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grundlegend in der gedruckten Form der Vorträge nieder, auch ohne direkte 
Zitate und Hinweise. Es geht den Organisatoren und Teünehmern wie man 
sieht also mehr um die Sache, weniger um Selbstbespiegelung. Geboren in 
diesem sympathischen Ambiente mit effizientem Arbeitsstil liegt nun der 
vierte Band der Reihe vor, in dem versucht wird, Forschungen über Probleme 
der Wohnbauten in den angegebenen Jahrhunderten aufzuzeigen und zu dis
kutieren. Nach der Einführung in die Problematik durch den Herausgeber 
folgt von Paola Gaietti eine Zusammenstellung der Informationen, die in den 
Gesetzestexten der Zeit - hier nur die der germanischen Völker behandelt -
über den Wohnbau enthalten sind. Im Abschnitt über die Bautechnik berichtet 
Roberto Parenti über Baumaterialien, Arbeitstechniken und Werkzeuge, Au
rora Cagnana über Mauertechnik und Organisation der Baustellen, Maria 
Maddalena Negro Ponzi über die archäologische Verwertung von Ziegel-
und Kalkanalysen. Dem folgen Berichte und Zusammenfassungen von Gra
bungsergebnissen aus verschiedenen Regionen Ober- und Mittelitaliens: 
Abruzzen (Andrea A. Staffa), Nordwestitalien (Gisella Cantino Wataghin), 
Lombardei (Gian Pietro Brogiolo), Trentino (Cristina Bassi, Enrico Ca-
vada), Alto Adige (Lorenzo Dal Ri, Gianni Rizzi), Emilia (Manuela Catarsi 
dall'Aglio), Romagna (Sauro Gelichi), Ligurien (Aurora Cagnana), Tos
cana (Marco Valenti). Daß diese Aktivitäten auf dem Monte Barro von vielen 
Organisationen hoch geschätzt werden, ersieht man aus der Liste der Sponso
ren auf dem Titelblatt: Regione Lombardia - Assessorato alla Cultura; Museo 
Civico Archeologico „Giovio" - Como; Consorzio Parco di Monte Barro -
Galbiate; Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali. W K. 

Riccardo Francovich und Ghislaine Noyé (Hg.), La Storia dell'Alto 
Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia, Convegno Interna
zionale, Siena 2-6 dicembre 1992, Biblioteca di Archeologia Medievale 11, 
Firenze (Insegna del Giglio) 1994, 762 S., ISBN 88-7814-011-2, Lit. 150.000. -
In den letzten Jahren ist das Interesse der Forschung an der Epoche, die Spät
antike und Frühmittelalter umfaßt, stärker geworden. Diese Aktivität wird 
aber weniger von den Historikern vorangetrieben als von den Archäologen. 
Das ist auch verständlich, denn das in Italien noch relativ junge Fach der 
Mittelalterarchäologie sucht sich natürlich zu bestätigen und findet in diesem 
chronologischen Rahmen dafür die besten Möglichkeiten. An Funden frühmit
telalterlicher Schriftquellen ist ja kaum noch etwas Neues zu erwarten. So 
schaut auch der Historiker auf die Archäologie, in der Hoffnung, durch neue 
Funde seine Quellenbasis für Aussagen über frühmittelalterliche Probleme er
weitern und solider gestalten zu können. Diesen Forderungen versuchten die 
Verantwortlichen der École francaise de Rome (G.N.) und der Universität 
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Siena (R.F.) mit einem Kongreß in der Abtei Pontignano (Siena) entgegenzu
kommen. In den umfangreichen und gewichtigen Kongreßberichten sind die 
„sintesi regionali" der zentrale Teil. Hier werden landschaftsbezogen, von der 
Poebene bis Sizilien und Sardinien reichend, neuere Grabungsergebnisse mit
geteilt (S. 141-406). Auch der folgende Abschnitt: „produzioni e scambi" ver
sucht Synthesen nur im engen Bereich der Beschäftigung mit speziellen Fund
gruppen: Keramik, Bergbau, Bautechniken, Münzumlauf. Der letzte Abschnitt 
stellte einige neue Grabungsergebnisse vor, die in den städtischen Bereichen 
von Oberitalien, über Toskana und Rom bis Lukanien gewonnen wurden. Et
was umfassendere Aspekte bieten die Themen des ersten Abschnitts. Hier 
wird über die Germanen in Italien vom 5.-7. Jh. berichtet, über byzantinische 
Wirtschaftsstrukturen vom 7. -11. Jh., über das offene Land in der Spätantike, 
über die „curtis" als Herrschaftszentrum und über die Grabungsergebnisse in 
S. Vincenzo al Volturno als Stimulus, um die Wiedergeburt des Mittelmeerhan
dels im Mittelalter zu erforschen. Die Vorträge wurden von Spezialisten für die 
Spätantike und solchen für das Frühmittelalter gehalten. Man bot ihnen hier 
die Möglichkeit, ihre verschiedenen Probleme und Methoden vergleichend ge
genüberzustellen. Darüber hinaus wurde aber auch versucht, die Historiker 
und damit die auf Schriftquellen beruhende Forschung interdisziplinär einzu
binden. So in dem einleitenden Referat von Paolo Delogu, aber auch in Vor
trägen wie dem von Aldo Setti a über die Langobarden in Italien. Aus Delogus 
eindrucksvollem Resümee der archäologischen und historischen Forschung, 
den Übergang von der Antike zum Mittelalter und dessen Entwicklung bis 
ins 9. Jh. betreffend, wird in vielen Punkten klar, daß etliche - vielleicht die 
meisten - der durch archäologische Funde angeregten Fragen bis jetzt noch 
keineswegs eine überzeugende Antwort gefunden haben, daß z. B. auch das 
alte Problem, ob es sich bei der genannten Wende eher um eine Zäsur oder 
mehr um kontinuierlich fortschreitende Wandlungen handelte, immer noch 
nicht zur Zufriedenheit gelöst ist - wenn die moderne Forschung auch mehr 
von Kontinuität spricht. Es darf allerdings auch nicht vergessen werden, daß 
die Einbindung archäologischer Erkenntnisse in unser historisches Bild, wie 
dieser Band an vielen Punkten eindringlich zeigt, zu einer - natürlich auch 
unserer sehr materiell ausgerichteten Welt entsprechend - starken Überbe
wertung wirtschaftsgeschichtlicher Elemente führt. So zeichnen sich z. B. be
sonders interessante Ergebnisse bei der Diskussion der Veränderungen des 
„internationalen" Handels oder der städtischen Strukturen ab. Viele lebensbe
stimmende und oft staatstragende Ideen und Ideale sind aber im Bereich der 
mittelalterlichen archäologischen Quellen schwer belegbar. Kirchengrabun
gen, Untersuchungen von Gräberfeldern oder Münzfunden können hier even
tuell weiterführen, schwerlich aber die unzähligen Keramikfunde und ihre 
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quantitative Auswertung. War aber dieser Sektor der menschlichen Existenz 
bei den kulturell noch recht wenig entwickelten Germanenvölkern, deren Ein
dringen in Italien ja damals die Situation bestimmte, nicht gerade in hohem 
Maße ein lebensbestimmender Bereich? Man sieht, der gewichtige Band bietet 
nicht nur neue Informationen, sondern regt auch zu neuen umfassenden Fra
gestellungen an. Die Zusammenfassung seiner Ergebnisse durch Chris Wick-
ham beschränkt sich auf die neuen Erkenntnisse im engeren Bereich der Wirt
schaftsgeschichte und der damit eng verknüpften Entwicklung der Stadtstruk
turen. Bewunderung fordert die Organisationskraft und Arbeitseffizienz der 
Herausgeber des massiven Bandes, die es schafften, ihn in weniger als zwei 
Jahren nach dem Kongreß gedruckt vorzulegen. W. K. 

Hubert Houben, Benedetto Vetere (Hg.), I Cistercensi nel Mezzo
giorno medioevale, Atti del Convegno internazionale di studio in occasione 
del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux (Martano-Lattano -
Lecce, 25-27 febbraio 1991), Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di 
Studi Storici dal Medioevo all'Età contemporanea 28, Saggi e ricerche 24, 
Galatina (Congedo) 1994, 430 S., ISBN 88-8086-087-9, Lit. 55.000. - Der Kon
greß wurde zu Ehren des 900. Geburtstages des Hl. Bernhard von Clairvaux 
veranstaltet. Er ist eine gelungene Weiterführung der Problematiken eines 
Kongresses, der 1980 zum 1500jährigen Geburtstag des Hl. Benedikt von Nur-
sia in verschiedenen Städten Apuliens stattfand. Damals wurde über „Uespe-
rienza monastica benedettina e la Puglia" gesprochen, und die Vorträge gingen 
thematisch über den Bereich dieser Landschaft nur in dem Sinne hinaus, daß 
z. B. die Besitzungen der Klöster Venosa, Montevergine und Montecassino in 
Apulien behandelt wurden. Im jetzt vorliegenden Zisterzienserband nun wer
den wohl mit Recht die doch sehr unterschiedlichen lokalen Entwicklungen 
in Süditalien gegenüber dem sonst mehr als Einheit gesehenen Mezzogiorno 
besser in den Blick genommen. Die Zisterziensertraditionen in den verschie
denen Regionen stellen zusammen: Pasquale Corsi (Apulien), Roberto Pa-
ciocco (Abruzzen), Enrico Cuozzo (Kampanien), Pietro Dalena (Basili
cata), Pietro De Leo (Kalabrien) und Salvatore Fodale (Sizilien). Der Ein
fluß dieses Ordens und seine hochentwickelten Organisationsformen zeigten 
ihre Kraft aber nicht nur bei der Gründung und bei der Erhaltung neuer Klö
ster, sondern auch bei der Übernahme von Klöstern, die ursprünglich zu ande
ren Zentren gehörten, wie z. B. das erst von S. Maria di Pulsano am Monte 
Gargano abhängige S. Salvatore an der Trebbiabrücke (Piacenza). Darüber 
informierte Francesco Panarelli. Diesem zentralen landesgeschichtlichen 
Teil des Kongresses waren übergreifende Vorträge vorangestellt. Kaspar Elm 
präsentierte Ergebnisse neuerer Forschungen zum Zisterzienserorden, Ri-


