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540 NACHRICHTEN

auch sonst finden sich viele einzelne beachtenswerte Bemerkungen zur 
italienischen Vorgeschichte, so zur Frage einer Beziehung der germanischen 
Ambronen zu den ligurischen Ambrones und den italischen Umbri, der 
germanischen zu den italischen Marsi (S.293), zur Wirkung des altitali
schen ver sacrurn auf Germanen (S.432), zur Übernahme keltischer Streit
wagen von den Etruskern (S.332). Darüber hinaus ist aber das Thema 
der Stammesbildung so umfassend und mit grundsätzlichen Überlegungen 
expliziert, sind in Grundfragen so erstaunlich mutige Entscheidungen 
gefällt worden, daß sich viele Wissenschaftszweige in allen Ländern um 
das Buch kümmern und an der kritischen Bearbeitung seiner Thesen mit- 
arbeiten müssen. G. T.

Heinz Hürten, „Libertas“ in der Patristik - „libertas episcopalis“ 
im Frühmittelalter, Arch. f. Kulturgeschichte 45 (1963) S. 1—14. Während 
ich in meinem Buch „Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des 
Investitur Streites“ (1936) und dann in meinem Beitrag zur Festschrift für 
Gerhard Ritter (1950) versucht hatte, den früher weniger beobachteten 
Begriff libertas als qualifiziertes und differenziertes Recht, als „Privileg“ 
von einzelnen Personen oder Personengruppen (Adligen, Bauern, Bürgern, 
Ständen), von Staaten, von Kirchen oder der „Kirche“ zu beschreiben 
und historische Wurzeln dafür aufzudecken, betont Hürten mit vollem 
Recht im Anschluß an Grundmanns Vortrag „Freiheit als religiöses, poli
tisches und persönliches Postulat im Mittelalter“, HZ 183 (1957) S.23ff„ 
daß die antike Bedeutung von libertas, die uns geläufige von Freiheit als 
Verfügungsfreiheit, Selbständigkeit, Ungebundenheit auch im Mittelalter 
ihre Geschichte haben. Er geht ein auf die Patristik und zeigt, wie etwa bei 
Hilarius von Poitiers neben der libertas cognitionis dei im Gegensatz zur 
captivitas vitiorum, ein ius libertatis im Gegensatz zur captivitas corporalis 
in der Unterworfenheit unter die Herrschaft des Siegers vorkommt. 
Libertas episcopalis kann, vorgebildet in der Patristik, besonders bei Am
brosius, im Mittelalter Freisein von Hindernissen und Belastungen, aber 
auch der freie Mut zu einer „vor weltlicher Bedrohung nicht zurück
schreckenden bischöflichen Amtsführung“ bedeuten. Hier scheint wieder 
der Zusammenhang der verschiedenen Bedeutungen durch, nämlich das 
Freisein von Hemmungen auf Grund innerer Gebundenheit. Es ist gut, 
wenn solche Untersuchungen Einseitigkeiten und wissenschaftlichen Sche
matismen entgegen wirken. G. T.

Bernhard Bischoff, Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltä 
dal sesto secolo alla riforma di Carlo Magno, in: Settimane di studio del
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Centro italiano di studi sull’alto medioevo 11 (Spoleto 1964) S.479-504 
(vgl. u. S. 543), gibt einen Überblick über die handschriftliche Überliefe
rung dieser Jahrhunderte. Aus seiner einzigartigen Kenntnis der Materie 
heraus bietet er unauffällig zahlreiche Präzisierungen zu Datierungen und 
Lokalisierungen Lowes; ich verweise nur auf die spanische Isidor-Über
lieferung, auf die Datierung des Romanus und Palatinus des Vergil, auf die 
Schreibschule des Eugippius in dem von ihm gegründeten Kloster in 
Neapel, auf die Bibliothek des Appoünaris Sidonius, aus der vermutlich 
der Fronto-Palimpsest der Mauriner stammt [vgl. SB München, Phil.- 
Hist. Klasse 1958, Heft 2], und auf das von Bischoff vor einigen Jahren 
erstmalig herausgearbeitete Skriptorium des Klosters Chelles, das u.a. 
die Heimat des b-Typs ist. P. H.

Heinz Rupp, Forschungen zur althochdeutschen Literatur 1945 bis 
1962, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes
geschichte, Sonderheft (1964) bietet eine gerade für Historiker wertvolle 
Übersicht, die auch die einschlägigen Schriften zur Kultur- und Geistes
geschichte im 8. und 9. Jahrhundert bespricht. Für Italien ist u.a. die 
kritische Auseinandersetzung mit Thesen über den langobardischen Ur
sprung des Hildebrandsliedes von Interesse (S.19ff.). G. T.

Von Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter: Vorzeit und Karolinger, ist das lang erwartete, von Heinz 
Löwe bearbeitete 4. Heft erschienen: Die Karolinger vom Vertrag von 
Verdun bis zum Herrschaftsantritt der Herrscher aus dem sächsischen 
Hause: Italien und das Papsttum (Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 
1963). Da das Heft Italien behandelt und bibliographisch auf dem neuesten 
Forschungsstand steht, wird es auch für die italienischen Kollegen wert
voll sein. P. H.

Johannes Ramackers, Die Werkstattheimat der Grabplatte Papst 
Hadrians I., in: Röm. Quartalschr. 59 (1964) S.36-78, führt weitere Kri
terien zur Lokalisierung der von Karl dem Großen gestifteten und heute 
in der Vorhalle von St. Peter in Rom befindlichen Grabplatte an: sie 
wurde nach R. in der Hofschule in Aachen (so bereits W. Köhler gegen 
de Rossi, der Entstehung in Tours annahm) aus Marmor aus Dinant 
(Maas) angefertigt. Als Vorbilder sollen nach R. die Tituli Damasiani ge
dient haben, und das Weinrankenmotiv soll auf Herkunft des Steinmetzen 
aus Northumbrien schließen lassen. P. H.


