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ihm die Stelle einfiel, wo Paulus Diaconus (Hist. Lang. II 28) von der Be
erdigung Alboins berichtet. Er zieht die weitere heran, an der Paulus von 
der Öffnung des Grabes durch den Veroneser Herzog Giselpert im Jahre 
780 spricht. Mors Schülerin Silia Suppani bietet sorgfältig die „dati tecnici“ 
mit mehreren Photos. Man wird weitere Forschungen über das jedenfalls 
bedeutsame Monument aus der Frühzeit der Langobarden in Italien ab- 
warten müssen. G. T.

J. De er, Zum Patricius-Romanorum-Titel Karls des Großen, in: 
Arch. hist, pontif. 3 (1965) 31-86, führt mit guten Gründen gegen Ohnsorge 
aus, daß Stephan II. den Patricius-Titel an Pippin in byzantinischem 
Eventualauftrag verliehen, aber auf fränkischer Seite erst Karl der Große 
ihn nach dem Langobardensieg (nicht aber als Reaktion auf die Flucht des 
Adalgis) in unbyzantinischer Interpretation angenommen habe; daher 
könne auch 781 die angebliche fränkische Usurpation keineswegs von By
zanz legitimiert worden sein. Schließlich bekräftigt D. noch einmal, daß 
die Päpste bereits vor 800 sich kaiserliche Vorrechte in Rom angemaßt 
hätten (Urkundendatierung), und zwar nicht bloß deshalb, weil in Byzanz 
kein vollgültiger Herrscher vorhanden gewesen sei, wie Ohnsorge will. H. H.

Aus dem großen Sammelwerk „Karl der Große. Lebenswerk und 
Nachleben, Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte“ (1965) sind zwei Bei
träge hervorzuheben, die sich ausführlich mit Italien beschäftigen. Ottorino 
Bertolini widmet eine Studie „Carlomagno e Benevento“ (S. 609-71) und 
kommt dabei häufig auch auf das Herzogtum Spoleto zu sprechen. Es wer
den uns zunächst die unablässigen Bemühungen Papst Hadrians I., den 
Kirchenstaat nach Süden in beneventanisches (und nach Osten in spoleti- 
nisches) Gebiet hinein auszudehnen, geschildert - Bemühungen, die be
kanntlich nur geringe Erfolge gezeitigt haben. Hauptquelle ist der Codex 
Carolinus, welchen B. einer minutiösen Quellenkritik unterzieht, die Daten 
derMGH-Edition dabei gelegentlich berichtigend. Unter anderem fällt auf 
ein Kapitel aus der Frühgeschichte von San Vincenzo al Volturno neues 
Licht. Im letzten Viertel seiner Darstellung erzählt B. dann die Geschichte 
Grimoalds I. und Grimoalds II., von denen der eine zu Beginn, der andere 
am Ende seiner Regierung in eine lockere Abhängigkeit von Karl dem Gro
ßen einwilligen mußte - entsprechend der politischen Situation, in der sich 
das Frankenreich gegenüber Byzanz befand. Interessant ist die Ansicht (S. 
646 f.), daß Paulus Diaconus sich 787 wieder auf die Seite der Langobarden 
und gegen die Franken gestellt habe; sein Gedicht auf des Desiderius Ge
mahlin Ansa stamme aus dieser Zeit (und nicht von 774-782, wie man


