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Der Band ist gegliedert in chronologische Kapitel: Gotische und byzantini
sche Herrschaft; Langobardenherrschaft; fränkische Politik bis zur Tei
lung des Dukats (828); von der Teilung des Dukats bis zum Ende des 
10. Jh. Dem fügen sich an Problemen ausgerichtete Abschnitte ein: Kir
chenorganisation; Klosterwesen. Mit Recht sind zwei Urkunden, die 
Schlaglichter auf die verfassungsgeschichtliche Situation der Zone werfen, 
ausführlich interpretiert: Die Gründungsurkunde des Kloster Sesto al Reg-
hena von 762 und das Plazitum von Rizana-Risano, das wahrscheinlich aus 
dem Jahre 804 stammt. Beide Stücke sind als Grundlage für die Interpreta
tion ins Deutsche übersetzt. Des Vf. gute Kenntnis und Beherrschung der 
umfangreichen Literatur zum Thema zeigt sich in detailreichen Anmer
kungen und einer sehr langen Literaturliste (ca. 1000 Titel). Dieses Lob 
gilt aber nur für den Friulaner Bereich. Dort, wo die Interpretation z. B. 
toskanische Forschungen berücksichtigen mußte, wie bei der Diskussion 
der Gründungsurkunde von Sesto - wo Fragen zur Entstehung der Amia-
ta-Abtei eine Rolle spielen - , fehlt die ganze neuere Forschung zum The
ma. Auch zur Identifizierung der in der Sesto-Urkunde genannten Mi
chaelsabtei sind von der Toskanaforschung schon neue Vorschläge gemacht 
worden: Marturi im Elsatal. Dem Leser mit Interesse am Detail ist die Be
nutzung des umfangreichen Anmerkungsapparates sehr mühsam, weil für 
fast 300 Titel wenigbuchstabige Siglen als Abkürzungen benutzt wurden; 
sie werden in einem Verzeichnis von 8 Seiten aufgeschlüsselt - vielleicht 
etwas zuviel des Guten! Den nützlichen Band beschließt ein gut gearbeite
tes Orts- und Personenregister. W. K. 

Enrico Peverada, Vita musicale nella Chiesa ferrarese del Quattro
cento, Ferrara (Capitolo cattedrale) 1991, X, 174 S„ 4 Taf. - Der musikali
schen Dimension der Kirchengeschichte gewidmet sind die sechs Beiträge 
- davon zwei bisher unveröffentlichte - , die der Vf. zu einem Buch zusam
mengestellt hat; aufs neue beweist er darin seine intime Kenntnis auch der 
ungedruckten Überlieferung des mittelalterlichen Ferrara. Mit vielen neu
en Daten wird zuerst das Leben von Ugolino da Orvieto präsentiert, dem 
Autor des bekannten Traktats „De musica disciplina", der seit 1429 Kano
niker des Domkapitels war und 1452 im Amt des Archipresbyters starb. Es 
folgt - vor allem auf der Grundlage der Rechnungsbücher der Sakristei -
ein Überblick über das Musikleben an der Ferrareser Kathedrale im 
15. Jh., bemerkenswert vor allem durch die Kontakte zum Hof der Este 
und durch die Klerikerschule, die das Kapitel 1425 für den Unterricht in 
Grammatik und Musik errichtete. Diese, die „scuola di canto", wird im 
letzten, hier erstmals abgedruckten Kapitel ausführlich beschrieben. Zahl-
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reich sind auch die erhaltenen Notizen über Orgeln und Organisten, die der 
Vf, in insgesamt vier seiner Beiträge vorstellt; hervorzuheben sind beson
ders die zwei edierten und erläuterten Verträge zum Bau je einer Orgel aus 
den Jahre 1429 und 1459. D. G. 

Ravennatensia XIII: Atti dei Convegni di Faenza e Cesena (1985-
1986), Centro studi e ricerche sulla antica provincia ecclesiastica ravenna
te, Cesena 1991, 337 S., Lit. 45.000. - Das Centro studi e ricerche sulla an
tica provincia ecclesiastica ravennate veranstaltet seit 1966 regelmäßig 
Kongresse zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinz Ravenna, die 
die Emilia-Romagna, Adria und Montefeltro umfaßte. Bedeutende kirchli
che Zentren gehörten zu diesem Gebiet: so Ravenna, Bologna, Forlì, Faen
za und Piacenza. Die Themen der bisher achtzehn Kongresse reichen von 
der Geschichte bedeutender kirchlicher Bauten über die Institutionen bis 
zur Frömmigkeitsgeschichte. Der hier anzuzeigende Band enthält die Ak
ten der Kongresse von Faenza 1985 und Cesena 1986. Leitthema des erste-
ren war „La vita delle parrochie dai documenti di archivio (sec. XVII-
XIX)". In neunzehn Beiträgen wird die Geschichte der Pfarrei in ihren 
vielfältigen Aspekten behandelt; Architektur- und Institutionengeschich
te, Biographien von Geistlichen und die Geschichte des religiösen Lebens 
in den Gemeinden werden an konkreten Fallbeispielen zumeist quellennah 
untersucht. - Der Kongreß von Cesena 1986 war ein Rückblick auf die 
zwanzigjährige Geschichte des Studienzentrums. Die Bedeutung von Sal
vatore Baldassari, Erzbischof von Ravenna als Förderer des Zentrums, die 
Lebenswerke von Mario Mazzoti, Giovanni Lucchesi und Leandro Novelli 
standen im Zentrum der Veranstaltung. Martin Papenheim 

Franco Zaghini, Sant'Ellero e il suo monastero. Frammenti d'una 
storia, Studia Ravennatensia 3, Cesena (Centro Studi e Ricerche sulla anti
ca provincia ecclesiastica ravennate) 1988, 275 S., Lit. 30.000. - Diese Ar
beit über das Hilariuskloster bei Galeata im Apennin, 30 km südlich von 
Forlì, ist erst 1992 zur Besprechung zugesandt worden. Ihr Inhalt scheint 
interessant genug, einen verspäteten Hinweis zu rechtfertigen. Unsere 
Kenntnisse von der Geschichte der Abtei beruhen weitgehend auf Notizen 
der in Handschriften aus dem 9. Jh. überlieferten Hilariusvita, Trotz häu
figer Forschungsansätze sind aber die Lebensumstände des Hilarius imd 
die Geschicke des von ihm gegründeten Klosters in den ersten Jahrhunder
ten seiner Existenz noch immer weitgehend ungeklärt. Das Buch von Z. ist 


