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gern; ein drittes Kapitel versteht sich als Beitrag zum Problem des mos 
Franeorum und des Ordo sublimationis, während eine vergleichende Be
trachtung der Herrschaftsnachfolge bei Merowingern und Langobarden als 
viertes und letztes Kapitel folgt. 

Bereits vor der Landnahme läßt sich bei den Langobarden eine Ver
schränkung von Wahl- und Erbgedanken erkennen. Die mächtigen Her
zogsgeschlechter galten potentiell als für die Königswürde geeignet, und 
schon darin zeigt sich, daß faktische Machtverhältnisse besonders stark das 
Geschehen bestimmten. Auch der Witwe eines verstorbenen Herrschers 
konnte durch Wiedervermählung eine entscheidende Rolle zukommen. Da
neben war der Besitz der Hauptstadt von Bedeutung. Schließlich suchte der 
regierende König durch Erhebung seines Sohnes zum Mitherrscher die Nach
folge zu regeln. Die Erhebung erfolgte unter byzantinischem Einfluß. Neben 
Treueid und Akklamation möchte Seh. sogar an einen förmlichen Krönungs
akt denken. 

Bei den Franken gab es seit 511 Reichsteilungen. Zur Herrschaft ge
hörte vor allem der Besitz des Königshortes, daneben auch der von sedes 
regiae. Gelegentlich wird die Nachfolge über eine Adoption durch den re
gierenden Herrscher entschieden. Zur Einweisung in die Herrschaft gehören 
Inthronisation und Umritt ; aber auch Schilderhebung und Lanzenübergabe 
sind bezeugt. Die zahlreichen Reichsteilungen geben den Großen Gelegen
heit, Umfang und Größe der Teilreiche mitzubestimmen. 

Die Stelle aus den Reichsannalen zum Jahre 751 über den mos Fran
corum möchte Seh. im Sinne eines regelrechten Erhebungsmodus verstan
den wissen. Aber gerade hierbei wie auch bei der Annahme eines Krönungs
aktes bei den Langobarden scheinen die Quellen entweder überzogen oder 
die Rückschlüsse aus ihnen nicht angängig zu sein. Wenn Vf. schließlich 
beim Vergleich zwischen Langobarden und Merowingern (!) den langen Be
stand des Merowingerhauses vor allem auf Kinderreichtum und auf ein 
Beharren der Franken an hergebrachten Institutionen zurückführen möchte, 
so bleibt zu fragen, ob damit wirkliche Ursachen als Merkmale für einen 
Vergleich gewonnen sind. Aber trotz einzelnen Widerspruchs ist zu begrü
ßen, daß Seh. die Aufmerksamkeit der Forschung auf einen wichtigen, 
bisher wenig beachteten verfassungsgeschichtUchen Bereich des frühen 
Mittelalters gelenkt hat. Ludwig Falkenstein 

Sofia Boesch Gajano (Hg.), Agiografia altomedioevale. Testi. Bo
logna (Mulino) 1976, 304 S., Lit. 6000.- Die auf Vollständigkeit keinen 
Wert legende Auswahl von Texten, die sich - von sehr verschiedenen Aus
gangspunkten und unterschiedlichen, oft gegensätzlichen Anliegen her -
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mit der Erforschung der frühmittelalterlichen Hagiographie beschäftigen, 
zeugt von dem Interesse und der Bedeutung, die diese Forschungsrichtung 
gerade in jüngster Zeit gewonnen hat. Der anregende, mit einer ausführ
lichen Einleitung (S. 7-48) und einem weiterführenden Literatlirverzeichnis 
(S. 261-300) versehene Band vereinigt Aufsätze von G. P. B o g n e t t i (I 
,Loca Sanctorum* e la storia della Chiesa nel regno dei Longobardi, 1952), 
K. Bosl (Der ,Adelsheilige'. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und 
Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jh., 1965, in ital. 
Übersetzung), P. Delooz (Pour une étude sociologique de la sainteté 
canonisée dans Féglise catholique, 1962, in ital. Übersetzung), J. Le Goff 
(Culture clericale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovin-
gienne, 1967, in ital. Übersetzung), E. P a t l a g e a n (A Byzance: ancienne 
hagiographie et histoire sociale, 1968, in ital. Übersetzung). Außerdem 
finden sich, soweit nicht italienisch geschrieben, in Übersetzung: H. Dele-
h a y e (Kap. 1-2 der ,Cinq le9ons sur la méthode hagiographique', 1934), 
H. G ü n t h e r (Einleitung seiner ,Psychologie der Legende', 1949), A. M. 
Or sell i (Kap. 11,3 aus ,L'idea e il culto del santo padrone cittadino nella 
letteratura latina cristiana', 1965) und F. Graus (Kap. 4 aus ,Volk, 
Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger', 1965). - Der gute Ein
druck des Bandes wird leider durch die vielen Druckfehler bei den deutschen 
Literaturverweisen etwas gestört. B. Sz.-B. 

Jon N. Su t her land, The idea of revenge in Lombard society in the 
eighth and tenth centuries : The cases of Paul the Deacon and Liudprand of 
Cremona, Speculum 50 (1975) S. 391-410. - Der Rechtshistoriker ver
gleicht, wie die beiden eineinhalb Jahrhunderte voneinander getrennt leben
den Oberitaliener zu Rache und Sühne Stellung nehmen. Die Differenzen 
zeigen die sozialen und geistigen Wandlungen in Norditalien, die sich in 
diesem Zeitraum abspielten: Veränderungen in der Herrschaftsstruktur und 
Herausbildung eines stärkeren Verhältnisses zur christlichen Vorstellung 
von Gerechtigkeit. W. K. 

J . K. Hyde , Society and Politics in Medieval Italy. The Evolution 
of the Civil Life, 1000-1350, London (Macmillan) 1973, XV, 229 S., 6 Abb., 
6 Kt. - Der durch eine Reihe von Arbeiten zur italienischen Geschichte, vor 
allem durch seine Monographie des mittelalterlichen Padua (Padua in the 
Age of Dante, 1966 ~ vgl. Rez. QFIAB 47, 1967, S. 704) gut vorbereitete 
Autor hat sich in seinem neuen Buch um eine heutigen Ansprüchen genü
gende Gesamtdarstellung bemüht : Die vielfältigen Ergebnisse der jüngeren, 
vorwiegend wirtschafts-, verwaltungs- und sozialgeschichtlich orientierten 


