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MISZELLE

MITTELALTERLICHE INSCHRIFTEN IN UMBRIEN UND VENETIEN

von

EBERHARD J. NIKITSCH

Über Wert oder gar Berechtigung wissenschaftlicher Inschrifteneditio-
nen muss angesichts der beiden florierenden, das komplexe griechische bzw.
lateinische Inschriftenmaterial der antiken Welt erfassenden Großunterneh-
men Inscriptiones Graecae (IG, seit 1825 mehr als 50 Bände und Faszikel) und
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL, seit 1853 17 Bände in rund 70 Teilen,
dazu 13 Ergänzungsbände) mit Sicherheit nicht diskutiert werden. Wenn auch
mittelalterliche und frühneuzeitliche Inschriften im Gegensatz zu antiken nicht
immer deren Exklusivität aufweisen mögen, gehören sie – in der Regel öffent-
lich angebracht, standortbezogen und den Betrachter unmittelbar anspre-
chend – zu den wichtigen und ergiebigen Quellen, die für unterschiedlichste
historische, philologische oder auch theologische Fragestellungen zu Rate ge-
zogen werden können. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis auch die wis-
senschaftliche Bearbeitung der nachantiken Inschriften nicht nur in gelegent-
lichen Einzelpublikationen, sondern in übergeordneten Editionsreihen in
Angriff genommen wurde. Dies geschieht nun etwa seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts mit dem erfreulichen Ergebnis, dass dieses heterogene Material eu-
ropaweit meist durch an nationalen Institutionen arbeitende Wissenschaftler
gesammelt und veröffentlicht wird.1 Der nicht hoch genug einzuschätzende

1 Über Entwicklungen und Erträge der nachantiken epigraphischen Forschung
im gesamten europäischen Bereich informieren die von Walter Koch und Mit-
arbeitern seit 1987 in bislang vier Bänden vorgelegten, akribisch erarbeiteten
und kritisch kommentierten Literaturberichte, die in acht Besprechungsgrup-
pen die oft an entlegenen Stellen publizierte Literatur zuverlässig auswerten;
vgl. dazu den jüngsten Band: W. Koch/F.-A. Bornsch lege l ,  Literaturbericht
zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Epigraphik (1998–2002), Monu-
menta Germaniae Historica, Hilfsmittel 22, Hannover 2005.
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Vorteil dieser Konzeption liegt darin, dass Inschriften nicht nach persönlichen
Kriterien, sondern streng nach einheitlichen, wenn auch national unterschied-
lichen Bearbeitungs- und Editionsrichtlinien publiziert werden. Für das deut-
sche Sprachgebiet zeichnet dafür das älteste, von den deutschen Akademien
der Wissenschaften und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in
Wien getragene Editionsvorhaben Die Deutschen Inschriften (DI, seit 1942
über 80 Bände, Bearbeitungszeitraum nachrömisch bis 1650/1700) verantwort-
lich, für Frankreich das Corpus des Inscriptions de la France Médiévale

(CIFM, seit 1974 22 Bände, Bearbeitungszeitraum von ca. 750 bis 1300), für die
Schweiz das inzwischen abgeschlossene Corpus Inscriptionum Medii Aevi

Helvetiae (CIMAH, seit 1971 5 Bände, Bearbeitungszeitraum nachrömisch bis
1300), für Polen das Corpus Inscriptionum Poloniae (CIP, seit 1973 18 Bände
bzw. Faszikel, Bearbeitungszeitraum Frühmittelalter bis 1800) sowie für Por-
tugal die Epigrafia medieval Portuguesa.2 Hinzu kommen jüngere Neugrün-
dungen mit noch wenigen publizierten Bänden, etwa für Spanien das Corpus

Inscriptionum Hispaniae Medievalium, für Tschechien das Corpus Inscrip-

tionum Bohemiae und für Kroatien ein erster Band mit frühmittelalterlichen
lateinischen Inschriften.3 Trotz einiger hoffnungsvoller Vorarbeiten steht die
Begründung eines englischen Inschriften-Korpus für die britischen Inseln4

noch aus; gleiches gilt mehr oder weniger für die Benelux-Staaten wie auch –
mit den genannten Ausnahmen – für die nord- und südosteuropäischen Staaten.

Vor dem Hintergrund dieser beeindruckenden nationalen epigraphi-
schen Editionsreihen war es bislang – auch unter Berücksichtigung sowohl
des scheinbar übermächtigen antiken als auch des frühchristlichen Inschrif-
tenmaterials5 – kaum nachvollziehbar, dass ausgerechnet Italien mit seiner

2 M. J. Barroca , Epigrafia medieval Portuguesa (862–1422), 3 Bde., Fevereiro
2000.

3 V. De longa , Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj,
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Monumenta medii aevi Croatiae 1,
Split 1996.

4 Vgl. dazu die entsprechenden Bemerkungen von J. Ber t ram, Medieval ins-
criptions and sepulchral slabs in the city and university of Oxford, anterior to
the year 1350. Being a sample fascicule for a projected corpus inscriptionum
medii aevi anglicum, Oxford 1998.

5 Einen guten Eindruck von der Fülle dieser frühmittelalterlichen Quellen ver-
mitteln etwa Giovanni Battista de Ross i , Inscriptiones christianae urbis Ro-
mae, septimo saeculo antiquiores, 2 Bde., Roma 1857 und 1888; dazu Nova Se-
ries, Bd. 1–9, hg. von A. S i lvagn i (et al.), Roma 1922–85, sowie das ebenfalls
von A. S i lvagn i  hg. Tafelwerk Monumenta epigraphica Christiana saeculo
XIII antiquiora quae in Italia finibus adhuc exstant, 4 Bde., Città del Vaticano
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großen epigraphischen Tradition in der Moderne lange Zeit über einzelne,
wenn auch regional durchaus bedeutende Inschrifteneditionen nicht hinaus
kam. Für diese meist nach topographischen, gelegentlich auch zeitlichen oder
gar materialspezifischen Gesichtspunkten gearbeiteten Veröffentlichungen
lassen sich einige signifikante Beispiele anführen, so für einzelne Städte wie
Ascoli, Bologna, Padua, Venedig oder Viterbo,6 für Regionen wie Ligurien oder
für das historische pisanische Territorium,7 begrenzt auf einen Zeitabschnitt
wie die Langobardenzeit,8 oder für materialbedingte Arbeiten wie die Edition
mittelalterlicher Ziegelstempel und -inschriften.9 Doch spätestens mit der
Gründung eines nationalen Editionsunternehmens am Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo in Spoleto hat sich dies fundamental geändert: Der erste
(Teil-)Band der nach Regionen gegliederten Inscriptiones Medii Aevi Italiae

(IMAI) erschien 2002 mit den Inschriften der Region Latium (Lazio ~ Viterbo
1) und die beiden hier anzuzeigenden (Teil-)Bände der Regionen Umbrien und
Venetien kurz hintereinander in den Jahren 2010 und 2011. Wenn auch durch
den eng gesetzten Bearbeitungszeitraum 500 bis 1200 die spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Inschriften nicht erfasst werden, so werden nun im An-
schluss an das CIL zumindest die früh- und hochmittelalterlichen Inschriften-

1943, das langfristig durch die neue Editionsreihe Inscriptiones Christianae Ita-
liae septimo saeculo antiquiores (ICI), bislang 12 Bde., Bari 1985–2009, ersetzt
werden wird.

6 A. Sa lv i , Iscrizioni medievali di Ascoli, Istituto Superiore di Studi Medievali
„Cecco d’Ascoli“, Testi e documenti 5, Ascoli Piceno 1999; G. Rovers i , Iscri-
zioni medievali Bolognesi, Bologna 1982; V. Zaramel la , Iscrizioni della città
di Padova, Padova 1997; Corpus delle iscrizioni di Venezia e delle isole della la-
guna Veneta di Emmanuele Antonio Cicogna, opera compilata da Pazz i  con il
contributo di S. Bergamasco ,  Venezia 2001; A. Caros i , Le epigrafi medievali
di Viterbo (secc. VI–XV), Viterbo 1986.

7 Corpus inscriptionum medii aevi Liguriae, 3 Bde., Genova 1978–1987; Bd. 4 er-
schien in der neuen Reihe Collana storico-archeologica della Liguria occiden-
tale 29, Bordighera 2000. – O. Bant i , Epigrafi Pisane anteriori al secolo XV. Mo-
numenta epigrafica Pisana saeculi XV antiquiora, Biblioteca del „Bollettino
storico Pisano“, Fonti 8, Pisa 2000. – Das interessante, von André Jacob und
Carlo Tedeschi skizzierte Vorhaben eines Inschriftenkorpus für die Abruzzen
scheint nicht realisiert worden zu sein; vgl. dazu Dies . , Un corpus delle inscri-
zioni medievali e rinascimentali dell’Abruzzo, Bulletino della deputazione
abruzzese di storia patria 89 (1999) S. 283–295.

8 P. Rugo , Le iscrizioni dei secoli VI–VII–VIII esistenti in Italia, 5 Bde., Cittadella
(Padova) 1974–1980.

9 S. F ior i l l a , Bolli e iscrizioni su laterizi altomedievali del territorio Lombardo,
Archivio Storico Lombardo 112 (1986) S. 321–415.
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landschaften Italiens für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Wie auch in den
anderen Editionsreihen üblich, werden hierbei nicht nur erhaltene, son-
dern auch nur noch in Abschrift, Zeichnung oder Foto überlieferte Texte mit
aufgenommen. Die inhaltliche Struktur der Bände folgt einem einheitlichen
Schema: Nach einer topographisch-historischen Einleitung, deren Verständnis
durch eine beigegebene großmaßstäbliche Karte des Bearbeitungsgebietes
deutlich erleichtert wird, wird das inschriftliche Material nach unterschied-
lichen Gesichtspunkten ausgewertet: Chronologie, Typologie und Charakte-
ristik werden ebenso analysiert wie die wichtigsten Texttypen und Inschriften-
arten. Die im darauf folgenden Katalogteil edierten Inschriften erhalten zwar
eine fortlaufende Nummer, allerdings ist der Katalog nicht chronologisch,
sondern alphabetisch nach den Hauptstandorten geordnet, dann wiederum
nach Einzelstandorten wie Kirchen, Häusern und Museen und innerhalb die-
ser nach Inschriftentypen. Dieses etwas irritierende Konzept führt dazu, dass
einzelne Inschriftenstandorte wie eigene kleine Editionen behandelt werden,
und die eigentliche Katalognummer erst nach einer meist ausführlichen histo-
risch-topographischen Einleitung zu finden ist. Die Kopfzeile des jeweiligen
Katalogartikels enthält also eine fortlaufende Nummer, dann den Standort der
Inschrift, die Bestimmung des Inschriftentyps sowie die Datierung. Der darauf
folgende Kommentar beschäftigt sich in der Regel mit allen relevanten Fragen,
die für Verständnis und Interpretation der Inschrift wichtig sind. Dazu gehört
schon aus Datierungsgründen auch eine detaillierte Schriftbeschreibung, die
sowohl paläographische Einzelphänomene wie auch den speziellen Charakter
der Inschrift in den lokalen und regionalen Zusammenhang stellt. Es folgen bi-
bliographische Nachweise, meist ein Schwarz/Weiß-Foto der Inschrift und
endlich ihre zeilenweise Transkription nach dem international üblichen Leide-
ner Klammersystem. Anzumerken ist, dass bei der Transkription Worttrenn-
zeichen allerdings nicht wiedergegeben werden, und bedauerlicherweise wird
auch keine Übersetzung der Inschrift geboten. Der Katalogteil wird von einem
Literaturverzeichnis und einem umfangreichen, ebenfalls nach dem Vorbild
des CIL gestalteten Registerteil beschlossen. – Der von Paola Guerr in i  erar-
beitete erste Band der Region Umbrien (IMAI 2) enthält 122 Katalognummern
mit insgesamt weit über 150 Einzelinschriften der Provinz Terni mit den
Hauptstandorten Amelia, Ferentillo mit der Abtei San Pietro in Valle, Narni,
Orvieto, Otricoli und Terni selbst. Wie angesichts des Bearbeitungszeitraums
wohl nicht anders zu erwarten, handelt es sich hauptsächlich um Grab-, Ge-
dächtnis- und Namensinschriften sowie um Weihe-, Stifter- und Bauinschrif-
ten; bemerkenswert ist hierbei allerdings die mit diesen verbundene hohe An-
zahl an Künstler- bzw. Meisternennungen. Hier dürfte etwa Namensforscher
besonders das Vorkommen langobardisch-germanischer Namen wie Hilderi-
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cus und Uandelbertus neben gotischen wie Teodericus und Atalaricus und
den gewohnten romanischen wie etwa Crescentius und Theodoradus interes-
sieren. Neben zahlreichen, nicht nur lokal- und regionalgeschichtlich rele-
vanten Inschriften wie die Grabinschrift des hl. Bischofs Cassius und seiner
Ehefrau Fausta (consors dulcissima) aus dem Jahr 558 (Nr. 45), Reliquien-
inschriften aus langobardischer und späterer Zeit oder lehrhaft-exegetischen
Aussagen auf Wandmalereien des 12. Jahrhunderts (Nr. 40, 1–28), finden sich
nicht wenige inschriftliche Reflexe der Reichspolitik. So etwa, wenn in den
beiden monumentalen Urkundeninschriften von 1094 aus S. Stefano in Colle-
scipoli (Nr. 33 und 34) mit Heinrich IV. (Enrico quondam Enrici imperatoris

filio regnante) oder in der Bauinschrift von 1170 aus S. Andrea in Cesi (Nr. 31)
mit Friedrich Barbarossa (Anno Domini MCLXX tempore Frederici impera-

toris) politisch datiert wird. Im Jahr 1199 dagegen lautet die Datierung einer
Gedenkinschrift aus San Gemini (Nr. 100) überraschenderweise Tempore

Innocentii pape III.; vielleicht ein Hinweis auf die nach dem Tod Kaiser Hein-
richs VI. erhobenen Ansprüche Papst Innozenz’ III. auf das zum Reich gehö-
rige Herzogtum Spoleto, das zu dieser Zeit von der schwäbischen Hochadels-
familie derer von Urslingen (Nr. 108) regiert wurde. – Der von Flavia De
Rubeis  (und Kollegen) nach dem gleichen Schema erarbeitete erste Band
der Region Venetien (IMAI 3) enthält 75 Katalognummern mit Inschriften der
norditalienischen Provinzen Belluno, Treviso und Vicenza. Anteilsmäßig hal-
ten sich auch hier Grab-, Gedächtnis- und Namensinschriften des 6. bis 9. Jahr-
hunderts mit den meist aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammenden Bau-,
Stifter- und Weiheinschriften in etwa die Waage, wobei hier ausdrücklich auf
deren ausgesprochen qualitätsvolle Ausführung hingewiesen werden soll
(etwa Nr. 3, 4, 58, 59, 61). Auffällig ist die große Zahl an meist als Spolien ver-
mauerten Fragmenten. Aufgrund seiner Seltenheit ist ein von einem Ursus

diaconus gestifteter, heute in SS. Pietro e Paolo in Lamon verwahrter Kelch
(Nr. 5) unbekannter Herkunft hervorzuheben, der aufgrund seiner charakte-
ristischen Schriftformen überzeugend ins 6. Jahrhundert datiert werden kann.
Ebenso einzigartig dürfte die im 6./7. Jahrhundert verfasste Grabinschrift für
einen aus dem Kaukasus gebürtigen, als kaiserlicher Mundschenk tätigen
Ioannis (Nr. 27) sein, die in der Basilika SS. Felice e Fortunato in Vicenza an-
gebracht ist. Angesichts des längeren griechischen Textes wird hier allerdings
das Fehlen einer Übersetzung besonders deutlich spürbar. Weiterhin finden
sich dort 26 in die Säulen derselben Basilika eingeritzte, zum Teil hier erstmals
edierte Sterbeinschriften des 7./8. Jahrhunderts (Nr. 30 bis 56), die stets dem
schlichten Formular VI Idus Iunii obiit G[…]erius archidiacunus folgen
und mit den Namen Engeltruda, Leutpertus, Domenegunda, Teudibert u.ä.
wiederum reiches Material für Namensforscher bieten.
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Bei aller Freude über den erfolgreichen Beginn und die mit zahlreichen
in Bearbeitung stehenden Bänden auch weiterhin gesicherte Fortführung die-
ses eine wirkliche Lücke schließenden Editionsunternehmens muss abschlie-
ßend – ohne die großartigen editorischen Leistungen der beiden Bearbeiterin-
nen auch nur im Geringsten schmälern zu wollen – doch kritisch angemerkt
werden, dass in den hier besprochenen Bänden (im Gegensatz zu IMAI 1)
inzwischen bedauerlicherweise darauf verzichtet worden ist, die Majuskel-
inschriften in entsprechenden Großbuchstaben wiederzugeben, möglicher-
weise eine Konzession an die Gepflogenheiten des CIL. Die Transkription
der in Großbuchstaben ausgeführten Inschriften erfolgt nun hier wie dort in
Kleinbuchstaben, was gelegentlich zu irritierenden Darstellungen führen
kann; zudem wird vokalisches v durch u wiedergegeben. Insgesamt wäre zu
wünschen, dass der nur sehr verhalten eingesetzte kritische Apparat stärker
zur Diskussion von Textvarianten, unsicheren Lesarten oder orthographi-
schen und paläographischen Besonderheiten verwendet werden würde.
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