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Einschübe der Codices Cotton Vitellius E.X aus der British Library und 465 
der Universitätsbibliothek Graz, die nur in diesen beiden Handschriften 
vorkommen. Ferner druckt Vf. c. 1,134 des Somnium Viridarii ab und führt 
sämtliche Marginalien der einzelnen Codices auf, die vielleicht besser in den 
Apparat hätten inseriert werden sollen. R. P. 

Jörg J a r n u t , Geschichte der Langobarden, Urbantaschenbücher 
339, Stuttgart [u.a.] (Kohlhammer) 1982, 163 S., DM 16. - Gibt in geraff
ter Form einen soliden Überblick über die Geschichte der Langobarden von 
den Ursprüngen bis zum Ende der Herrschaft in Italien 774. Angeschlossen 
sind noch drei Übersichtskapitel über die Klöster, die Kultur und die histori
sche Bedeutung dieses Volkes. Ein relativ reicher Anmerkungsapparat, 
Karte, Zeittafel, Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Personen- und 
Ortsregister machen das Bändchen für schnelle Information gut benutzbar, 

W. K. 

Alessandra Melucco Vaccaro, I Longobardi in Italia. Materiali e 
problemi, Archeologia 4, Milano (Longanesi) 1982, 204 S. m. Abb., Kt. und 
Fotos, Lit. 18.000. - In den letzten Jahren erschienen von historischer Seite 
mehrere Zusammenfassungen der Langobardengeschichte (Delogu, Fröh
lich, Jarnut). Da paßt es gut, daß nun auch von den für diese Epoche zustän
digen Archäologen ein Pendant zur Verfügung steht. M. war für diese Auf
gabe gut ausgewiesen und hat sie im Rahmen des ihr zur Verfügung stehen
den Raumes hervorragend gelöst. Eindrucksvoll ist ihre Beherrschung auch 
der fremdsprachigen - d. h. hier vor allem deutschen - Literatur, die in 
einer nützlichen Bibliographie zusammengefaßt ist (S. 177-187). Das Buch 
bemüht sich in Anlehnung an angelsächsische Vorbilder auf solider wissen
schaftlicher Basis auch divulgativ zu wirken, was ihm bei einem intellektuel
len Leserkreis auch sicher gelingen wird. Eine Übersicht über die Geschich
te der Langobardenforschung mit besonderer Berücksichtigung des archäo
logischen Sektors eröffnet den Band. Mit der Verurteilung der vom Nazi
staat so einseitig geförderten Germanenforschung hat M. sicher recht, aber 
historische Forschung wird leider immer wieder - auch heute und nicht in 
geringem Maße auch in Italien - zur Verbrämung oder Pseudolegalisierung 
politischer Ideen mißbraucht. Der Ertrag aus solider und zukunftsweisen
der Arbeit, an den in der Nachkriegszeit angeknüpft werden konnte, war im 
Endeffekt größer als M. wahrhaben möchte. Kurz wird dann die Wanderbe
wegung der Langobarden vor ihrem Einbruch in Italien anhand historischer 
und archäologischer Dokumentation dargelegt, auf die „Ergebnisse" aber 
auch immer wieder kritisch hingewiesen. Daran schließt sich ein Resumé 
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über die Stilentwicklung in der langobardischen Kunst. Es folgt ein Über
blick über die Verhältnisse in Italien in der vorlangobardischen Zeit, dann 
ein historischer Abriß der Langobardenherrschaft in Italien und eine Zu
sammenfassung der wichtigsten sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Pro
bleme dieser Epoche. Auf S. 85—135 werden die archäologischen Funde zur 
Langobardengeschichte in Italien in lokaler Anordnung zusammengestellt 
und ihre Auswertung auch im Zusammenhang des Kulturaustausches mit 
anderen Völkern kritisch kommentiert. Es wird darauf hingewiesen, daß 
diese meist aus Gräbern stammenden Funde in ihrer Aussage z.B. durch 
Siedlungsgrabungen in einen größeren, von der Archäologie zu liefernden 
Kontext integriert werden müßten. Als Beispiele dafür stellt M. dann noch 
topographische Bemerkungen zusammen zu Ortsgeschichten der Langobar-
dia Maior (Cividale, Invillino, Mailand, Pavia, Castelseprio etc.) und der 
Langobardia Minor (Benevent, Salerno, Capua etc.). Ein Register be
schließt den Band, der als Taschenbuch ungebunden zwar schon teuer genug 
ist, der aber in einer etwas repräsentativeren Aufmachung wohl auch einen 
Käuferkreis gefunden hätte. W. K. 

I Deug-Su, Cultura e ideologia nella prima età carolingia, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo. Studi storici, Fase. 146—147, n.s. 5, Roma 
(Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1984, 158 S., Lit. 20.000. -
Muovendo dall'indagine condotta sugli scritti agiografici di Alcuino che, criti
camente rivisti e valutati, evidenziano una forte contrapposizione tra le 
istanze spirituali e quelle politiche coscientemente affrontate dall'agiografo, 
l'autore rivolge in questo nuovo contributo la sua attenzione alla sacralizza
zione della saecularis potestas colta attraverso la documentazione epistolare 
carolingia, in particolare il Codex Carolinus. Da esso appare come Alcuino 
abbia „contribuito ad orientare la coscienza politica di Carlo Magno secondo 
la linea ideologica che già si era affermata nel regimen carolingio, e allo 
stesso tempo a dirigere la sua politica secondo il criterio evangelico della 
pietas, forse sulla scia della mistica di Beda il Venerabile" (p. 124). Il Codex 
Carolinus come documento ideologico è oggetto di interesse specifico: esso è 
una raccolta di lettere papali scritte tra il 739 e il 791, fatte raccogliere da 
Carlo Magno e ora conservate in un solo manoscritto. All'interrogativo se il 
Codex sia incompleto poiché non contiene le lettere inviate ai re carolingi 
dall'Oriente, lo studioso risponde, facendo tesoro di ricerche codicologiche 
precedenti e aggiungendo altri dati, che la raccolta si limita al „testimonium 
sanctae ecclesiae" e che non è necessario ipotizzare un secondo volume con le 
lettere orientali. Dall'esame delle epistole si colgono alcune componenti e 
tipologie determinanti ai fini di una valutazione di questo „testimonium*' del 


