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Friedrich Lotter, Severinus und die Endzeit römischer Herrschaft 
an der oberen Donau, DA. 24 (1968) 309-338, identifiziert den heiligen Se
verinus mit Flavius Severinus, dem Konsul des J. 461, der vor seiner (spä
teren) Konversion an der Spitze von Noricum gestanden habe. Angesichts 
dieser Hypothese bliebe freilich noch zu erklären, warum Eugipp, sein Bio
graph, über die Herkunft des angeblich so hochgestellten und wohlbekann
ten Mannes absolut nichts in Erfahrung bringen konnte - und eine absicht
liche Verschleierung jener Zusammenhänge wird man dem Hagiographen 
gewiß nicht anlasten dürfen. H. H.

M. Thiel, Grundlagen und Gestalt der Hebräischkenntnisse des frühen 
Mittelalters, Studi Medievali, 3a Serie 10/3 (1969) S. 3-212. - Die Hebräisch
kenntnisse im frühen Mittelalter waren gering und gingen nur selten auf den 
Kontakt mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinden zurück. Sie beschränkten 
sich im wesentlichen auf die „für die Zwecke der allegorischen Exegese ge
schaffenen Namensetymologien“, die man in der älteren Literatur fand. 
Nach einem einleitenden Kapitel über diese ältere Literatur von Philo bis 
Johannes Scotus - die wichtigste Quelle ist natürlich Hieronymus - be
schäftigt sich der Verfasser ausführlich mit den zahlreichen onomastischen 
Listen (im wesentlichen Gottesnamenlisten und etymologische Alphabete) 
und Glossaren, die im Mittelalter tradiert wurden. V. v. F.

Armando Petrucci, Scrittura e libro nellTtalia altomedievale: II 
sesto secolo, Studi Medievali 3a Serie, 10/2 (1969) S. 157-213. - Das 6. Jahr
hundert bezeichnet in der Geschichte von Buch und Schrift in Italien einen 
bedeutenden Einschnitt. Gotenkrieg und Langobardeneinfall zerstören die 
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen der spätantiken Buchproduk
tion. An die Stelle städtischer Buchwerkstätten mit fester handwerklicher 
Tradition und sicherer Kundschaft im Kreise der gebildeten Aristokratie 
treten Kloster- und Kathedralskriptorien. Die technische Ausführung ihrer 
Bücher läßt nach. Hss. in Kapitale verschwinden, Unziale und Semiunziale 
unterliegen wesentlichen stilistischen Veränderungen. Einfluß der griechi
schen Bibelunziale wirkt besonders in Campanien (Capua) und Nordost
italien (Aquileia, Ravenna). Eingeschränkt wird die bisher sehr positive 
Bewertung der Hss. von S. Severino in Neapel (CLA 16, 374a, 1031), wäh
rend der Codex Argenteus vornehmlich als Ornament habe wirken sollen: 
Die Prachthandschrift (libro di lusso) des Frühmittelalters sei nicht mehr 
Instrument einer Kultur, sondern Symbol. D. L.

Paola Maria Arcari, Idee e sentimenti politici dell’alto Medioevo, 
Milano (Giuffre) 1968. pp. XI+ 1023 (= Universitä di Cagliari. Pubblica-
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zioni della facoltä di giurisprudenza. Serie II vol. I). - Quest’opera e dedi- 
cata un po’vichianamente alle forme razionali e irrazionali della coscienza 
politica dell!Europa occidentale nell’etä compresa fra la decadenza di Roma 
e la rinascita carolingia. Pesa su di essa un certo arcaismo bibliografico, per 
cui la letteratura citata e prevalentemente ottocentesca o comunque ante
riore alPultima guerra mondiale, e di conseguenza anche un arcaismo di 
impostazioni e contenuti (nazionalismo romano-italico, caratterizzazione 
romantico-negativa dei Germani, simpatie per la „Sittengeschichte“). 
Questo condizionamento di una cultura passata si attenua nel corso dell’ope- 
ra, lasciando posto ad una bibliografia, ad una problematica e ad una meto- 
dologia piü moderne e aggiornate, con simpatie spiccate per la sociologia e 
l’etnologia (meccanismi selettivi che determinano la maggiore o minore 
idoneita di una classe dirigente, concetto di formula politica, sensibilita per 
la condizione della donna e delle minoranze, critica alla tesi della causa 
unica). L’Autrice, storica delle dottrine politiche, mori nel 1967, lasciando di 
questo libre un manoscritto incompleto come apparato bibliografico e come 
conclusione, e soprattutto lontano dall’elaborazione definitiva; apprmto 
questo manoscritto fu pubblicato l’anno dopo in sua memoria dai colleghi e 
amici. La difficolta indiscutibile del tema e la vastitä sterminata delle fonti 
(delle quali l’A. avevauna conoscenza amplissima) spiegano la complessitäe 
lentezza dell’elaborazione; senza mettere in dubbio la preparazione e l’in- 
telligenza dell’A. puö tuttavia essere discussa ropportunitä di questa pub- 
bhcazione prematura. L. F.

Hubert Mordek, Dionysio-Hadriana und Vetus Gallica - Historisch 
geordnetes und systematisches Kirchenrecht am Hofe Karls des Großen, in: 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanonist. Abt. 55 (1969) pp. 39-63. - 
L’indagine, basata sullo studio dei manoscritti, dimostra che alla corte 
carolingia non trovö applicazione soltanto il diritto ecclesiastico ordinato 
storicamente (Quesnelhana, Dionysio-Hadriana), ma anche la Collectio 
Vetus Gallica distribuita sistematicamente e proveniente dall’epoca mero- 
vingia (cfr. Revue historique de droit fran9ais et etranger 47, 1969, pp. 
441-453): presumibilmente della bibhoteca di Carlo Magno faceva parte 
anche il Codex Par. Lat. 1603 della Vetus Gallica; il Capitolare n. 47 (ed. 
Boretius) e completamente derivato da questa raccolta sistematica di leggi. 
AlTattivita di gruppi riformatori presenti alla corte di Carlo e interessati 
al diritto ecclesiastico deve essere attribuita anche quella combinazione di 
Dionysio-Hadriana e Vetus Gallica oggi reperibile in almeno sei mano
scritti : Par. Lat. 3843 (riproduzione dopo la p.48); Vat. Lat. 631; Roma, Bibi. 
Naz., Sessor. LXIII; Monaco, Lat. 3860“; Cambrai 625; Par. Lat. 3182. -


