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Initiative der Monumenta zu bitten (S. Vff.). Als konstruktive Kritik wäre 
bei Besprechung an dieser Stelle vielleicht zu vermerken, daß ein gesonder
ter Nachweis des romanischen Namenbestandes dem Italienforscher nütz
lich sein könnte. W. K. 

Die Altarplatte von Reichenau-Niederzell, Hg. Dieter Geuenich, 
Renate Neumül le rs -Klauser , Karl Schmid, MGH, Libri Memoriales 
et Necrologia, NS 1 Supplementum, Hannover (Hahn) 1983, 59 S., 42 Bild-
taf., DM 90. - Im Rahmen von Grabungs- und Restaurierungsarbeiten in 
der Peterskirche in Niederzeil wurde auch der Hochaltar wieder an den 
Platz zurückversetzt, an dem er bei Gründung der Kirche in karolingischer 
Zeit und bei seiner Weihe durch Bischof Egino von Verona 799 stand. Dabei 
kam zutage, daß die Altarplatte trotz mehrfacher Umbauten noch die glei
che war, die den Altar des Gründungsbaues gedeckt hatte. Es war nur ihre 
Unterseite nach oben gekehrt worden. So waren auf der ehemaligen Ober
seite, geschützt von den Unbilden der Zeit 302 noch lesbare Namen und die 
Reste von mehreren anderen erhalten. Eine älteste Schicht aus in den 
Stein gekratzten Namen und eine folgende, die die Namen etwas tiefer 
einritzte, ist dem Anfang des 10. Jh.s zuzurechnen (187 lesbare Namen). 
Eine folgende Epoche - Ende des 10. bis Anfang des 11. Jh.s (115 lesbare 
Namen) - schrieb die Namen mit Tinte auf den Stein. Da es sich offensicht
lich um eine der liturgischen Überlieferung der Verbrüderungsbücher ver
gleichbare Quelle handelt, wurde ihre Edition mit Recht als Anhang der 
gerade in Bearbeitung zum Druck befindlichen Reichenauer Liber-Vitae-
Überlieferung angeschlossen (vgl. oben). Wie dort besorgte D, G. den 
linguistischen Bereich, die Epigraphikerin R. N. setzte sich mit den Proble
men ihres Faches auseinander. K. S. versuchte erste Hinweise auf hier 
verzeichnete Personengruppen zu sammeln. Dabei kam ihm zu Hilfe, daß 
D. G. statistisch den Namenbestand der Platte als größtenteils dem Boden
seegebiet im 10. Jh. zugehörig erweisen konnte. Die Registeranordnung 
entspricht dem oben angezeigten Verbrüderungsbuch, nur konnte bei dem 
kleinen Bestand und der epigraphisch sicher zu ordnenden Eintragungs
situation hier gleich eine Liste der Namen und Namengruppen beigefügt 
werden. Über einige Fragen zur archäologischen Situation (Wolfgang Erd
mann) und über eine Untersuchung der für die Inschriften benutzten Tinte 
(Heinz Roosen-Runge) kann sich der Interessierte im Freiburger Diöze-
sanarchiv98 (1978), S. 555ff-, informieren. W. K. 

Cesare Scalon, Necrologium Aquileiense, Fonti per la Storia della 
Chiesa in Friuli 1, Udine (Istituto Pio Paschini) 1982, XVI, 477 S. - Seit der 
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Amtszeit des Patriarchen Dionisio Dolfin am Beginn des 18. Jh.s haben seine 
Nachfolger es immer als vornehme Aufgabe angesehen, neben ihren geist
lichen Pflichten sich auch um die Grundlagen einer höheren geistigen 
Bildung in Friaul zu kümmern. Das Land verdankt ihnen die Gründung von 
Bibliotheken, Archiven und wissenschaftlichen Akademien, die alle die Auf
gabe haben sollten: „illustrare la storia di questa celebre chiesa d'Aquileia 
e di tutta la patria." Diesen illustren Vorgängern gesellte sich auch der in
zwischen verstorbene Erzbischof Alfredo Battisti bei, als er 1979 das Insti
tut „Pio Paschini" in engem Kontakt mit der neu gegründeten Universität 
Udine ins Leben rief, das die historische Forschung über Friaul als tradi
tionsgebundene Aufgabe übernahm. Der vorliegende Band ist erste Frucht 
dieser Gründung, von deren Aktivität man noch viel erwarten kann. Ediert 
ist das Nekrolog von Aquileia (Codd. Udinesi 33 und 34), das in dieser Form 
aus dem 14. Jh. stammt und in gleichzeitigen Quellen als Martyrolog be
zeichnet ist. Die Edition bietet den Text dieser Überlieferung mit möglichst 
weitgehender Identifizierung der eingeschriebenen Namen. Im Anhang 
(App. I und III) sind einige erhaltene Quellen aus dem 12. und 13. Jh. als 
Edition beigegeben, die den Kompilatoren im 14. Jh. vorlagen. So läßt sich 
gut ein Stück der Genesis der spätmittelalterlichen Kompilation rekonstru
ieren. Der Interpretation der Quelle dient der Abdruck der Bestimmungen 
über die Verteilung der Anniversarstiftungen (App. II) und die Dokumente 
über die Schenkung von Leibeigenen (App. IV). Erste Hinweise auf die 
Benutzungsmöglichkeiten des reichen Materials bieten die einleitenden Ka
pitel (S. 13-81), die sich mit der Ausbildung der Feudalherrschaft durch 
das Kapitel von Aquileia und mit der friulaner Gesellschaft des Mittelalters 
anhand der neu erschlossenen Quelle beschäftigen. Umfangreiche Register 
und eine Literaturliste machen den Band gut benutzbar. Aus der Mitte des 
19. Jh. etwa datiert das Interesse an dieser Quelle und das Bemühen um 
ihre Edition, aus der Epoche also, in der die MGH in Deutschland ihre 
Necrologia-Serie begann. Die Editionsprinzipien dieser Serie wurden gera
de in jüngster Zeit einer grundlegenden Revision unterzogen, von der als 
Beispiel inzwischen ein Band vorliegt: MGH Libri memoriales et Necrologia 
N.S., Gerd Althoff u. Joachim Wollasch, Die Totenbücher von Merseburg, 
Madgeburg und Lüneburg (Hannover 1983). Das neue Konzept erweitert 
die Forschungsmöglichkeiten anhand dieser Quellengattung erheblich. Lei
der nimmt die hier besprochene friulaner Edition noch zu wenig Notiz von 
dieser Entwicklung. Eine Angleichung der Aufbereitung des Aquileienser 
Namenmaterials an diese neuen Forderungen ließe sich aber durch einen 
Faksimileanhangsband mit entsprechend gearbeiteten Registern weitge
hend erreichen. W. K. 


