
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



560 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-

QFIAB 77 (1997) 



FRÜH- UND HOCHMITTELALTER 561 

zählen. Über sie kennt man jedoch kaum Einzelheiten: Aussagen über die 
angewendete Taktik bleiben vage oder fehlen ganz; von der ersten, 575, steht 
nicht einmal der Ort fest; in einem Fall gibt es sogar entgegengesetzte Anga
ben über den Sieger (776 an der Iivenza: Karl der Große gegen die Langobar
den des Nordostens). Zunächst hatten die Eindringlinge es mit byzantinischen 
Truppen zu tun, sie kämpften aber auch gegeneinander, sie wurden von den 
Franken mit Krieg überzogen, und selbst die Ungarn, die zwischen 899 und 
954 mehrfach Italien heimsuchten, wußten sich auf dem Felde zu behaupten, 
obwohl ihre typische Taktik der unerwartete Angriff mit der Möglichkeit ra
schen Rückzugs war. Zuletzt behandelt wird die Schlacht zwischen Rudolf 
von Hochburgund und Berengar I. im Jahre 923, bereits geprägt durch die 
eindeutig beherrschende Rolle der Kavallerie. Da die Städte seit der Spätan
tike meist befestigt waren, gehören Belagerungen zu den häufig berichteten 
Kriegsereignissen. Die dabei benutzten Maschinen - nur Rammböcke und 
Steinschleudern - werden wohl auf byzantinische Entwicklungen zurückge
hen. Überraschend sind die Fälle, in denen die Langobarden nach einer Erobe
rung die Schleifung der Stadtmauern anordneten (so in Padua, Cremona, Man-
tua, aber auch in Neapel), als wüßten sie mit diesen Verteidigungsanlagen, 
nachdem sie in ihre Hand gekommen waren, nicht recht etwas anzufangen. 
Dies ist nur einer der Aspekte, die weit über die reine Kriegsgeschichte hin
ausweisen: Der Vf. versteht seine Untersuchung völlig zu Recht als „Vertiefung 
eines der wesentlichsten Aspekte der Gesellschaft jener Zeit", bestehen doch 
in der Tat „unlösbare Verbindungen zwischen der militärischen und der gesell
schaftlichen Organisation eines Landes" (S. 5). D. G. 

Hagen Keller, Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII), 
ediz. it. a cura di Grado G. Merlo, traduzione di Andrea Piazza, Torino 
(Utet) 1995, 436 S., ISBN 88-7750-274-6, Ut. 48.000. - La traduzione del pre
sente volume, che segue a 16 anni dalla sua edizione originale recensita in 
QFIAB 61 (1981), pp. 518-519, segna l'avvio del positivo confronto storiogra
fico e culturale tra Germania e Italia. Finalmente uno studio fondamentale 
della medievistica tedesca, frutto di un'ampia e rigorosa ricerca sulla storia 
sociale dell'Italia padana, particolarmente vitale nelle sue istituzioni cittadine 
e vescovili, viene offerto, arricchito di una nuova introduzione, anche a un 
pubblico non necessariamente di specialisti medievisti. Attraverso il metodo 
prosopografico, cioè della storia delle famiglie aristocratiche, il K. coglie Fin-
flusso di questi gruppi dominanti sui cambiamenti strutturali, sulle stratifica
zioni sociali in ambito cittadino e rurale, accentrando l'attenzione sull'area 
centrale dell'Italia padana, prevalentemente su Milano, ma con risvolti sui 
territori di Vercelli, Novara, Como, Lodi, Cremona. Nell'articolata introdu-

QFIAB 77 (1997) 


