
von Vornbach. Einen grossen Teil des
vorliegenden Katalogs nimmt der
Inschriftenzyklus im Schloss Obernzell ein.
Bischof Urban von Trenbach hat zu Beginn der
achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts den
Festsaal mit einem umfangreichen
Papstewappenfries - beginnend beim Heiligen
Petrus bis hin zu Papst Clemens VIII. - und
einem Zyklus lateinischer Sinnspruche, der sich
in der ehemaligen Kapelle fortsetzte, mit
Lebensweisheiten und diversen Zitaten darunter auch solche in griechisch, altsyrisch
und (pseudo-)hebraisch - ausstatten lassen.
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Kulturelle Integration und Personennamen im
Mittelalter - Wolfgang Haubrichs 2018-12-17
Der Sammelband vereint Beiträge von
Sprachwissenschaftlern und Historikern
zuPhänomenen des Sprach- und Kulturkontaktes
in europäischen Personennamen des
Mittelalters. Im Mittelpunkt stehen
kulturhistorische, historische und philologische
Fragestellungen, insbesondere in den Bereichen
der Migration, der Akkulturation und der
Integration in multilingualen Gesellschaften
bzw. in Grenzgebieten. Die Untersuchungen
widmen sich schwerpunktmäßig den
Verhältnissen im fränkischen Merowinger- und
Karolingerreich und in Italien. Beiträge zu
jüdischen Namentraditionen auf der Iberischen
Halbinsel sowie zu skandinavisch-kontinentalen,
angelsächsisch-keltischen und baltisch-slawischwesteuropäischen Namenbeziehungen eröffnen
weitere Perspektiven. Der Band gibt neue
Impulse für die Interferenz-Onomastik.
Der Weg zur Kaiserkrone - Michel Margue 2009

Geschichte des Bistums Trier:
Kirchenreform und Konfessionsstaat,
1500-1801 - Martin Persch 2010
Die Inschriften des Bundeslandes Kärnten: T.
Die Inschriften der politischen Bezirke Spittal
a.d. Drau und Hermagor- Friedrich Wilhelm
Leitner 1982
Zur Bedeutung der Namenkunde für die
Romanistik - Wolfgang Dahmen 2008-05-21
Der 22. Band der Reihe "Romanistisches
Kolloquium" ist dem Thema Namenkunde
gewidmet - in der Frühzeit der Romanistik
selbstverständlicher Bestandteil des Faches,
heute in eine Nische am äußersten Fachrand
verbannt. Ziel ist es, den Faden , der
onomastische Ansätze mit anderen Aktivitäten
der romanistischen Sprachwissenschaften
verbindet, wieder stärker ins Bewusstsein zu
rücken und deutlich zu machen, dass
Namenkunde einen unverzichtbaren Bestandteil
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einer als Gesamtheit aufgefassten Romanistik
darstellt. Die beiträge illustrieren durchweg den
Bezug, den namenkundliche Studien zu
benachbarten wissenschaftlichen Disziplinen
haben können: die Literaturwissenschaft , die
Fachsprachenkunde, die Ethnologie, die
historische Germanistik, die Zeitgeschichte, die
Alte und Mittelalterliche Geschichte, die
Siedlungsgeschichte, die Botanik, die
Paläographie, die Phonetik, die historische
Grammatik, die Dialektologie und die
Wortgeschichte kommen zu Wort - der
interdisziplinäre Charakter der Onomastik, eine
der Voraussetzungen für eine
zukunftsorientierte Disziplin, kommt so in
hervorragendem Maße zum Ausdruck.
Annalen des Historischen Vereins für den
Niederrhein, insbesondere das Alte
Erzbistum Köln - Historischer Verein für den
Niederrhein, insbesondere das Alte Erzbistum
Köln

The Jews in Christian Art - Heinz
Schreckenberg 1996
This unique and encyclopedic collection of more
than one thousand pictures, some in color, is of
the utmost importance for understanding
Christian attitudes to Jews over the past two
thousand years. In particular from the time of
Charlemagne onwards, Christian polemic
against the Jews was reinforced by a wealth of
imagery, in the statues and stained-glass
windows of churches and cathedrals, which
made a powerful impact even on the illiterate.
With an extended introduction and detailed
commentary and bibliography, The Jews in
Christian Art is one of the first books to consider
art as a serious source of historical knowledge
about the Jews and the ideological constructs
developed around them by Christian thinkers
and artists.
Die europäische Stadt des Mittelalters
- Edith
Ennen 1987
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Bild und Bestie
- Michael Brandt 2008
"Eine Ausstellung des Dom-Museums Hildesheim
vom 31. Mai bis 5. Oktober 2008"--T.p. verso.
LEI - Max Pfister 2000
Geschichte des Kardinalats im Mittelalter Étienne Anheim 2011
Die Inschriften der Stadt Trier - Rüdiger
Fuchs 2006
English description: The first volume of the Trier
inscriptions contains more than 1000
inscriptions dated up to 1500 and is to be
followed by a second volume. In Trier there is a
great concentration of mostly Latin tomb
inscriptions that lead the modern observer to
comprehend changes of language and thought
over 800 years. Like in no other city the
inscriptions in Trier also reflect the medieval
view on the antique past of the city. German
description: Der erste Band der Trierer
Inschriften enthalt 353 Katalognummern mit

uber 1000 einzelnen Inschriften bis zum Jahr
1500. Die intensiv kommentierte Sammlung
reicht von einem sehr dichten Bestand
fruhmittelalterlicher Grabinschriften bis zu den
ersten Vertretern der neuen Zeit. An den
uberwiegend lateinisch formulierten Grab- und
anderen Inschriften zeigen sich die sprachlichen
und gedanklichen Veranderungen uber acht
Jahrhunderte. Wie kein anderer Bestand
reflektieren die Trierer Inschriften die Sicht des
Mittelalters auf die antike Vergangenheit der
Stadt und ihrer Kirchen. Einen besonderen
Akzent setzen dabei die teilweise in der Antike
verankerten Heiltumer.
Die Inschriften der Stadt Baden-Baden und des
Landkreises Rastatt - Ilas Bartusch 2009
Der Band stellt in 541 Katalogartikeln den aus
dem Mittelalter und der Fruhen Neuzeit (bis
1650) stammenden Inschriftenbestand der Stadt
Baden-Baden und des Landkreises Rastatt vor.
Dabei werden 343 Texte nach dem Original und
198 nach abschriftlicher Uberlieferung ediert;
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112 Inschriften gelangen erstmals zur
Veroffentlichung. Der Schwerpunkt des
Materials liegt auf den 220 Grabmalern, von
denen die bedeutendsten den Markgrafen von
Baden(-Baden) gewidmet sind, die das
Zisterzienserinnenkloster Lichtenthal und die
Stiftskirche zu Baden-Baden als
Familiengrablege nutzten. Grosszugige
furstliche Schenkungen gestatteten beiden
geistlichen Einrichtungen die Anschaffung einer
reichen, vielfach inschriftlich bezeichneten
Ausstattung, von der noch heute hochwertige
Altare, Bildwerke, Goldschmiede- und
Steinmetzarbeiten oder auch Paramente Zeugnis
ablegen. Ausserhalb der Sepulkralkultur hat sich
die landesherrliche Selbstreprasentation vor
allem am und im Profanbau niedergeschlagen.
Besonders eindrucksvoll sind die bildlich
uberlieferten, mit teilweise poetischen
Beischriften versehenen Ausmalungen der
Festsale im Neuen Schloss zu Baden-Baden und
im Schloss Neueberstein. Unter den

niederadeligen Grabmalern erinnert ein
betrachtlicher Teil an die Herren von Windeck,
die lange Zeit die Schirmgerechtigkeit uber die
Benediktinerabtei Schwarzach ausubten. Auch
dieser, nach der Sakularisation bis auf das
Munster abgerissenen Klosteranlage lassen sich
immerhin noch 25 Inschriften zuordnen. In den
burgerlichen und bauerlichen Grabmalern des
Bearbeitungsgebietes scheinen vielfach die fur
die Region typischen Gewerbe auf, zu denen vor
allem der Kur- und Badbetrieb, die Holzflosserei
und der Weinanbau zu rechnen sind. Ein
grosserer Seltenheitswert als andernorts kommt
den alteren Glockeninschriften zu, von denen
lediglich 13 uberliefert sind.
Rheinische Vierteljahrsblätter - 2009
Literacy in Ancient Everyday Life - Anne Kolb
2018-08-21
This volume explores the significance of literacy
for everyday life in the ancient world. It focuses
on the use of writing and written materials, the
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circumstances of their use, and different types of
users. The broad geographic and chronologic
frame of reference includes many kinds of
written materials, from Pharaonic Egypt and
ancient China through the early middle ages, yet
a focus is placed on the Roman Empire.
Nicolas de Leyde, sculpteur du XVe siècle
Roland Recht 2012
Le sculpteur Nicolas Gerhaert de Leyde (vers
1430-1473) est considéré comme l'un des plus
important artistes de la fin du XVe siècle au
Nord des Alpes, auteur d'innovations décisives
tant sur le plan formel qu'iconographique. Le
parcours européen de cet artiste, depuis les
Pays-Bas dont il était probablement originaire
jusqu'en Autriche, comprend un séjour marquant
à Strasbourg entre 1462 et 1467. L'ouvrage
présente une grande partie de l'œuvre sur bois
et sur pierre de cet artiste, dont le Musée de
l'Œuvre Notre-Dame conserve quatre bustes
d'hommes en grès dont le très célèbre Homme
accoudé mélancolique, véritable "portrait de la

conscience de soi du sujet moderne.--Résumé de
l'éditeur.
Die Inschriften der Stadt Oppenheim
- Siegrid
Düll 1984
The project aims at compiling and publishing all
Latin and German inscriptions of the Middle
Ages and the Early Modern period until 1650.
Geographically, the collection currently covers
Germany and Austria as well as South Tyrol. The
findings are published in the DI volumes. Each
volume comprises the inscriptions from one or
several urban or rural districts or from a single
city, issuing even smaller complexes separately
in cities with particularly large numbers of
inscriptions. The series includes both preserved
original inscriptions and those which survive
only as copies. Die Deutschen Inschriften is by
far the oldest current project aiming at the
compilation of medieval and early modern
inscriptions. It was founded over 75 years ago as
a joint project of the German and Austrian
Academies of Sciences and Humanities on the
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initiative of the Germanist Friedrich Panzer
(Heidelberg) with substantial cooperation from
the historians Karl Brandi (Gottingen) and Hans
Hirsch (Vienna).
Archiv für mittelrheinische
Kirchengeschichte - 2007
Medien des Wissens - Georg Mein 2014-03-31
Ziel des Bandes ist es, mit dem Begriff der
Medialität die spezifische Verfasstheit des
Wissens in den Mittelpunkt zu rücken systemtheoretisch formuliert: die Form der
Kommunikation. Dabei handelt es sich nicht nur
um schriftlich verfasste Texte, Fotos oder Filme,
sondern auch um Karten, Münzen, Bilder,
Embleme und Inschriften bis hin zu Reliquien
und anderen symbolträchtigen Medien, die
Information über verschiedene Kanäle
transportieren. Der Transport ist dabei nicht
notwendig zeitlich eingeschränkt, so dass auch
die Speicherung von Informationen und damit
die Frage nach dem Archiv impliziert sein kann.

Gleichzeitig erfahren die Informationen durch
den Medientyp eine spezifische Gestalt, sie
werden selektiert, präsentiert und
gegebenenfalls auch kommentiert - kurz:
verarbeitet. Dieser Verarbeitungsprozess hat
spezifische Ein- und Ausschlussmechanismen zur
Folge, die sowohl die Produktion wie die
Rezeption betreffen: Die mediale Verfasstheit
des Wissens zieht konkrete Demarkationslinien
im sozialen Raum. Die populäre Vorstellung,
dass die »neuen« Medien nicht mehr sind als
technologisch entwickelte, aber neutral
vermittelnde und letztlich doch sinnindifferente
Kommunikationskanäle der modernen
Massenkommunikation, erscheint somit als
durchaus problematisch.
Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Trier, mit
Ausnahme des Domes ...- Hermann Bunjes 1938
Annalen des Historischen Vereins für den
Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiözese
Köln - Historischer Verein für den Niederrhein,
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insbesondere das Alte Erzbistum Köln 2008
Die Goldene Bulle
- Ulrike Hohensee 2014-06-02
Die beiden Bände gehen auf eine internationale
Tagung im Oktober 2006 über die Goldene Bulle
Kaiser Karls IV. von 1356 zurück. Die
Arbeitsstelle Monumenta Germaniae Historica
(MGH) an der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften nahm das 650jährige Jubiläum der Proklamation der Goldenen
Bulle auf zwei Hoftagen zu Nürnberg und Metz
zum Anlass, diesen unter den Kaiserurkunden
des 14. Jahrhunderts prominentesten Text in den
Mittelpunkt einer eingehenden Diskussion zu
stellen. Eine ähnlich intensive Beschäftigung wie
im Jubiläumsjahr 2006 der Goldenen Bulle
erfuhren Person und Zeit Karls IV. letztmalig im
Umfeld seines 600. Todestages 1978. Somit
spiegeln die hier vorgelegten 34 Beiträge zu
historischen und kunsthistorischen, juristischen
und philologischen Themen zugleich den
Erkenntnisstand der anschließenden

Forschergeneration wider. Dabei liegt der
Schwerpunkt weniger auf Personen,
Institutionen und Regionen des
spätmittelalterlichen Imperiums, auch nicht auf
der textimmanenten oder isoliert
kontextualisierenden Analyse der Goldenen
Bulle. Vielmehr wird diese in vier Sektionen –
Kaiser und Reich im 14. Jahrhundert,
Inszenierung und Repräsentation, Das Reich und
seine Nachbarn, Rezeption und Wirkung – unter
Aufnahme jüngerer Forschungsströmungen
bewusst in der Komplexität ihrer historischen
Bezüge betrachtet. Die Goldene Bulle wird so
nicht nur als Zugang zur Epoche Karls IV.
transparent, sondern zugleich hinsichtlich ihres
Verbreitungs- und Bedeutungszuwachses im
Spätmittelalter und in ihrem Weiterwirken als
staatsrechtliches Dokument bis in die Neuzeit
thematisiert.
Die Benediktinerabtei St. Maximin vor Trier. Die
Bistümer der Kirchenprovinz Trier. Das
Erzbistum Trier 13
- Bertram Resmini
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2016-09-26
Die wohl um 700 aus einer Priestersozietät an
der Grabeskirche des Trierer Bischofs Maximin
(329-vor 347) herausgebildete
Mönchsgemeinschaft im Trierer Stadtgebiet
gehörte im Mittelalter zu den fünf begütertsten
Reichsabteien. Dies erlaubte der Abtei trotz
ihrer Anfänge als Bischofskloster schon bald
eine weitgehend selbständige Stellung zwischen
den regionalen Mächten Trier und Luxemburg,
die sie bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1802
behaupten konnte. Einen religiösen und
kulturellen Höhepunkt bewirkte im 10.
Jahrhundert die Nähe der Abtei zum ottonischen
Herrscherhaus. Durch die Nutzung der
Maximiner Reformordnung als Mittel der
Intensivierung der Kirchenpolitik seitens der
Ottonen erlangte das Kloster den Status einer
Reichsabtei, führte zahlreiche Reformen in den
Gliedern der Reichskirche durch und wurde zur
Ausbildungsstätte des höheren Klerus, so dass in
dieser Ära aus dem Maximiner Konvent 42 Äbte

anderer Klöster hervorgingen. Bemerkenswert
an dieser Abtei war nicht nur ihre spezifische
Ausformung der Benedictusregel und ihr
materieller Reichtum, sondern auch ihr
zeitweilig sehr produktives, um 1000 mit der
Egbert-Schule verbundenes Skriptorium.
Städte und ihre Märtyrer - Beat Näf 2011
Zeitschrift des Deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft - Deutscher Verein für
Kunstwissenschaft 2010
The Quest for an Appropriate Past in Literature,
Art and Architecture
- K. A. E. Enenkel
2018-10-25
This volume explores the various strategies of
construing appropriate pasts in scholarship,
literature, art, architecture and literature, in
order to create "national", regional or local
identities, in late medieval and early modern
Europe.
Neue Folge. 60. Jahrgang 2008 - 2009
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Die Inschriften des Hohenlohekreises:
Quellen und Literatur, Register,
Abbildungen, Steinmetzzeichen und
Marken, Lagepläne und Karten - Harald Drös
2008
Trierische Chronik
- 1918
Die Trierer Kirche und die Trierer Bischöfe
in der ausgehenden Antike und am Beginn
des Mittelalters - Hans Hubert Anton
2019-10-07
Der vorliegende Band führt das Projekt einer
völligen Neuerarbeitung der Trierer
Bischofsregesten weiter. Er erfasst für die
Bischöfe von (Felix) Mauricius bis Sabaudus,
also in etwa für das 5. bis 6. Jahrhundert, das
einschlägige Quellenmaterial in innovativer
Form. Das von den Bischöfen als Amts- und
Herrschaftsträgern ausgehende und auf sie
bezogene Schriftgut bildet das chronologische
Gerüst, in das die relevanten Zeugnisse anderer

Quellen wie Geschichtsschreibung, Biographik u.
a. eingefügt sind. Damit werden für die Frühzeit
des Bistums zahlreiche Möglichkeiten eines
interdisziplinären Zugriffs eröffnet. Der Band
stellt daher nicht nur eine Basis für die
politische Geschichte, die Kirchengeschichte und
die Landesgeschichte dar, sondern zeigt in
seinen ausführlichen Kommentierungen auch
neue Perspektiven und Befunde zu
geschichtswissenschaftlicher Hermeneutik und
Methodologie auf.
Inschriftenkulturen im kommunalen Italien
- Katharina Bolle 2019-03-04
Der Band befasst sich mit den epigraphischen
Kulturen der hochmittelalterlichen Kommunen
Italiens und deren Verhältnis zu
vorangegangenen Inschriftenkulturen der Antike
und des Frühmittelalters. Besonderes
Augenmerk gilt der Frage nach Kontinuitäten
und Brüchen sowie dem Einfluss des antiken
epigraphischen Erbes auf die mittelalterliche
Inschriftenpraxis der Städte. Die hier
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versammelten Aufsätze fügen sich in eine
Tendenz der jüngeren Mittelalterforschung ein,
die stärker als zuvor die materielle, topologische
und praxeologische Dimension öffentlich
ausgestellter Inschriften fokussiert.
Das älteste "Necrolog" des Klosters St.
Maximin vor Trier - Francesco Roberg 2008
Naturereignisse im frühen Mittelalter Thomas Wozniak 2020-03-23
Die Umwelt wird zunehmend als vierte
Grundkategorie der Geschichtswissenschaft
neben Politik, Wirtschaft und Kultur
wahrgenommen, aber gerade zum Früh- und
Hochmittelalter fehlten bislang systematisch
vergleichende Untersuchungen der
Naturereignisse. Da die bisher angewandten
Arbeitsweisen am frühmittelalterlichen Material
versagen, mussten neue methodische Konzepte

der Auswertung entwickelt werden, bei denen
die überlieferten extremen Naturereignisse im
Fokus stehen. Diese wurden aus
historiographischen Quellen gefiltert,
kategorisiert und analysiert. Dabei stellt sich
einerseits heraus, dass mittelalterliche Autoren
teilweise über unerwartet genaue
Beobachtungsmöglichkeiten verfügten, sie aber
andererseits ihre Beobachtungen nicht
unreflektiert niederschrieben und keiner
empirischen Genauigkeit verpflichtet waren.
Insgesamt konnten anhand von
Parallelüberlieferung oder Vergleichen etwa
1175 Ereignisse bezüglich ihrer intentionalen
Nutzung analysiert werden. So bietet die Arbeit
einen genauen Einblick in die Zuverlässigkeit
der Wahrnehmung und die mögliche
Instrumentalisierung der Darstellung extremer
Naturereignisse und ihrer Folgen in den Quellen
des 6. bis 11. Jahrhunderts.
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