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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
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plausible Hypothesen gibt und welche Fragen andererseits offenbleiben.
Diese Erwartung erfüll~ der Band leider nur zum Teil; man lasse sich war
nen durch den Gesamttitel "Contributi ...". Da die Autoren sich offenbar
kaum darum bemüht haben, ihre Auffassungen zu harmonisieren, kann
man zum Beispiel ganz verschiedene Urteile über die Zuverlässigkeit einer
gegebenen (und seit Generationen diskutierten) Quelle antreffen. Zudem
ist die Qualität der einzelnen Beiträge durchaus unterschiedlich. - Giusep
pe Cuscito, L'antica comunitä. cristiana in Equilio (S.9-29), legt dar,
daß Grabungsfunde in der ehemaligen Kathedrale von Jesolo die Existenz
von Christen bereits für das 5. Jh. bezeugen, also lange vor den Langobar
deneinfällen, als deren Folge das Bistum Opitergium (Oderzo) dorthin ver
legt worden sein soll, indem Bischof und Bevölkerung auf die angeblich un
besiedelte Insel flohen. Antonio Niero, Santi di Torcello e di Eraclea tra
storia e leggenda (S. 31-76), schält aus den Heiligenviten vorsichtig dieje
nigen Angaben heraus, die der historischen Wirklichkeit eher zu entspre
chen scheinen als dem Wunsch nach heiligmäßiger Stilisierung. Bemer
kenswert ist als Ergebnis, daß schon um 1100 der Mythos kultiviert wurde,
die Kirche Venedigs verdanke ihre Entstehung unmittelbar göttlicher In
spiration, nicht einmal der Mitwirkung von Aposteln (wie Markus). Anto
ni Carile, 11 problema delle origini di Venezia (S. 77-100), faßt seine
schon früher dargelegten Ansichten zu diesem Thema zusammen. Dabei
konzentriert er sich auf die sozialen Aspekte im 6.-9. Jh. und hebt den
Kontrast zwischen der "städtischen" Orientierung der Lagunenbewohner,
charakterisiert durch ihre Lage am Rande des Langobardenreiches und
ihre byzantinische Tradition, und ihrer durchweg ländlich geprägten Um
welt hervor. A. Niero, La sistemazione ecclesiastica deI ducato di Venezia
(S. 101-121), unterstreicht völlig zu Recht, daß die ausführlichsten Dar
stellungen jener Anfänge, die Chroniken von Grado und von Altino, Infor
mationen über die Situation (oder die Wünsche) zur Zeit ihrer Entstehung
um 1100 bieten und nicht über die sagenhaften frühen Jahrhunderte. In sei
ner Rekonstruktion der Verhältnisse folgt er Kehr (und Walther Holtz
mann) in Italia pontificia 7,2 sowie Cessi. Giorgio Fedalto, Le origini del
Ia diocesi de Venezia (S. 123-1(2), verzichtet dagegen auf jede Auseinan
dersetzung mit diesen Arbeiten (die nicht einmal zitiert werden) und meint
ohne weitere Begründung, sich darauf verlassen zu können, jene Chroniken
enthielten "fatti tramandati, magari anche oralmente" (8.124). Luigi
Lanfranchi, I documenti sui piu antichi insediamenti monastici nella la
guna veneziana (S. 143-149, posthum), und Giovanni Spinelli, I primi
insediamenti monastici lagunari nel contesto della storia politica e religiosa
veneziana (8.151-166), werten die wenigen Urkunden aus der frühen Zeit
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aus. Beachtlich bleibt, daß sich in Venedig trotz der Hinwendung zu By
zanz keinerlei Spuren griechischen Mönchtums erhalten haben. 8ilvio
Tramontin, Origini e sviluppi della leggenda marciana (8.167-186),
weist erneut nach (zuletzt gegen Fedalto), daß die Christianisierung Aqui
leias durch den Apostel Markus nicht beweisbar ist und nicht einmal wahr
scheinlich; auch ist alles andere als sicher, ob seine Gebeine wirklich 828
nach Venedig überführt worden sind. - Der Hg. hat versucht, in einer
"Cronologia" (S. 187-199) so etwas wie eine Konkordanz herzustellen.
Doch kann dergleichen die unerläßliche Koordination leider nicht ersetzen:
Man stellt - ganz abgesehen von den Unterschieden der Interpretation 
zum Beispiel fest, daß Niero kurz ausführt (8. 114f.), womit sich der Auf
satz von Cuscito ex professo beschäftigt, oder (bedeutsame Nebensache)
daß die Anmerkungen 15-17 des Beitrags von Carile zum Text auf 8. 83
nicht passen wollen. Das Buch faßt dankenswert viel Material zu einem
wichtigen Thema zusammen, doch bleibt es in manchen Bereichen dem Le
ser überlassen, sich aus diesem Material selbst eine Vorstellung von den
Verhältnissen der Vergangenheit zu erarbeiten. D. G.

Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo, a cura di
Paolo Sambin, Miscellanea di studi e memorie 24, Venezia (Deputazione
di storia patria per le Venezie) 1987, XX, 464 S., 3 Taf., Lit. 40.000. 
Sechs Beiträge faßt der ansprechende Band zusammen. Sie verstehen sich
als Fortentwicklung der für die Forschung immer wichtiger werdenden
Thematik, welcher unlängst der kirchengeschichtliche Kongreß von Flo
renz gewidmet war (Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo [sec.
XII - XV]. Atti deI VI Convegno di storia della Chiesa in Italia [Firenze,
21-25 sett. 1981], Italia sacra 35-36, Roma 1984). Dort hat Mauro Ronza
ni zu Recht hervorgehoben (Bd.1, S. 345), daß durch "ricerche pionieristi
che" (von Paolo Sambin) die Stadt Padua zum hauptsächlichen Vergleichs
feld .für Untersuchungen in diesem Bereich geworden ist. Das wird durch
zwei Arbeiten des neuen Bandes noch verstärkt: Sante Bortolami (Pieve
e "territorium civitatis" nel medioevo. Ricerche sul campione padovano,
S. 1-94) zeigt die Existenz eines außerstädtischen Gebiets (neben territo
rium auch campanea, guarda oder confinium genannt), dessen Zehntpflich
ten gegenüber der Kathedrale, bezeugt seit dem 10. Jh., die Zugehörigkeit
zum ursprünglich einzigen Pfarrbezirk Paduas belegen; es erstreckte sich
bis zu einer Entfernung von 5-10 km außerhalb der Stadtmauern. Antonio
Rigon (L'associazionismo deI clero in una cittä. medioevale. Origini e pri
mi sviluppi della "fratalea cappellanorum" di Padova [XII- xm sec.],
S. 95-180) fragt nach den Wesensmerkmalen des Zusammenschlusses der


