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GEMONA. AQUILEIA 811 

Taufen im erfaßbaren Zeitraum), zu Eigenheiten der Namengebung, zu den 
Familienstrukturen. Die Publikation stellt sich als gelungene Kombination aus 
der Edition eines wichtigen Textes mit dessen historischer Verarbeitung dar. 
Man sollte deshalb der herausgebenden Deputazione dazu gratulieren, daß sie 
dieses Buch hat einwerben können. D. G. 

Giorgio Fedal to, Aquileia. Una Chiesa due patriarcati, Scrittori della 
Chiesa di Aquileia 1, Roma (Città Nuova) 1999, 422 S., 2 Taf., 5 Kart., ISBN 88-
311-9081-4, Lit. 60.000. - Dieses Buch bildet den Auftakt zu einer Sammlung 
derjenigen Texte, welche die Geschichte des Patriarchats Aquileia in Spätan
tike und frühem Mittelalter beleuchten, also die kirchlichen Verhältnisse im 
Gebiet der römischen Provinz Venetia et Histria, der regio X: von Märtyrerak
ten über Venantius Fortunatus und Paulus Diaconus bis zur Chronik des Io-
hannes Diaconus. Angekündigt wird - in nicht weniger als 14 Bänden (davon 
mehrere zweigeteilt) - eine lateinisch-italienische Ausgabe, deren Patronat 
der jetzt zuständige Erzbischof von Görz/Gorizia, Antonio Vitale Bommarco, 
übernommen hat. Um eine zweckdienliche Einstimmung in die komplizierte 
Materie bemüht sich nun Fedalto als der wissenschaftliche Herausgeber des 
Gesamtwerkes. Er skizziert die Einführung des Christentums, wobei er aller
dings erneut glaubhaft zu machen versucht, der Evangelist Markus habe per
sönlich die Kirche von Aquileia gegründet, obwohl diese Legende längst als 
unwahrscheinlich verworfen worden ist. Überzeugender best sich dann die 
detaillierte Darstellung der folgenden Entwicklung: Ausübung von Metropoli
tanrechten wohl schon gegen Ende des 4. Jh.; als Folge der langobardischen 
Eroberung Verlegung des Sitzes auf die Insel Grado im byzantinisch gebliebe
nen Küstenstreifen; Einsetzung von zwei einander bekämpfenden Patriarchen 
im Jahre 607, dadurch Aufspaltung der Kirchenprovinz mit fortdauernder Wir
kung. Neben kurzen Blicken auf die Zusammensetzung des dadurch entstan
denen separaten Patriarchats Grado samt Suffraganbistümern und die kirchli
che Entwicklung in dem räumlich damit fast identischen venezianischen Du-
kat gibt der Vf. einen Abriß der Geschichte des Patriarchats Aquüeia - wäh
rend des hohen und späteren Mittelalters interessant nicht nur wegen der fast 
einmalig reichen Einkünfte der Mensa, sondern auch wegen der seit dem 
11. Jh. ausgeübten weltlichen Herrschaft der Patriarchen über ein Gebiet von 
beachtlicher Ausdehnung, im wesentlichen das Friaul, Krain und Istrien um
fassend - bis zum Ende des Patriarchenstaates 1420 sowie der Aufhebung 
des Patriarchats Aquileia 1751 mit der Gründung der Erzbistümer Udine und 
Görz. Auf eine Zeittafel der wichtigsten Ereignisse folgen Verzeichnisse der 
Patriarchen beider Sitze und Bischofslisten für sämtliche irgendwann dazuge
hörigen Bistümer, von „Absor, Ossero, Osor" bis „Vicentia, Vicetia, Vicenza", 

QFIAB 81 (2001) 



812 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

jeweils geführt bis zum Beginn der Hierarchia catholica Eubels, das heißt: bis 
in die Zeit um 1200. D. G. 

Wilhelm Baum, Die Grafen von Görz in der europäischen Politik des 
Mittelalters, Tangenten, Klagenfurt (KTTAB) 2000, 342 S. mit zahlreichen Abb., 
2 Stammtafeln, 2 Karten, ISBN 3-902005-04-1, DM 40. - Der Titel verspricht 
nicht zuviel, denn die Grafen, die sich nach dem heutigen Gorizia nannten 
und während langer Zeiträume dort auch residierten, waren eines der Ge
schlechter, die durch Jahrhunderte hindurch in der europäischen Geschichte 
immer wieder eine hervorgehobene Rolle gespielt haben, wenn auch gewis
sermaßen im zweiten Rang, nämlich hinter den Familien der Souveräne. 
Schon bald nach ihrem ersten Auftreten zu Beginn des 12. Jh. wurden die 
Görzer Vögten der Patriarchen von Aquileia, was sie geblieben sind, bis deren 
weltliche Herrschaft über das Friaul im Jahre 1420 von der Republik Venedig 
übernommen wurde. Später erhielten sie zusätzlich die Grafschaft Tirol. Ihr 
erfolgreichster Vertreter war Meinhard IL, am Ende seines Lebens auch Her
zog von Kärnten, der erst 1995 im 700. Jahre nach seinem Tode, durch eine 
große Ausstellung auf Schloß Tirol und im Stift Stams gefeiert worden ist 
(Eines Fürsten Traum ...); durch seine Enkelin Margarete Maultasch wurde 
sein Herrschaftsbereich zu einer wichtigen Erwerbung der Habsburger. Aber 
auch die Nachkommen von Meinhards Bruder Albert, die Mitglieder der alber-
tinischen Linie, bildeten dank ihrem ausgedehnten Besitz im Grenzgebiet zwi
schen romanischem, deutschem und slawischem Sprachbereich einen nicht 
unwichtigen politischen Faktor als Territorialherren und als Vögte eines geist
lichen Staates, so etwa zu Beginn des 15. Jh. als Verbündete des ungarischen 
und deutschen Königs Sigmund in dessen Auseinandersetzungen mit Venedig 
um die Vorherrschaft im Nordosten der Appenin-Halbinsel, war doch einer 
der beiden damals lebenden Grafen, Heinrich, mit einer Schwester von des 
Luxemburgers zweiter Frau Barbara von Cilli (Celje) verheiratet. Alle diese 
Facetten hat der Vf. in seine Darstellung eingearbeitet, die er für die ersten 
Generationen auf den bekannten Regesten von Hermann Wiesflecker auf
bauen konnte. Sie hat ihr natürliches Ende leicht dadurch gefunden, daß der 
letzte Graf, Leonhard, im Jahre 1500 gestorben ist, passenderweise genau auf 
der herkömmlichen Nahtstelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Darüber hin
aus hat der Vf. es verstanden, sie mit ansprechenden Abbüdungen zu illustrie
ren. Vor allem aber besticht sie durch ihre Informationsfülle, wenn auch die 
unzählbar vielen Nachweise nicht überall auf den aktuellen Stand von Quel
leneditionen und Literatur gebracht sind. Dennoch verdient unterstrichen zu 
werden, daß der vorangegangene Versuch einer Gesamtgeschichte der Görzer 
und ihres Territoriums mehr als ein Jahrhundert zurückliegt (Carl von Czoer-
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