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secca perentorietä forse per scopo di polemica e di rottura verso una 
storiografia che a lui e parsa troppo ingenerosa coi Longobardi, ingiusta- 
mente. V. F.

Maria Pia Andreolli, Una pagina di Storia Langobarda „Re Rat- 
chis“ in: Nuova Rivista Storica L (1966) S. 281-327, gibt ein quellen
mäßig fundiertes, aber nicht an allen Stellen auf dem Stand der neuesten 
Literatur stehendes, Lebensbild des Langobardenkönigs, den L. M. Hart
mann ein „psychologisches Rätsel“ genannt hat. Ein nahehegender Weg, 
dessen Lösung näherzukommen, wurde nicht beschritten: eine Betrach
tung der bekannten Beispiele königlicher Mönche im 8. Jahrhundert und 
ihrer Conversio. Insbesondere ein Vergleich mit Karlmann, dessen Mit
bruder Ratchis in Monte Cassino wurde, hätte davor bewahrt, die indi
viduelle Entscheidung des Letzteren allzusehr zu betonen. Die Motivation 
seines Handelns ist so, obwohl die Studie neues Licht in manche Zusammen
hänge bringt, nicht deutlicher geworden. H. M. S.

Ekkehard Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und 
Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hege
monie (650-1040) (Berlin 1966) XI + 438 S. - Helene Ahrweiler, By- 
zance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions mari
times de Byzance aux VIIe-XVe siecles = Bibliotheque Byzantine, ser. 
„Etudes“ no. 5 (Paris 1966) 502 S. - Der Wert beider Bücher hegt ebenso 
in der Zusammenfassung eines breiten Materials wie in der Synthese, die 
in der Vielfalt der Ereignisse die epochalen Wandlungen sichtbar macht, 
ohne das Geschehen selbst in Schablonen zu pressen und seiner Hetero
genität zu entkleiden. Es sind Darstellungen, die man trotz ihres Umfanges 
zunächst als solche lesen sollte, ehe man sich in Details verliert. Beim 
Vergleich überrascht, daß sich beide Arbeiten - soweit A. sich mit dem 
von E. behandelten Zeitraum befaßt - inhaltlich kaum überschneiden, 
sondern die eine jeweils eine vorzügliche und fast notwendige Ergänzung 
zur anderen bildet. Unnötig zu sagen, daß in beiden Werken wesentliche 
Beiträge zur Geschichte des mittelalterlichen Italien enthalten sind. Die 
klare Gliederung, der übersichtliche Inhaltsverzeichnisse entsprechen, 
sowie ausführliche Register (vor allem bei A.) machen es dem Benutzer 
leicht, die ihn interessierenden Teile aufzufinden. Allerdings kann E. gerade 
für Italien nur mit vielen Einschränkungen auch als Nachschlagewerk 
dienen.

Eickhoff legt eine erweiterte und ergänzte Neuauflage seiner Disser
tation „Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland bis zum


