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und bessere ersetzt worden sind, so hat das im allgemeinen nicht zu einer 
Revolutionierung unseres historischen Wissens geführt." Wilfried Hartmann, 
Brauchen wir neue Editionen der Leges? (S. 233-235) hält neue Editionen 
für die Leges Alamannorum, Baiuwariorum und Burgundionum sowie für die 
karolingische Neufassung der Lex Salica (Hss.-Gruppe K) und für die Lom
barda für notwendig, wobei es nicht nur darauf ankommen sollte, die Textqua
lität im herkömmlichen Sinne zu verbessern, sondern auch die Verbreitung 
und Wirksamkeit der Leges anhand der handschriftlichen Überlieferung zu 
erschließen. Eckhard Müller-Mertens, Grenzüberschreitende Monumenta-
Arbeit im geteilten Berlin (S. 247-264) schreibt ein anrührendes Zusatzkapitel 
zu „Sind eben alles Menschen gewesen", indem er die politischen, bürokrati
schen, finanziellen und nicht zuletzt die allzu menschlichen Schwierigkeiten 
schildert, unter denen die von Margarete Kühn (1894-1986) in West-Berlin 
bearbeiteten und von ihm selber als Leiter der MGH-Arbeitsstelle in Ost-Berlin 
betreuten Constitutiones-Bände IX und X zustande kamen. M. B. 

Genèse medievale de l'anthroponymie moderne: l'espaee italien 2, Actes 
de la table ronde de Müan, 21-22 avril 1994, réunis par Jean-Marie Martin 
et Francois Menant, Mélanges de l'Ecole Frangaise de Rome, Moyen Age 
107/2 (1995), ISSN 0223-5110 S. 331-633. - Das von französischen Mediävi
sten um Monique Bourin initiierte Projekt, die Entstehung des europäischen 
Systems der Personennamengebung (,Zweinamigkeit') zu erforschen (s. zu
letzt: Genèse medievale de Tanthroponymie moderne, 3: Enquètes généalogi-
ques et données prosopographiques, Tours 1995), wurde durch eine interna
tionale Gruppe von Italienkennern auf die Apenninhalbinsel ausgedehnt. Wäh
rend eine erste Zusammenkunft der Schaffung einer umfassenden Material
basis gewidmet war (Mélanges de UEcole Frangaise de Rome, Moyen Age 106, 
1994, Fasz. 2, S. 313-736, besprochen in QFIAB 76, S. 549f.), sollte die zweite, 
hier anzuzeigende Tagung die quantitative Grundlegung ergänzen und durch 
prosopographische und genealogische Sondierungen die Brücke zur Sozialge
schichte schlagen. Beide Teile bilden eine Einheit und sind zusammen zu be
nutzen. Beobachtungen zu im ersten Band bereits behandelten Regionen wer
den hier mit neuen Beispielen vervollständigt (E. Cuozzo, Gaeta; M. Villani, 
Stadt Neapel; M. L. Gangemi, Catania und Paterno; I. Mirazita, Palermi-
taner Notarsprotokoll von 1286/1287; P. Corrarati, Mailand), aber auch an
dere Regionen und Epochen werden vorgestellt (J.-M. Martin zum langobar-
dischen Süden im 8. und 9. Jh.; A. Jacob zu den griechischen Namen im 
Salento; C. M. Rugolo zu Urkunden lateinischer Klöster Kalabriens; A. 
Birolini, Genua). Schließlich loten detaillierte Studien zu einzelnen Perso
nengruppen oder Familien die Möglichkeiten der Namengebung als sozialge-
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schichtlicher Quelle aus. Dies leisten E. Salvatori für Pisaner Familien, T. Di 
Carpegna Falconieri für den römischen Klerus, F. Menant für den lombar
dischen Adel des 11. und 12. Jh., O. Guyotjeannin für die städtischen Eliten 
der Emilia im 12. und 13. Jh. und N. Wandruszka für führende Bologneser 
Familien des 13. Jh. Eine Zusammenfassung von J.-M. Martin und F. Menant 
beschließt den Band. In dem (bei Einbeziehung des ersten Teiles) ausgewoge
nen Panorama von nord- und süditalienischen Beispielen überrascht das Feh
len der zentralitalienischen Regionen Marche und Umbrien. Diese Lücke ist 
jedoch insoweit geschlossen worden, als E. Hubert einen Beitrag zu Umbrien 
und Latium in den Akten des Kongresses ,L'anthroponymie, document de l'hi-
stoire sociale des mondes médiévaux méditerranéens' (Rome 1996) publiziert 
hat. Die neuen Studien bestätigen die Hauptergebnisse der ersten Arbeitssit
zung, nach denen auch in Italien zwischen dem Ende des 11. und dem des 
12. Jh., in manchen Regionen etwas später, das einnamige vom zweinamigen 
System abgelöst wurde. Die in ganz Europa zu beobachtende Reduktion des 
Taufnamenbestands vollzog sich südlich der Alpen zwar ebenfalls, aber nicht 
in so eindeutiger Weise, daß allein dieser Vorgang den Übergang zur Zweina-
migkeit erklären könnte. Bei näherem Hinsehen tut sich allerdings eine bunte 
Szenerie von Varianten und Übergangsphasen in den verschiedenen Regionen 
auf. Diese komplizierte Situation zwingt zu einer besonders behutsamen Ab
wägung des Aussagewerts der verwendeten Zeugnisse (meist Urkunden), was 
nicht allen Autoren in gleichem Maße geglückt ist. So wird man z. B. der Zu
versicht, mit der manche von ihnen aus den Namenbelegen in einem größeren 
Urkundenfonds eine genaue Zahl von Individuen eruieren, eher skeptisch be
gegnen. In anderen Beiträgen hingegen - vor allem in dem von E. Salvatori 
und in den letzten drei des Bandes - werden methodische Probleme in so 
spannender Weise dargeboten, daß die Erforschung der Personennamen sich 
als Unternehmen erweist, das nicht nur neue Aufschlüsse zum sozio-politi-
schen Wandel des Hochmittelalters verspricht, sondern generell bei der Inter
pretation italienischer Notarsurkunden wertvolle Hilfe leisten kann. Auf dem 
Weg zu einer fundierten Bestandsaufnahme der Namengebung im mittelalter
lichen Italien führen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe ein großes Stück wei
ter. Thomas Frank 

Enrica Boldrini e Riccardo Francovich (Hg.), Acculturazione e mu
tamenti. Prospettive nell'archeologia medievale del mediterraneo, VI Ciclo di 
Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (SI) -
Museo di Montelupo (FI), 1-5 marzo 1993, Firenze (All'Insegna del Giglio) 
1995, 408 S., ISBN 88-7814-005-8, Iit. 80.000. - Nach einem ersten Treffen in 
Spanien haben die italienischen Mittelalterarchäologen der Universität Siena 

QFTAB 77 (1997) 


