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GRIN Verlag Jul 2012, 2012. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich
Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,7, Humboldt-Universität zu
Berlin (Geschichtswissenschaften), Veranstaltung: Funktion und Form mittelalterlicher
Geschichtsschreibung, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Gregor von
Tours wurde am 30. November 538 oder 539 in Clermont geboren. 1 Sein eigentlicher Name war
Georgius Florentius. Er gehörte einer Familie des romanischen Senatorenadels an und war schon
der Abstammung nach für ein hohes Amt in Staat oder Kirche prädestiniert. Viele seiner Vorfahren
und Verwandten waren Bischöfe, so war z. B. sein Onkel Bischof von Clermont 2 . Nach dem Tod
des Vaters wuchs Gregor bei ihm auf. Als Jugendlicher leistete er während einer schweren Krankheit
den Schwur, im Falle seiner Genesung Geistlicher zu werden. 573 wurde er schließlich, als
Nachfolger seines Cousins Eufronius, Bischof von Tours. Inmitten der fränkischen Bürgerkriege
waren die ersten zwölf Jahre seines Episkopats von politischen Unruhen geprägt. König Chilperich
hatte durch die gewaltsame Eroberung der Stadt 575 seinen Neffen Childebert seines Erbes beraubt.
Gregor hielt Childebert 3 die Treue und verteidigte die Unabhängigkeit...
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Definitely one of the better ebook I have possibly read through. It usually will not charge excessive. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for regarding if you check with me).
-- Pr of . Jea n Da r e-- Pr of . Jea n Da r e

It in one of my personal favorite publication. It is actually rally fascinating throgh reading through period of time. Its been printed in an extremely basic
way in fact it is just after i finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way in my opinion.
-- Da vid Weber-- Da vid Weber

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/mittelalterliche-geschichtsschreibung-bei-gregor.html
http://digilib.live/mittelalterliche-geschichtsschreibung-bei-gregor.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Mittelalterliche Geschichtsschreibung bei Gregor von Tours

