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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-
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zione Fautore discute costruttivamente anche le difficoltà di ricezione dei suoi 
risultati, per lo più confermati da indagini successive all'edizione originale, e 
suggerisce alcune riflessioni sul rapporto con le fonti documentarie e sulla 
loro interpretazione, propone inoltre alcuni spunti utili per ulteriori ricerche 
sull'importante questione dell'articolazione cetuale nei comuni, sulla forma
zione dei gruppi privilegiati che si contrappongono, che non sempre si la
sciano riconoscere nella loro complessità attraverso le usuali fonti scritte. 

M.C. 

Klaus Herbers, Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhun
derts. Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karo
lingerzeit, Päpste und Papsttum 27, Stuttgart (Hiersemann) 1996, ISBN 3-7772-
9601-5, XII, 580 S. m. Abb. Kt. u. Tab., DM 390. - Leo IV., Papst von 847-855, 
war Römer. So zeigt er sich fest mit dem Klerus dieser Stadt verbunden. Um 
Rom hat er sich auch viel gesorgt. Als Quellen für die Untersuchung standen 
hauptsächlich die Vita des Papstes im Liber Ponüficalis zur Verfügung und 
eine Reihe von Brieffragmenten in den Sammlungen des kanonischen Rechts. 
Darüber hinaus hat H. versucht, Quellen anderer Disziplinen zur Präzisierung 
des Bildes der Persönlichkeit Leos zu nutzen: Chansons de geste, bildliche 
Darstellungen, liturgische Riten etc. Untersucht und beschrieben wird Her
kunft, Werdegang und Papsterhebung, Leos Wirken in Rom und im Patrimo
nium als Feld- und Kriegsherr, als Bauherr und Mäzen und sein Zusammenwir
ken und seine Auseinandersetzungen mit anderen Herrschaftsträgern. Seine 
Reisen in Mittelitalien werden zusammengestellt, seine Bischofserhebungen 
und Bistumsbesetzungen. Sein Versuch einer liturgischen Uniformierung wird 
untersucht. Dann zeigt der Vf., auf welche Weise Leo Rom als geistiges Zen
trum zu etablieren strebte: durch Übertragung von Reliquien z. B. Die Frage 
nach einer Außenpolitik des Papstes wird in knapper Form beantwortet: „Re
gieren blieb noch weiterhin hauptsächlich Reagieren." Im zusammenfassen
den Endabschnitt wird das Selbst- und Amtsverständnis Leos IV. gemäß den 
Zeitgenossen zu klären versucht, über seine Nachwirkung geurteilt und seine 
Rolle und die des Papsttums in der Geschichte des 9. Jh. bewertet. Im Anhang 
stehen 4 Exkurse, die die Aufbereitung der Quellen an einigen Punkten präzi
sieren, und 9 Tabellen, die Quelleninterna aufarbeiten, z. B. aus der Leovita 
im Liber Ponüficalis und aus den Leofragmenten in verschiedenen Kanones
sammlungen. Das sind großenteils Ergebnisse, die auf der Materialsammlung 
des Autors für die Bearbeitung der Papstregesten 844-911 basieren. Der Ha-
bilschrift (Tübingen 1993) ist es gelungen, uns Zugänge für das Erkennen von 
„Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolinger
zeit" zu öffnen. Eine Quellen- und Literaturliste sowie ein Orts- und Personen-
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