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720 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Claudio Azzara, Le invasioni barbariche, Universale paperbacks II Mu
lino 357, Bologna (Il Mulino) 1999, 174 S., 4 Karten, ISBN 88-15-07157-1, Lit 
18.000. - Die Römer haben die Bevölkerung der Appenin-Halbinsel durch 
jahrhundertelanges Bemühen in einem einzigen Staatswesen zusammenschlie
ßen können, die herandringenden Germanenvölker haben jene staatliche Ein
heit wieder zum Zerfall gebracht - gewiß ein Grund mehr, in ihnen „Barba
ren" zu sehen, einmal ganz abgesehen von dem unverständlichen Gebrabbel, 
das ihr Idiom (wie ja auch das anderer Fremder) für griechische und lateini
sche Ohren gewesen zu sein scheint. Jedenfalls haben die verschiedenen Mi
grationswellen eine säkulare Entwicklung entfaltet, deren Auswirkungen auf 
das öffentliche Leben mindestens bis ins 19. Jh. hinein aufzuspüren sind. Wo 
eine Folge äußerer Ereignisse derart einschneidende Auswirkungen auf die 
Gesellschaft wie auch die staatliche Ordnung gehabt hat, ist es sicher wichtig, 
daß auch ein breites Publikum sie nicht aus den Augen verliert. Dazu kann 
diese flüssig geschriebene Darstellung dienen. Sie geht aus von der Sicht der 
spätantiken Römer auf die nahen und ferneren nördlichen und östlichen 
Nachbarn, skizziert die Wanderungsbewegungen und die Etablierung der ger
manischen Königreiche auf italienischem Boden, verweilt sodann bei denen, 
die auf Dauer geblieben sind, den Langobarden, und schildert deren allmäh
lichen Übergang zum christlichen Bekenntnis römischer Prägung, um nach 
einem Blick auf die - für Italien ephemeren - Angriffe von Slawen mit den 
Eroberungen zuerst der Sarazenen, dann der Normannen im Süden des Fest
landes und auf Sizilien auszuklagen. Die an den Schluß gestellte Liste emp
fehlenswerter Literatur weicht erfreulicherweise vor deutschen Titeln keines
wegs aus und stellt erneut unter Beweis, wie sicher der Vf. sich auf diesem 
Gebiet zu bewegen versteht. D. G. 

Nicoletta Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-
774). Lessico e antroponimia, Roma (Artemide) 1999, 284 S., Lit. 50.000. - Das 
Buch untersucht alle Belege für Begriffe und Eigennamen langobardischer 
Herkunft, die uns die italienischen, aber auch andere europäische Schriftquel
len vom 6.-8. Jh. überliefert haben. Die Sammlung endet mit dem Jahre 774 
und schließt so die späteren Belege der Langobardia minor wie auch die 
eventuell fränkisch beeinflußten aus. Enthalten sind leider nur wenige Ortsna
men, weil die Überlieferung für sie aus der eigentlichen Langobardenzeit sehr 
spärlich ist. Der Band will die Elemente aufzeigen, die grundlegend für die 
langobardische Namengebung waren. Für Historiker und Editoren ist das 
90 S. umfassende Kapitel besonders interessant, das ein „Corpus dei termini 
longobardi" zusammenstellt und die einzelnen Belege interpretiert. Auf die 
zentral sprachwissenschaftlichen Kapitel (Fonetica storica, Radici e forma-
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