
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 67 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



536 NACHRICHTEN 

apodiktische Behauptung etwas schief klingt (z.B. S. 36 „Jede Person.. . 
wird. . . geographisch eingeordnet", S. 39 „Diese Urkunden sind... wert
los"); in Wirklichkeit dürfte manches noch komplizierter gewesen sein, als es 
sich in der hier gebotenen Kürze darstellen ließe. — Diese kritischen Anmer
kungen berühren keineswegs den Kern der vorliegenden Arbeit. Dem Autor 
kommt das Verdienst zu, eine brauchbare, überschaubare, dem neuesten 
Stand der Forschung entsprechende Einführung in das päpstliche Urkun
denwesen vorgelegt und damit einem Desiderat der Lehre und Forschung 
entsprochen zu haben. Hubert Höing 

Ernesto B e r n a r e g g i , Moneta Langobardorum, Milano (Cisalpino-
Goliardica)a 1983, 237 S., Lit. 45.000. - B. ist wohl im Augenblick der beste 
Kenner der langobardischen Numismatik. In einer Vielzahl von Publikatio
nen hat er großen und kleinen Problemen aus diesem Bereich seine Auf
merksamkeit gewidmet. Besonders bemerkenswert ist, daß er sich nie mit 
den rein praktischen, handwerklichen Fakten der Münzkunde zufrieden gab, 
sondern immer auf wirtschaftsgeschichtliche Fakten abhob und bis zu wei
ter gespannten historischen Dimensionen von seinem engeren Forschungs
bereich aus vorzustoßen versuchte. Sein erstes großes Werk über langobar-
dische Numismatik: Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi 
nell'Italia superiore (Milano 1960) weist schon die später immer wieder auf
gegriffene Problematik auf. B.'s große Beherrschung der Materie belegt 
auch der hier anzuzeigende Band. Wir sind B. dankbar, daß er nicht den 
bequemen Weg vieler Kollegen beschritt und eine Sammlung seiner Aufsät
ze nachdruckte, sondern Zeit und Kraft fand, seine in einem Vierteljahrhun
dert erarbeiteten Ergebnisse in einer neuen Synthese zu straffen - er selbst 
nennt es allzu bescheiden: un compendio. Ein Handbuch ist dieser Band 
außerdem und ist als Pflichtlektüre eigentlich jedem, der sich mit den Lan
gobarden - auf welchem Fachgebiet auch immer - beschäftigt, eindring
lichst zu empfehlen. Der behandelte Bereich ist das zentrale Langobarden
reich: Austrien/Neustrien/Tuszien. Nach einer zusammenfassenden Einlei
tung „La struttura economica", wird die Geschichte der Münzen in fünf 
chronologischen Abschnitten dargelegt. Zwei Kapitel sind den Münzen Tos-
canas und dem offenen Problem der Scheidemünzen gewidmet. Den Band 
beschließt ein Typenkatalog der erhaltenen Münzen. Wir sehen mit Span
nung der angekündigten Erweiterung des Werkes entgegen, die die Ver
hältnisse Spoletos und Benevents behandeln will (vgl. S. 10). W. K. 

Aimè-Georges M a r t i m o r t , Additions et Corrections à la Documen-
tation Liturgique de Dom Edmond Martène, Ecclesia Orans. Periodica de 


