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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) 



KONGRESSAKTEN: MITTELALTER 527 

1993 dann die spanischen Kollegen zu einem Kongreß in Italien eingeladen. 
Der Kongreß gehört in das Programm der Aktivitäten, die als „Summer School 
in archaeology" vom Consiglio Nazionale delle Ricerche gefördert werden. 
Beteiligt war hierbei auch das Museo della Ceramica di Montelupo. Auf diesen 
Kongressen wird versucht, durch die Diskussion vergleichbarer Themen im 
Bereich der Mittelalterarchäologie dieser beiden mittelmeerischen Zonen, zu 
neuen Ergebnissen zu gelangen. Im südlichen Spanien sind die Kontakte mit 
der arabischen Kultur ein zentrales Forschungsthema, in Italien die Wechsel
beziehungen zu der byzantinischen Welt. In beiden Ländern ist auch vergleich
bar die enge Verbindung der Mittelalterarchäologie mit der historischen For
schung. Die spanischen Archäologen haben im vorliegenden Band Forschun
gen vorgelegt über das Eindringen des Islam und der Berber in Andalusien, 
über Kontinuität und Diskontinuität im Wechsel zwischen Römern und Ara
bern, über die Veränderung der Bevölkerungsstruktur im frühen Mittelalter 
und über die christliche Umformung der Alhambra. Von italienischer Seite hat 
Marco Valenti die archäologischen Forschungen aus den letzten Jahren über 
das Territorium von Siena zusammengefaßt. Aus Oberitalien berichtet Sauro 
Geli chi über die langobardenzeitliche Nekropole von Castellarano in der 
Emüia und Gian Pietro Brogiolo diskutiert die Entwicklung einiger Kastelle 
in der langobardischen Epoche. Carlo Citter interessieren die Beziehungen 
zwischen Byzantinern, Germanen und Romanen in der toskanischen Ma
remma und er behandelt sie am Beispiel von Roselle. Giovanna Bianchi ana
lysiert technische Entwicklungen um zu besseren Interpretationsmöglichkei
ten für die historische Entwicklung des Bergwerksortes Rocca S. Silvestro zu 
gelangen. Über Stadt- und Territorialentwicklung auch unter dem Aspekt der 
Akkulturation in den byzantinischen Abruzzen im 6. und 7. Jh. berichtet An
drea R. Staffa, während Riccardo Francovich für Mittelitalien über die Ent
wicklung des „Incastellamento" reflektiert. Grazieila Berti bietet Forschun
gen über die Einführung neuer Techniken bei der Keramikherstellung um 1200 
in Ober- und Mittelitalien. Der süditalienische Raum ist vertreten durch die 
Arbeit von Alessandra Molinari, einem Bericht über das flache Land in Sizi
lien zwischen der Herrschaft der Byzantiner und der Araber und der Untersu
chung von Francesca Sogliani über die Kontinuitätsprobleme der Stadt Vibo 
Valentia in Kaiabrien zwischen Spätantike und frühem Mittelalter. Lesenswert 
ist die „Premessa" von Riccardo Francovich, in der er Schwerpunkte und 
Probleme der Mittelalterarchäologie in Italien aufzeigt und der Artikel von 
Richard Hodges, wo methodische Probleme besprochen werden mit Vor
schlägen für ihre Lösungen. W. K. 
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