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rispettivamente presi in esame nella prima, nella seconda e nella ottava se
zione. Le loro opere, tuttavia, forniscono ampi materiali anche nelle sezioni 
nelle quali si affrontano singole tematiche, come le critiche mosse al mona
chesimo nel periodo considerato e il problema della povertà individuale in 
relazione con la proprietà comunitaria. Le novanta pagine della bibliografia 
rendono ragione dell'immensa mole di fonti e studi utilizzati dall'Autore. Gli 
indici degli antroponimi, dei toponimi e delle cose notevoli, nonché le tabelle 
e le carte geografiche che concludono il volume, rappresentano il necessario 
complemento di una ricerca tanto attenta alla collocazione geografica e cro
nologica del fenomeno studiato. N. D. 

Christoph Rohr, Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius, MGH Stu
dien und Texte Band 12, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, XXXVII, 
309 S., ISBN 3-7752-5412-9, DM 80. - Die Wiener Dissertation bietet eine Neu
edition und deutsche Übersetzung des Panegyricus von Ennodius und ersetzt 
damit die 1885 von Friedrich Vogel besorgte Ausgabe (MGH Auct. ant. 7, 
Berlin 1885, S. 203-214). Die umfangreiche Einleitung, in der Rohr nicht nur 
den Forschungsstand zusammenfaßt, sondern auch etliche neue Aspekte in 
die Diskussion einbringt, ist in die drei Kapitel „Der Panegyricus des Enno
dius", „Zur Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte" und „Zur Neuausgabe 
des Panegyricus" gegliedert. Bezüglich Datierung und Anlaß des Panegyricus 
faßt Rohr nochmals die Ergebnisse eines bereits früher von ihm publizierten 
Aufsatzes zusammen. Während sich das Frülyahr 507 als Entstehungsdatum 
ziemlich unumstritten festmachen läßt, bleibt man für den konkreten Anlaß 
auf Vermutungen angewiesen; wahrscheinlich ist der Panegyricus im Zusam-
mehhang mit der Rehabilitierung von Flavius Anicius Probus Faustus Iunior, 
für den sich Ennodius eingesetzt hatte, zu sehen. Rohr begründet einleuch
tend seine Ansicht, daß der Panegyricus nur schriftlich überreicht, nicht aber 
bei einem offiziellen Anlaß auch mündlich vorgetragen wurde. Im Unterkapi
tel „Der Panegyricus als historische Quelle" geht Rohr weniger der schon viel 
diskutierten Frage nach dem Wert der von Ennodius gebotenen historischen 
Informationen nach; vielmehr untersucht er anhand der Auslassungen und 
Andeutungen die allgemeine Tendenz, „Theoderich als einen in der Tradition 
der weströmischen Kaiser stehenden Herrscher Italiens [zu] legitimieren" 
(S. 62). Kirchenpolitische Fragen wie das Laurentianische Schisma und das 
Verhältnis zwischen Katholiken und Arianern sowie Mißerfolge Theoderichs 
bleiben dagegen ausgeklammert. Das umfangreichste Kapitel ist der Überliefe
rungs- und Wirkungsgeschichte gewidmet (S. 64-178). Detailliert verfolgt 
Rohr die handschriftliche Überlieferung des Panegyricus und der anderen 
Werke von Ennodius. Aufbauend auf der genauen kodikologischen Beschrei-
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bung und Untersuchung der Geschichte der einzelnen Handschriften rekon
struiert er vier Rezepüonsphasen im Mittelalter: eine erste direkt nach dem 
Tod des Ennodius durch seine Schüler, eine zweite, schwächere im 9. Jh. am 
karolingischen Hof, dann wieder nach einer längeren Zeit des Vergessens ab 
der Mitte des 12. Jh. und schließlich durch die frühen italienischen Humani
sten in der zweiten Hälfte des 14. Jh. In den Variantenapparat des Textes 
wurde auch die bisher nicht berücksichtigte Handschrift Leon, Biblioteca de 
la Catedral 33 aus dem letzten Viertel des 12. Jh. eingearbeitet, die zwar zur 
Emendierung des Textes nicht viel beiträgt, aber überlieferungsgeschichtlich 
interessant ist. Die der Edition beigegebene deutsche Übersetzung findet ei
nen Mittelweg zwischen der adäquaten Wiedergabe des schwülstigen Stiles 
von Ennodius und einer verständlichen Ausdrucksweise. Die gelungene Edi
tion wird durch Handschriftenregister, Stellenregister, Namen- und Sachregi
ster sowie ein Wortregister zum Panegyricus erschlossen. C. J. S. 

Pierandrea Moro, „Quam horrida pugna". Elementi per uno studio della 
guerra nell'alto Medioevo italiano (secoli VI-X), Ricerche. Collana della Fa
coltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia [10], Venezia (il Cardo) 
1994, [VI], 137 S. mit 3 Karten, ISBN 88-8079-036-6, Ut. 29.000. - Kriegerische 
Aktionen in ungewöhnlicher Zahl sind die unvermeidbare Folge, wenn ein 
Land zum Ziel wird von vielen, die, „angelockt durch den fabelhaften Wohl
stand der Regionen auf der Halbinsel und den Reichtum ihrer Schätze" (S. 77), 
zum bewaffneten Einfall motiviert werden. So bietet Italien gerade im frühen 
Mittelalter ein reiches Anschauungsmaterial für gewaltsame Auseinanderset
zungen, und es erweist sich als glücklicher Griff, daß der Vf. die Nachrichten, 
die darüber aus den fast genau 400 Jahren zwischen dem Beginn der langobar-
dischen Eroberung und der Kaiserkrönung Ottos I. erhalten sind, zu einer sy
stematischen Darstellung zusammengefügt hat. Allerdings muß gleich ein
schränkend bemerkt werden, daß sie nicht eben zahlreich sind und häufig 
nur wenig präzise, handelt es sich doch um jene Jahrhunderte, in denen das 
Mittelalter noch am ehesten dunkel genannt werden darf: Fast ausschließlich 
erzählende Quellen standen zur Verfügung, mit Ausnahme des instruktiven 
Überblicks über die Waffen (S. 109-116), wofür die Bodenfunde ausgewertet 
werden konnten. Im betrachteten Zeitraum bekundeten nach den Langobar
den ihr Interesse für Italien auch Awaren, Slawen, Ungarn, Sarazenen und 
am erfolgreichsten die Franken. An militärischen Operationen überwiegen -
entsprechend den Voraussetzungen einer an Wäldern und Sümpfen reichen 
Landschaft mit nur wenigen Städten - einerseits Überraschungsangriffe und 
Überfälle, andererseits Belagerungen. Nur sehr selten scheint es dagegen zu 
wirklichen Feldschlachten gekommen zu sein; der Vf. kann gerade zehn auf-
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