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nicht immer auf ausgebaute ältere Anlagen zurück; 3. Ibligo kann keine der
von der Forschung postulierten byzantinischen Militäranlagen gewesen
sein; 4. bei den "Castra" des Paulus Diakonus handelte es sich nicht um
langobardische Wehranlagen eines Limitansystems, und Ibligo sollte bes
ser als langobarden-zeitliches Kastell bezeichnet werden. Der Befund
von Invillino macht B. geneigt, "die von der historischen Forschung über
wiegend als germanische Wehranlagen angesehenen castra und castella
(des Paulus Diakonus auch in Südtirol) als genuin romanische Siedlungen
der Spätantike und des frühen Mittelalters anzusehen, die in einer spezifi
schen historischen Situation ab der Zeit um 400 entstanden sind und unter
bestimmten Umständen von den neuen Landesherren - den Ostgoten und
Langobarden - genutzt wurden". Für die große Vorsicht des Vf. spricht
auch die Tatsache, daß er die Erklärung eines der auffälligsten Sachverhal
te der Grabung offen läßt, nämlich die Frage, wie sich der sehr aufwendige
Bau des Kirchenkomplexes auf dem Colle Zucca mit der naturbedingt rela
tiv kleinen Bevölkerung auf dem Santino in Verbindung bringen läßt
(Coemiterialkirche?, vgl. Bd. I, S. 330f.). Die Ausführungen von Luciano
Bosio in Bd. I, S. 433ff., stellen das antike Straßennetz Friauls vor und
ordnen diesem Invillino zu. Marlies Stork und Angela von den Driesch
steuern (S. 453ff.) eine auf der Untersuchung der Tierknochenfunde beru
hende Bestätigung der von B. aus anderem Fundmaterial belegten Sied
lungskontinuität von der Spätantike bis ins frühe Mittelalter bei. M.
Mackensen untersucht (S. 229ff.) die in Invillino ergrabene mediterrane
Sigillata, Lampen und Amphoren (mit Katalog). W. K.

Cesare Scalon, Libri, scuole e cultura nel Friuli medioevaie. "Mem
bra disiecta" dell'Archivo di Stato di Udine, Medioevo e umanesimo 65,
Padova (Antenore) 1987, XXXID, 294 S., 94 Taf., Lit. 80.000. - Nach der
Ausbreitung des Buchdrucks wurden viele der nun überflüssigen Hand
schriften einem neuen nützlichen Zweck zugeführt; .so konnten sie, wenn sie
auf Pergament geschrieben waren, beim Buchbinden Verwendung finden
oder sogar - weitgehend unzerschnitten - als Umschlag für schützenswer
te Schriftstücke. Im Staatsarchiv Udine haben sich auf diese Weise mehr
als tausend Blätter erhalten, überwiegend unter den Materialien von No
taren des 16. Jh. Die Direktorin des Archivs, Ivonne Zenarolo Pastato
re, hat sich, wie sie im Vorwort mitteilt, seit Jahren um ihre Herauslösung
und Restaurierung gekümmert. Die sorgfältige Beschreibung dieser Frag
mente, die sich insgesamt 241 verschiedenen Handschriften zuordnen las
sen (manche davon fast vollständig erhalten, andere dagegen nur mit ei
nem einzigen Blatt vertreten), bildet das Kernstück des hier anzuzeigen-
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den Bandes. Das älteste Stück, Teil einer alphabetisch geordneten
Enzyklopädie (Liber glossarum), stammt vom Ende des 9. Jh. Der Verf.
stellt in der Einleitung umsichtig alle Informationen über Bildung und
Schulen im mittelalterlichen Friaul zusammen, und zwar im wesentlichen
beginnend mit dem 12. Jh. (leider läßt er das Mittelalter schon mit dem
Übergang an die Republik Venedig, 1420, enden). Für den Anfang dieses
Zeitraums fallen die engen kulturellen Beziehungen zu Bayern und Öster
reich auf. Zahlreiche Fragmente aus dem 13. Jh. enthalten Texte, die auf
die Universitäten Padua, Bologna und Paris hinweisen. Besondere Bedeu
tung für die Region gewann damals die Schule des Kapitels von Cividale,
noch der wichtigsten Stadt des Friaul. Dort etablierten sich Studien der
Bettelorden, dort versuchte man 1303 sogar die Gründung einer Universi
tät. Die Informationen über Schulmeister erhalten erst für das 14. Jh. eine
nennenswerte Dichte; solche sind nun gleichfalls für Udine und kleinere
Orte bezeugt. Kurz vor 1400 nahm auch im Friaul das Interesse an den
klassischen Autoren deutlich zu, wie die Fragmente belegen. So erweist es
sich als ein fruchtbarer Ansatz, daß der Verf. die Charakterisierung ihres
Inhalts mit der Untersuchung der Kultur im betrachteten Landstrich ver
bunden hat. Von Interesse für die allgemeine Geschichte sind vor allem die
drei teilweise erhaltenen, hier ganz abgedruckten Listen mit Zahlungen an
die Skriptoren der päpstlichen Kanzlei (datierbar in die Jahre 1403-1409),
deren eine zugleich einen frühen Versuch Poggio Bracciolinis darstellt, die
karolingische Minuskel als die Schrift der neuen geistigen Bestrebungen
einzuführen. D. G.

Le origini della chiesa di Venezia, a cura di Franco Tonon, Contri
buti alla storia della chiesa di Venezia 1, Venezia (Edizioni Studium Catto
lico Veneziano) 1987, 217 S., 17 Taf., Lit. 24.000. - Dies ist der Anfangs
band eines auf zehn Bände angelegten Werkes, von denen die beiden das
19. Jh. umfassenden bereits früher erschienen sind. (Dazu kommt soeben
auch der zweite: La chiesa di Venezia nei secoli XI- XID.) Die Frühge
schichte der Kirche von Venedig, worunter der Dukat verstanden wird (die
Lagune von Grado bis Cavarzere), ist undurchsichtig wie fast nirgendwo
sonst, da seit dem hohen Mittelalter die Anfänge des "Staates" und zu
gleich jene der Kirche mit zunehmender Ausschmückung in das ver
schwimmende Licht der Legende getaucht worden sind, erhöht zum "mito
di Venezia". So hätte es sich für eine übersichtliche Darstellung angeboten,
die Ergebnisse der Forschung, besonders im Bereich von Historiographie
und Archäologie, zusammenzufassen und herauszuarbeiten, wo es nach den
vielen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte gesichertes Wissen oder


