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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-
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gene Arimannentheorie ist nur eine persönliche Stellungnahme des Autors 
zur Literatur (Leicht, Schneider, Bognetti, Tabacco, Cavanna) und basiert 
nicht auf einem neuen Forschungsansatz. Der Vorschlag, die Vielschichtigkeit 
und die damit verbundene verschiedene Entwicklung der „Gewere“ für 
die divergierende Entwicklung und die daraus sich ergebenden Unterschiede 
beim Arimannenbegriff der späteren Zeit verantwortlich zu machen (S. 26) 
ist bedenkenswert (bei der Literatur wäre die grundlegende Untersuchung 
von A. Heusler (1872) nachzutragen), wenn seine Generalisierungen auch 
sonst nicht weiterführen. So sind keineswegs alle toskanischen „Lambardi“ 
Nachfolger von Arimannen (S. 29), was B. leicht bei einer Durchsicht der 
neueren toskanischen landesgeschichtlichen Forschung hätte feststellen 
können. - Die Untersuchung soll fortgesetzt werden. W. K.

Gabriella Airaldi, Sottoscrizioni metriche e ritmiche in carte fio- 
rentine del secolo XI, in: Nuova Rivista Storica 55 (1971) S. 323-34, macht 
in verdienstvoller Weise darauf aufmerksam, daß das Phänomen rhythmi
sierter und metrischer Unterschriften auch in toskanischen Urkunden auf
taucht. A. beschränkt sich leider auf die von L. Mosiici edierten Urkunden 
des Felicitasklosters zu Florenz. Ein Blick über diesen Fond hinaus hätte der 
Autorin viele geistvolle aber leider häufig völlig verfehlte Konstruktionen 
erspart. W. K.

The Society of Renaissance Florence. A Documentary Study, ed. by 
Gene Brücker (= Harper Torchbooks, Harper & Row, New York 1971). 
282 S. - Eine Sammlung von Quellen zur Sozialgeschichte von Florenz zwi
schen Mittelalter und Renaissance, ausgewählt und ins Engfische übersetzt 
durch den Historiker an der Universität Berkeley, der durch einige Arbeiten 
über das Florenz dieser Jahre bekannt geworden ist. Die 132 Texte sind in 8 
Teile gruppiert (The Economic Structure, the Family, Collectivities, Vio- 
lence and its Control, Crime and Punishment, Public Mores, the Popolo rni- 
nuto, Aberrants and Outgroups, mit insgesamt 33 Abschnitten, und das ist 
schon wieder etwas viel) und geben zugleich eine gute Vorstellung von der 
Vielfalt des Florentiner Quellenmaterials (hier ungefähr 1360-1460) und dem 
eigentümlichen Quellenwert der einzelnen Fonds. Besonders häufig ver
treten sind Prowisioni, Atti del Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 
Atti del Capitano del Popolo und Giudice degli Appelli, die mit ihren ausführ
lichen Petitions- -und Urteilsbegründungen ja tatsächlich besondere Ein
blicke in die Verhältnisse und in die Argumentation erlauben. Dann natür
lich spezifisch florentinische Quellen wie der Kataster von 1427 (mit der 
Steuererklärung von Lorenzo Ghiberti nr. 4; Angelo di Taddeo Gaddi übri-


