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734 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

haltsverzeichnis des 1. Bandes die Hälfte der Seitenzahlen nicht stimmt, im
merhin irritierend, daß die Anmerkungen - gerade in quellennahen Arbeiten 
so wichtig für das genaue Studium der Darstellung - nicht unten auf den 
Seiten zu lesen sind, sondern erst jeweils dem Text der einzelnen Beiträge 
folgen; allmählich sollte sich auch beim letzten Verlag herumgesprochen ha
ben, daß früher durchaus ernstzunehmende Schwierigkeiten mit dem Um
bruch dank Computertechnik inzwischen weitgehend verschwunden sind. 

D. G. 

Michele Zacchigna, Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV 
e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana nel Bassomedioevo, Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere 
ed arti 63, Venezia (Istituto veneto) 1996, VII, 155 S. mit 10 Karten, ISBN 88-
86166-32-X, Ut 35.000. - Wer sich mit der Topographie der Stadt Udine be
schäftigt, stößt auf das überlegte System einiger paralleler Wasserläufe, die 
am engsten Stadtkern vorbei, aber teüweise durchaus noch innerhalb der 
spätmittelalterlichen Stadtbefestigungen von Norden nach Süden fließen, ge
nannt rogge (Singular: roggia). Es diente gleichermaßen dem Hochwasser
schutz wie der Energiegewinnung in den daran angesiedelten Mühlen, ferner 
war es zur Unterstützung der Mauern für Verteidigungszwecke nutzbar zu 
machen. Dieses System beschreibt der Vf. in einem langen Kapitel. Durch die 
intensive Benutzung der Notarsregister aus der Zeit von etwa 1380 bis zur 
Mitte des 15. Jh. gelingt es ihm, dem bisher Bekannten eine Fülle von neuen 
Informationen hinzuzufügen. Dabei geht er auch der Frage nach, welche Müh
len man im eigentlichen Stadtgebiet neu erbaute, um selbst dann die Versor
gung der Bevölkerung mit gemahlenem Getreide sicherstellen zu können, 
wenn im Belagerungsfall die weiter außerhalb gelegenen dem feindlichen Zu
griff ausgesetzt sein würden. Das eigentliche Interesse des Vf. aber ist auf die 
wirtschafts- und sozialhistorischen Aspekte gerichtet. In diesem Zusammen
hang gibt er Auskunft über die Eigentümer der Mühlen und die Art von deren 
Verpachtung, unter Einschluß der Vertragsformen und der Höhe des Pachtzin
ses, weiter über die Herkunft der Pächter, also der aktiven Müller. Die zusätzli
che Untersuchung der Verhältnisse in Gemona, Artegna und Tarcento, eben
falls möglich dank den erhaltenen Notarsregistern, erlaubt den Vergleich der 
dortigen Verhältnisse mit der Situation in Udine und unmittelbarer Umgebung. 
Anzumerken bleibt, daß für die interessante Studie ein Ortsnamenregister 
sehr nützlich gewesen wäre. D. G. 
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