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der Band aber noch einen Darstellungsteil (S. 23-66). Er ist nicht nur - wie 
meist üblich an solcher Stelle — eine Zusammenfassung der Urkundeninhal
te, sondern, worauf der Titel „Erörterungen" hinweist, eine kritische Aus
einandersetzung mit dem vorgelegten Material und damit integrierender 
Bestandteil der Edition. Die Titel der Kapitel: Das Kloster und die Überlie
ferung seiner älteren Urkunden; Die Stiftungsurkunde des Patriarchen Ul
rich; Das Testament des Grafen Kazelin; Die Ausstattung des Klosters 
durch den Grafen Kazelin; und dann mehr zusammenfassend: Siegelurkunde 
und Notariatsinstrument. Gab es zu Moggio eine Schreibtradition? So ist die 
Gründungsgeschichte des Benediktinerklösterchens in Friaul (15 km östl. 
von Tolmezzo) gut aufgearbeitet. Das andere Material bietet sich durch 
seine Zufälligkeit der Erhaltung nicht unbedingt zu einer Darstellung der 
Klostergeschichte an. Sein Wert ist wohl mehr in der Zusammenschau und 
im Vergleich mit den anderen erhaltenen Beständen des Patriarchats von 
Aquileia zu sehen. W. K. 

Michela Torcellan, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente, Ri-
cerche di Archeologia altomedievale e medievale 11, Firenze (AlPinsegna del 
Giglio) 1986, 120 S. m. Abb., Kt. u. 37 Taf., Lit. 38.000. - Der Band ist eine 
Arbeit, die bei Otto v. Hessen als „tesi di specializzazione in Archeologia 
medievale" an der Universität Pisa vorgelegt wurde. Sie bearbeitet erst
mals möglichst vollständig das Material, das aus den reichen Gräberfunden 
in Pinguente, dem heutigen Buzet im nördlichen Zentralistrien, erhalten ist. 
Es war als Komplex unediert. Benutzung von einzelnen Fundstücken aus 
den Grabungen der 90er Jahre des 19. Jh. in verschiedenen Publikationen 
hatte nur ein unklares Bild der Verhältnisse ergeben: spätantik, langobar-
disch, awarisch etc.; solche Zuweisungen wurden häufig auf den Gesamtbe
stand ausgedehnt. Die knappe historische Einleitung der Vf., die in groben 
Zügen die Situation Istriens von der Antike bis ins 15. Jh. skizziert, zeigt 
den verwirrenden Wechsel zwischen römischen, gotischen, langobardi-
schen, byzantinischen, fränkischen, awarischen, slawischen Einflüssen. 
Entsprechend kompliziert ist auch die Fundsituation der im Augenblick 
bekannten, hier aufgearbeiteten 468 Fundstücke aus der Umgebung von 
Pinguente. Das Kastell war der nördliche Zentralpunkt der Verteidigung 
Istriens durch die Byzantiner vom Ende des 6. Jh. bis zur Übernahme der 
Herrschaft durch die Franken am Ende des 8. Jh. So finden wir spätrömi
sche Bestattungen z.B. im Friedhof Fontana. Frühmittelalterliche Friedhö
fe sind drei bekannt aus verschiedenen Epochen und in verschiedener Zu
sammensetzung: Mala Vrata (Kastellbewohner mit Führungsschicht zur by
zantinischen Zeit, slawische Belegung zur Frankenzeit), Bresaz (Langobar-
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den und Verbündete), M6izza (die einzige 1966 u. 1970 systematisch ergra
bene Nekropole — einheimische Bevölkerung einer niederen sozialen Schicht 
vom Ende 6. Jh. bis ins 8. Jh.). Klar scheint ein Ergebnis auf: eine slawische 
Besiedlung Istriens ist vor ca. 800 auszuschließen, ein Ergebnis, das auch 
durch Grabungen in anderen Teilen der Halbinsel schon vorgezeichnet war. 
Die Aufarbeitung des archäologischen Materials wird dem Landesgeschicht-
ler Istriens sicher neue Interpretationen ermöglichen. Ansatzpunkte sind in 
den kartographisch ausgearbeiteten Zusammenstellungen S. 19, 21, 45, 61 
schon von der Vf. vorgezeichnet. W. K. 

Volker Bierbrauer und Carlo Guido Mor (Hg.), Romani e Germani 
neirarco alpino (secoli VI-VIII), Istituto trentino di cultura, Annali del-
Plstituto storico italo-germanico, Quaderno 19, Bologna (Mulino) 1986, 356 
S., Lit. 30.000. — Der Band druckt teilweise erheblich überarbeitete Vor
träge einer Studientagung des „Istituto storico italo-germanico" in Trient im 
September 1982, wobei die damals in deutscher Sprache gehaltenen Refera
te ins Italienische übersetzt wurden. Die Titel: Herwig Wolfram, Forme 
di organizzazione delle popolazioni romane e germane nelFarco alpino Orien
tale durante Talto Medioevo. Una visione d'insieme; Pier Maria Conti, Ro
mani e Germani nei territori alpini: antitesi politica, imitazione istituzionale 
e conflitto sociale (secoli VI-VIII); Giovanni Santini , Romani e Germani 
di fronte al diritto: i popoli alpini e Porganizzazione del territorio. Un „indice" 
di continuitä fra tardo Antico e alto Medioevo; Max Martin, Romani e 
Germani nelle alpi occidentali e nelle Prealpi tra il lago di Ginevra e il lago di 
Costanza. II contributo delle necropoli (secoli V-VII); Luigi Heilmann, 
Popoli e lingue nella formazione delFentitä culturale atesina; Volker Bier
brauer , „Castra" altomedievali nel territorio alpino centrale e Orientale: 
impianti difensivi germanici o insediamenti romani? Un contributo alla storia 
della continuitä; Mario Brozzi, Autoctoni e Germani tra Adige e Isonzo nel 
VI-VII secolo secondo le fonti archeologiche. Ein Vortrag von Thilo Ul-
ber t , Die frühe christliche Architektur im Alpenraum im Licht der archäo
logischen Quellen, ist nicht hier abgedruckt, um nicht die Darlegungen zu 
wiederholen, die U. in seiner Monographie Vranie bei Sevnica, Frühchristli
che Kirchenanlage auf dem Ajdovski Gradec, Ljubljana 1975, schon publi
ziert hatte. Ein vorzüglicher Vortrag von Heinz Dop seh, Romanen und 
Germanen im Raum Salzburg, Osttirol und Kärnten, fehlt in der Sammlung. 
Der Band beschäftigt sich im Grunde mit dem seit Alfons Dopsch immer 
aktuellen Thema des Übergangs von der Antike zum Mittelalter, vor allem 
mit der Frage nach Kontinuität oder Kulturbruch. Die Tatsache, daß diese 
Problematik in einem Grenzraum zwischen germanischer und romanischer 


