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554 NACHRICHTEN

(1971) S. 9-17. Durch die Übertragung der Gebeine Guidos an das von Kai
ser Konrad II. gegründete Johannesstift zu Speyer brachte Heinrich III. 
den Kult des Heiligen nach Speyer, Worms und Mainz. In dem an seine 
beim Festakt zu Speyer gehaltene Rede angelehnten Aufsatz versucht G. 
knapp die Lebensdaten Guidos zusammenzustellen. Das Problem, ob der 
Heilige mit dem salischen Haus verwandt war, bleibt offen. Der Guidokult 
im Speyerer Raum wird kurz skizziert. Nützlich ist die umfangreiche Guido
bibliographie in den Anmerkungen. W. K.

Agnello arcivescovo di Ravenna, Faenza (Fratelli Lega) 1971. VII + 
103 S. - Unter diesem Titel gibt die Societä di Studi Romagnoli fünf Vor
träge heraus, die am 1400. Todestag des zweiten Erzbischofs von Ravenna, 
Agnellus (557-570), gehalten wurden und sich mit seinem Wirken sowie mit 
der Situation Ravennas und Italiens befassen. Jan-Olof Tj äder, Ravenna ai 
tempi dell’arcivescovo Agnello, S. 1-23, kommt durch Auswertung der ra
vennatischen Papyri zu dem Ergebnis, daß sich das vormals römische Ra
venna in den Jahren 540-600 zu einer italo-byzantinischen Stadt entwickelt 
habe: Seit 540 würde das bis dahin gebräuchliche römische Formular für 
Kaufverträge durch ein „byzantinisches Provinzformular“ abgelöst. Im 
Jahr zuvor erscheine auch erstmals die Abkürzung yay in einer ravennati
schen Urkunde (aus den folgenden Jahren nur zwei weitere Beispiele be
kannt). Ebenfalls vom Osten beeinflußt zeige sich die um die Jahrhundert
mitte aussterbende Buchproduktion. - Die zurückbleibenden Goten hätten 
sich wohl weitgehend in das Leben der Stadt assimiliert. Gut bezeugt 
seien zahlreiche - sämtlich aus dem Osten kommende - Kaufleute. Der 
gehobenen Schicht sei Schriftlichkeit zuzusprechen, während die mittleren 
Schichten in der Regel nicht schreiben konnten. - Da das ehemals ariani- 
sche Kirchengut in die Hände der ravennatischen Kirche übergegangen sei, 
habe sich ihr Besitz erheblich vermehrt. Ihre Pachtverträge (enfiteusi) er
weisen ebenfalls einen byzantinischen Einfluß: In der äußeren Form orien
tiere sich die erzbischöfliche Kanzlei an den Urkunden der kaiserlichen 
Kanzlei. Obwohl das erste Beispiel dieser Pachtverträge aus der Mitte des 
7. Jh. stammt, meint T. in ihnen eine schon ältere - vielleicht auf Agnellus’ 
Zeiten zurückgehende- Institution zu erkennen. - Giovanni Montanari, 
La lettera dell’arcivescovo Agnello De ratione fidei: filologia, storia politica, 
religione, S. 25-52, befaßt sich (in engem Anschluß an P. Lehmann) mit 
der Überlieferungsgeschichte und dem Inhalt des einzig erhaltenen Agnellus- 
Briefes. Er sei ein unvollständig auf uns gekommener und gegen die ari- 
anische Christologie gerichteter Brieftraktat.-Mario Maz z o t ti, I monumenti 
agnelliani, S. 53-60, gibt eine knappe Biographie des Erzbischofs und schil-
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dert, wie dieser, zahlreiche arianische Kirchen als katholische neu konsek- 
riert und mit Mosaiken ausgeschmückt habe. Die basilica Gothorum habe 
Agnellus - wie M. vermutet - wahrscheinlich dem arianischen Kult belassen 
und ebenso sei das Theoderich-Mausoleum wohl erst später in die Kirche 
S. Maria ad pharum umgewandelt worden. - Giovanni Lucchesi, I santi 
celebrati dall’arcivescovo Agnello, S. 61-78, erkennt in den Mosaiken von 
S. Apollinare Nuovo und in den Patronen der neugeweihten Kirchen von 
Agnellus besonders verehrte Heilige. Der Zug der Heiligen und Jungfrauen 
(in S. Apoll. N.) würde nicht - wie bisher angenommen - die damals im Kanon 
der Messe genannten, sondern - und dies trifft nur für die Märtyrer zu - die 
im Ravenna des 6. Jh. bekanntesten Heiligen abbilden. Unter diesen, wie 
unter den Patronen der neugeweihten (ehemals arianischen) Kirchen, seien 
mehrere Kriegerheilige, was mit Agnellus’ Heeresdienst vor der Konversion 
Zusammenhänge. Weiter seien einige Patrone auch als Bekämpfer der Aria
ner bekannt, worin ein Reflex der neuen Bestimmung der Kirchen zu erken
nen sei. - Augusto V a s i n a, L’Italia dalla restaurazione imperiale all’invasione 
longobarda, S. 79-100, skizziert den historischen Hintergrund von Agnellus’ 
Wirken: Die Goten waren besiegt, aber ihr vereinzelt aufflackernder Wider
stand und die Barbareneinfälle ließen Italien nicht ganz zu Ruhe kommen. 
Justinian machte aus dem Land eine dienstbare Provinz. Seine Gesetzgebung 
stellte die Latifundien wieder her und bestätigte und erweiterte die bis
herigen Funktionen der Bischöfe im öffentlichen Leben. Die Kirche war 
durch den Dreikapitelstreit belastet, wobei sich Ravenna auf die Seite des 
Kaisers und des von diesem abhängigen Papsttums stellte. Th. Sz.

A. Benati, I Longobardi nell’alto Appennino bolognese sud-occi- 
dentale, in: Culta Bononia 1 (1969) S. 13-33. — Nach seiner Offensive im 
Jahre 727 zog sich Liutprand auf Bemühen Papst Gregors II. auf eine 
Linie zurück, die A. Palmieri (1913) als südlich von Vergato ein Stück 
weit etwa dem Höhenrücken zwischen Reno und Setta folgend zu erwei
sen suchte. Seinen Argumenten fügte Vasina (1958/59) Beobachtungen 
über die ethnische Verschiedenheit der Bevölkerung diesseits und jenseits 
der Renogrenze hinzu. B. versucht nun neue Belege für die Existenz die
ser Grenze im Gebiet der Comunen Castel d’Aiano, Gaggio Montano und 
Lizzano in Belvedere durch den Hinweis auf eine dieses Gebiet durchzie
hende, strategisch wichtige Straße nach Pistoia (S. 15) und auf langobardisch 
beeinflußte Ortsnamen und Patrozinien westlich des Reno (S. 19) zu erbrin
gen. Den „carattere germanico“ dieser Zone möchte B. auf Besiedlung durch 
Arimannen zur Langobardenzeit zurückführen. Die dafür beigebrachten 
Belege kann man wohl kaum als ausreichend ansehen. Die dann vorgetra-


