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1204. Nützlich die schöne Zusammenfassung der Kongreßergebnisse durch 
Cosimo Damiano Fonseca. W. K. 

Gian Pietro Brogiolo, Brescia Altomedioevale. Urbanistica ed edili-
zia dal IV al IX secolo, Documenti di Archeologia 2, Mantova (Padus) 1993, 
129 S. - Mit dem Namen des Autors sind die Bemühungen um die Klärung 
der frühmittelalterlichen Geschichte Brescias mit Hilfe der Archäologie seit 
den 80er Jahren eng verbunden. Im vorliegenden Band versucht er ein Re
sümee seiner Arbeiten, um einen sicheren Ausgangspunkt für zukünftige 
Forschungen festzulegen. Zentral bei der Zusammenfassung ist das Thema 
der Veränderung der römischen Stadt vom 5. bis zum 7. Jh., wobei die von 
der klassischen Antike zur Spätantike hin verlaufenden Wandlungen ein 
wichtiges Glied für das Verständnis der Gesamtsituation darstellen. Das au
gusteische Brescia hat trotz vieler Veränderungen in gewissem Sinne immer 
die Grundstruktur für die weitere Stadtentwicklung bis in unsere Zeit gelie
fert. Am Beginn des 5. Jh. noch voller Leben, begann noch im Laufe dessel
ben Jh. der Niedergang. Die archäologischen Daten über die Gotenzeit sind 
zu unsicher, um Brescia in die Reihe der von Theoderich geförderten 
Städte (Ravenna, Verona, Pavia, Mailand) einreihen zu können. Die Goten
kriege führten zu einem großen Zerfall der Städte, Die Zerstörungen dieser 
Epoche bedeuteten einen Verlust aller römischer Bauten. Das Neue begann 
auf technisch sehr niedrigem Niveau. Die frühe langobardische Stadt war 
geprägt durch schlichte Häuser und Hütten und bebaute Äcker im alten 
Stadtgebiet, kleine Wohnbezirke und weite offene Zonen, keine repräsenta
tiven Bauten, auch nicht von Seiten der herrschenden Klasse, wie im byzan
tinischen Ravenna oder Rimini. Die Auswirkungen dieser Veränderungen 
auf Wirtschaft, Bevölkerungszahl und soziale Situation können von der Ar
chäologie noch nicht klar definiert werden. Neuansätze sind bemerkbar seit 
der zweiten Hälfte des 7. Jh.: neue öffentliche Bauten, Neubeginn von 
Handwerk und Handel. Mit der Gründung des bedeutenden Königsklosters 
S. Salvatore in der zweiten Hälfte des 8. Jh. werden große Teile des Stadt
gebietes in eine bäuerliche Existenzform zurückgedrängt und konnten erst 
im 12. Jh. in die neue Stadtlandschaft eingebunden werden. Neben der Er
arbeitung dieser Vision der Stadtentwicklung bietet der Band noch viele 
verstreute wichtige Bemerkungen und Stellungnahmen zu methodischen 
Problemen Brescia betreffend und allgemeiner Natur, die mittelalterliche 
Archäologie im Gesamten in den Blick nehmend, von der Planung der Gra
bung über die Techniken ihrer Publikation und schließlich über ihre end
gültige Auswertung zum Verständnis der historischen Abläufe. Der Band ist 
Gaetano Panazza zum 80. Geburtstag gewidmet, Brogiolos großem Vorgän-
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ger im Bemühen um die Erforschung der Geschichte Brescias von der Spät
antike bis ins Mittelalter. W. K. 

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini, 11,1: Ab anno 1451 
ad annum 1460, a cura di Michele Pietro Ghezzo, Fonti per la storia deU'uni-
versitä di Padova 12, Padova (Antenore) 1990, XVIII, 246 S., Iit. 50.000; 11,2: 
Ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di Giovanna Pengo, Fonti per la storia 
deU'universita di Padova 13, Padova (Antenore) 1992, XIX, 489 S., Iit. 
80.000. - Seit langer Zeit bedauerte man ein Desiderat bei dieser wertvollen 
Edition akademischer Graduierungsakte an der Paduaner Universität. War der 
Zeitraum von 1406 bis 1450 schon seit 1922 durch die Ausgabe von G. Zonta 
und G. Brotto erschlossen (1970 in zweiter Auflage), so wurde zwischen 1969 
und 1982 (mit dem abschließenden Indexband) der Zeitraum 1501-1550 erar
beitet. Nun wird - und wie bei allen Bänden nicht nur zum Nutzen der Univer
sitätshistoriker - auch die zweite Hälfte des 15. Jh. in Angriff genommen. 
Bleibt zu hoffen, daß der noch ausstehende Band, der die Jahre von 1471 bis 
1500 abdeckt, in Kürze erscheint und damit endgültig die Lücke schließt. 

G.-R. T. 

Elisabeth Crouzet-Pavan, „Sopra le acque salse". Espaces, pouvoir 
et societe ä Venise ä la fin du Moyen Äge, Nuovi Studi storici 14/1.2, Collection 
de FEcole Fran^aise de Rome 156, Roma (Istituto storico italiano per il Medio 
Evo e Ecole Fran^aise de Rome) 1992,1121 S., ISSN 0391-8475, Iit. 155.000. -
Frutto di una ricerca archivistica a tappeto, questo lavoro di mole massiccia 
e di qualita eccellente studia l'evoluzione dello spazio urbano a Venezia dalla 
metä del Duecento aila fine del Quattrocento e anche oltre, un'epoca nella 
quäle si realizzano dei profondi cambiamenti, fin quando la conformazione 
della cittä non si stabilizza. E uno spazio urbano, quello veneziano, fortemente 
caratterizzato dalTambiente fisico particolare ma trasformato, modellato dalla 
societä che vi £ insediata, attraverso gli interventi del potere politico e Fartico-
lazione delTorganismo sociale. Dunque una societä che organizza lo spazio 
nel quäle vive, e vi si adatta. Uanalisi penetra a fondo nei processi d'intera-
zione tra le strutture materiali e quelle politiche e sociali, per virtü dei quali 
prende corpo un sistema di relazioni multiformi che investono tanto la vita 
mateiiale quanto certe manifestazioni di cultura urbana, le forme di devo-
zione, la famiglia e gli atri aggregati sociali, il potere ma anche le esclusioni 
Sono le relazioni dialettiche tra un gruppo umano, il potere che regola Yor-
dine, lo spazio, sintetizza l'Autrice, la quäle puö anche sottolineare come tutte 
queste realtä siano State osservate nel libro utilizzando fonti di natura diversa 
ma esaurienti. Fonti per gran parte inesplorate, e se non mancavano studi, 


