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storiker bieten die Regesten, die signifikante Zitate aus dem Kontext der 
Vorlagen wörtlich übernehmen, reiches Arbeitsmaterial, mit dem etwa 
Fragen zur päpstlichen Regierungspraxis oder zur kirchlichen Rechtsge
schichte (Rechtsauskünfte des Papstes, Konfirmationen, apostolischer 
Schutz, delegierte Gerichtsbarkeit, Rolle des Schiedsverfahrens im kirchli
chen Zivilprozeß) beantwortet werden können. Ein bislang zu vermissen
des Sachregister, das mit dem vorgesehenen Registerband für die Gesamt
reihe der Germania Pontificia sicherlich erwartet werden kann, wird hierzu 
eine willkommene Erleichterung bieten. Insgesamt kann dieser neue Bau
stein des Göttinger Papsturkundenwerks die Erwartung auf baldige Fort
setzung des Unternehmens nur vergrößern. Peter Wiegand 

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, Scrit
tori greci e latini, Verona (Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori) 1992, 
XLVI, 649 S., ISBN 88-04-33010-4, Lit. 50.000. - Es handelt sich um eine 
neue Textfassung des Werkes, die möglichst viel von den weiterführenden 
Forschungen berücksichtigt, die seit der Edition durch Bethmann/Waitz in 
den MGH SS rer. langob. (1878) vorgelegt wurden; letztere Edition ist 
auch für C. die Grundlage ihrer Neuausgabe. Der MGH-Text wurde vor 
allem durch viele Verbesserungen ergänzt, die sich in der von Amedeo Cri-
vellucci 1918 für das Istituto storico italiano gedruckten Ausgabe finden. 
Wenn auch grundlegende Untersuchungen zum „usus scribendi" des Pau
lus, die auch seine anderen Werke miteinbeziehen, noch ausstehen - und 
von der Bearbeiterin an diesem Platz auch nicht geleistet werden konnten 
- so hat C. in diese Richtung doch intensiv gearbeitet. Große Teile des 250 
enggedruckte Seiten umfassenden Kommentars sind philologische Hinwei
se. Es wird so ein Text geboten, der an vielen Stellen besser lesbar ist, und 
es wurde versucht, die Fehler auszumerzen, die nicht der Prosa des Paulus 
zugeschrieben werden können. Der umfangreiche Kommentarteil ist eng 
mit der italienischen Übersetzung des Originals verwoben. Hinweiszeichen 
machen auf wichtige Erklärungen und Ergänzungen aufmerksam. In der 
Einleitung wird in knapper Form ein Bild der Aktivitäten des Paulus ent
worfen und seine Langobardengeschichte als abgewogene Antwort auf die 
heftige antilangobardische Propaganda der Päpste interpretiert. C. sieht 
Paulus* Konzeption als integrierten Bestandteil des „mito politico longo
bardo", der sich in Italien schon früh entwickelte. Den Band beschließt ein 
sehr nützliches Register der in Einleitung und Kommentar zitierten Quel
len. Daß im Personen- und Ortsregister der historisch wichtige Hinweis auf 
toskanische Belange in V 40 (= p. 292) nicht aufgenommen wurde, läßt 
Zweifel an der Präzision der Indices aufkommen. W, K. 


