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eines Herrscheramtes (S. 85ff.); IV. Namensänderung bei Frauen bei Hei
rat mit einem Herrscher (S. 169ff.). „Je nach Typus spielt beim Zustande
kommen einer Namensänderung eine andere Mischung politischer, religiö
ser, ideeller und persönlicher Überlegungen eine Rolle, die den Wunsch 
aufkommen ließen, einen ungeeigneten Namen abzulegen, oder den, einen 
geeigneten Namen anzunehmen" (S. 218). Dahinter steht wohl eine „allge
meine Idee der Übereinstimmung von Namen und politisch-sozialer Position 
des Einzelnen, die bei einer Veränderung durch Umbenennung wieder her
gestellt werden kann. Besonders an der Änderung von Namen ist also ables
bar, wie groß die Bedeutung des Namens und die seiner Übereinstimmung 
mit der politischen, ideellen, religiösen und persönlichen Stellung seines 
Trägers im Denken und im Weltbild des mittelalterlichen Menschen war" (S. 
219). Der Ausblick auf die Neuzeit (S. 221) zeigt, daß das Phänomen nicht 
nur auf das Mittelalter beschränkt ist. Der eindrucksvolle Band, der so 
fleißig Neuland beackert, schließt mit einer „chronologischen und nach Län
dern gegliederten Übersicht über die behandelten Namensänderungen". 

W. K. 

Wilfried Menghin, Die Langobarden. Archäologie und Geschichte, 
Stuttgart (Theiss) 1985, 236 S. m. 191 Abbildungen u. 24 Tafeln im Text, 
DM 71,90. — Der Vf. ist Leiter der Abteilung Archäologie im Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg. Seine Erfahrungen als „Museumsarchäologe, 
der gleichermaßen mit Altertümern und bei Führungen, Vorträgen sowie 
Anfragen aller Art, mit Menschen zu tun hat" (S. 205), haben ihm geholfen, 
„das Thema wissenschaftlich seriös und zugleich verständlich abzuhandeln". 
Dieser Selbsteinschätzung des Vf. kann rückhaltslos zugestimmt werden. 
Der gut und mühelos lesbare Text wird von einem reichen Anmerkungsap
parat abgestützt. Für den historischen Bereich — und nur der kann hier 
beurteilt werden — hat M. sich intensiv in die Quellen eingelesen. Die Be
herrschung der historischen Forschung, vor allem der italienischsprachigen, 
ist nicht immer adäquat. Bognet t is Untersuchungen, wenn auch in der 
Sammlung „L'etä longobarda" in der Literaturliste, sind nicht überall mit 
ihren neuen Erkenntnissen verwertet worden. Auch die Artikel des rühri
gen Pier Maria Conti scheinen mir nicht benützt. Wenn auch die Darstel
lung der Herrschaftssituation Rotaris z.B. glaubhaft ist, die Interpretation 
ist wohl nicht belegbar. Solche Hinweise nehmen dem Band aber nicht die 
Meriten, sicher im Augenblick die beste zusammenfassende Darstellung der 
Langobardengeschichte in deutscher Sprache zu sein — vor allem, wenn 
man die gelungene Darstellung der archäologischen Forschungssituation be
rücksichtigt. So sind die wertvollsten Teile des Buches vor allem für den 
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interdisziplinär interessierten Wissenschaftler (und Laien) die, bei denen 
die archäologische Aussage der Funde die historische Darstellung anhand 
der Schriftquellen zu ergänzen vermag. Das gilt vor allem für die Zeit der 
langobardischen Siedlung vor dem Zuge nach Italien - Vorzeit und Wande
rung, das Reich an der Donau (S. 7—84) — dann in Italien für die Periode bis 
zur Mitte des 7. Jh., als mit dem Aufhören der reichen Grabbeigaben eine 
bedeutende Quelle der Archäologie versiegt (S. 85-191). Über Religion, 
Totenbrauchtum und Siedlung kann die Archäologie das Bild der Schrift
quellen ergänzen, ja häufig überhaupt erst entwerfen. Interessant ist ande
rerseits, wie wenig die archäologischen Quellen in diesem Fall das Wissen 
um die Abläufe der Verfassungs- und Sozialgeschichte zu präzisieren vermö
gen. Das erstaunt vor allem bei der Betrachtung der italienischen Epoche 
des Volkes, wo doch immerhin, wie die Karte S. 105 zeigt, eine große Zahl 
von Funden nachweisbar sind. Die Aufarbeitung des italienischen Materials 
steht aber wohl noch in den Anfängen. Es kann seine Aussagekraft so noch 
nicht voll entfalten. Da bleibt dem Italienhistoriker nur die Hoffnung auf die 
Zukunft. Ein kritischer Hinweis auf ein archäologisches Problem: Daß „die 
eiserne Stirnplatte mit Nasenschutz" aus Grab 6 in Nocera Umbra „in der 
Form der sogenannten Agilulfplatte von Val di Nievole entspricht", ist un
richtig. Darauf wurde schon in einem Beitrag auf dem Mailänder Kongreß 
1978 von mir hingewiesen. Vgl. Atti del 6° congresso internaz. di Studi 
sulFalto medioevo, Spoleto 1980, S. 447 ff. mit Tafel IV. W. K. 

Brigitte Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolin-
gischen Politikers und Klostervorstehers, Studia humaniora. Düsseldorfer 
Studien zu Mittelalter und Renaissance 3, Düsseldorf (Droste) 1986, 227 S., 
DM 68. - Diese bei Joachim Semmler entstandene Düsseldorfer Disserta
tion (1984) versteht sich als Versuch einer Biographie Adalhards von Corbie 
(ca. 750-826), eines Vetters Karls des Großen und zweifellos einer der 
bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Aufgrund einer kritischen Prü
fung des nicht sehr umfangreichen Quellenmaterials zeichnet die Autorin 
das Bild des „einzige(n) Familienmitglied(s) der Karolinger, der unter der 
Herrschaft Karls des Großen als Geistlicher und Politiker eine herausragen
de Rolle spielte" (S. 175). Neben Bekanntem bietet die Arbeit einige neue 
Aspekte wie z. B. den Hinweis auf die Tatsache, daß ein in der Adalhard-
Vita des Paschasius Radbertus erwähnter, von Adalhard vermittelter Frie
den zwischen den Herzogtümern Spoleto und Benevent nicht, wie die bishe
rige Forschung annahm, auf den 812 zwischen dem Frankenreich und Bene
vent abgeschlossenen Friedensvertrag bezogen werden kann, sondern ver
mutlich frühere, aufgrund der spärlichen Überlieferung nicht näher bekann-


