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25,1475: 29), die Abteien Sesto al Reghena (1431: 55), Rosazzo (1431: 35, 1454: 
50) und Moggio (1500: 99), die Dominikaner in Udine (1402: 313) und Cividale 
(1440: 180), die Franziskaner in denselben Städten (1450: 35; 1423: 71) und in 
Gemona (1451: 118, 1480: 73, mit 34 Zugängen bis 1490). Wahre Leckerbissen 
für jeden, dessen Interesse auf die Kultur vergangener Zeiten gerichtet ist, 
sind die Inventare von Privatleuten aus dem Mittelalter, wenn man bedenkt, 
wie regelmäßig einer individuellen Bibliothek nach dem Tode ihres Besitzers 
das Schicksal der Verstreuung drohte. Verzeichnet finden sich die Bücher ei
nes Arztes von 1388, dreier Schulmeister von 1401, 1431 und 1475, einiger 
Notare von 1432, 1433, 1437, 1438 und 1468, vierer Rechtsdoktoren von 1413, 
1420, 1477 und 1491, darunter manche von beträchtlicher Länge, ferner der 
Inhalt von drei Bücherkisten mit nicht weniger als 78 Bänden, die Giacomo 
d'Aipino, ehemaliger Generalvikar des Patriarchen von Aquileia, 1407 in Rom 
zurückließ; hierzu gehören noch die Inventare der Bibliothek, die Guarnerio 
d'Artegna in S. Daniele einrichtete und die schon in den letzten Jahren - u. a. 
vom Vf. selbst - zum Gegenstand gründlicher Studien gemacht worden ist 
(vgl. QFIAB 73 [1993] S. 776 f.). Das gewaltige gesammelte Material wird 
gleich für eine Bibliotheksgeschichte des mittelalterlichen Friaul benutzt 
(S. 3-117). Darin werden nicht nur die einzelnen kirchlichen Institutionen -
soweit möglich mit ihrem Anteil an der eigenen Herstellung von Handschrif
ten sowie mit ihrer Öffnung für ein außenstehendes Publikum - vorgestellt, 
die privaten Bucheigentümer, Geistliche und Laien, besprochen, die in Udine 
tätigen Buchhändler mit ihren Kunden genannt und der im Friaul angebotene 
Schulunterricht skizziert, endlich Erwägungen über die Verbreitung von Lesen 
und Schreiben angestellt, sondern zur Abrundung der Darstellung gibt es im
mer wieder auch vergleichende Blicke zur Seite, in andere Gegenden Europas, 
die bereits besser erforscht waren. Das facettenreiche Bild, das dabei ent
steht, spiegelt die Kultur in einer vergangenen Gesellschaft, gibt also Auskunft 
über einen der wichtigsten Aspekte ihres Lebens. D. G. 

Il Friuli di Napoleone. Atlante dei territori compresi tra il Tagliamento 
e l'Isonzo, a cura di Paolo Foramitti, Monfalcone (GO) (Edizioni della La
guna) 1994, 79 S., 30 Farbtafeln im Querformat, Lit. 55.000. - Die in Original
größe reproduzierte Karte im Maßstab 1:50000 (heute im Heeresarchiv zu 
Vincennes) wurde vom französischen Militär angefertigt, nachdem es 1805 
das Friaul zum zweiten Male besetzt hatte. Die Genauigkeit, mit der Küsten 
und Wasserläufe, Sümpfe und Wälder, Ortschaften und Straßen eingetragen 
sind, wird jedem willkommen sein, der sich mit der älteren Geschichte jener 
Region beschäftigt und dabei die geographischen Voraussetzungen nicht aus 
dem Auge verlieren will. Der Hg. stellt der Faksimile-Wiedergabe die Überset-
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zung einer topographischen, historischen und militärischen Beschreibung des 
Gebiets zwischen Piave und Isonzo aus dem Jahre 1809 voran. Deren weitaus 
größter Teil ist höchst aufschlußreich auch für jemanden, der sich - anders 
selbstverständlich als der Autor Cicille, „capitarne au Corps Imperial des Ingé-
nieurs-Géographes", und dessen Auftraggeber - gar nicht für die Verteidigung 
des Terrains zu wappnen braucht. D. G. 

Le origini dell'abbazia di Moggio e i suoi rapporti con l'abbazia svizzera 
di San Gallo. Atti del convegno internazionale, Moggio 5 dicembre 1992, Pub-
blicazioni della Deputazione di storia patria per il Friuli 21, Udine (Deputa
zione) 1994, 207 S., zahlreiche Dl. - Anscheinend in Unkenntnis neuerer For
schungsergebnisse ist von der Pfarrei Moggio (pieve abbaziale) und der Kom
mune die Initiative zu diesem Colloquium ausgegangen, doch konnte weder 
das 900jährige Bestehen gefeiert werden, denn das früher angenommene 
Gründungsjahr 1092 hat sich längst als unhaltbar erwiesen, noch scheint je 
eine intensive Beziehung zu St. Gallen bestanden zu haben, auch wenn das 
Kloster in Moggio (früher auch Moosach genannt) gleichfalls den hl Gallus 
zum Patron gehabt hat. Dieses Mißgeschick tut aber dem Gewicht der anzu
zeigenden Publikation keinen Abbruch, denn sie vereint einige sehr anspre
chende Beiträge zur Geschichte der malerisch am Alpenrand gelegenen Abtei. 
Gian Carlo Menis, der Präsident der Historischen Kommission des Friaul, 
faßt einleitend die lange Diskussion über die Anfänge des Klosters zusammen 
und hebt die Schwierigkeiten bei der Interpretation der teils legendenhaften, 
teüs sogar gefälschten Quellen hervor. Deren eingehende Sichtung ist vor al
lem Reinhard Härtel zu verdanken, dem Hg. der ältesten Urkunden Moggios 
(1985). Er trägt seine Ergebnisse erneut vor: Für das geplante Kloster stiftete 
ein Graf Kacelinus vor 1086 vielfältigen Besitz, doch ist die Gründung durch 
den Patriarchen von Aquileia Ulrich von Eppenstein (f 1121) erst sehr viel 
später ausgeführt worden, wohl nicht lange vor den für das Jahr 1119 bezeug
ten Altarweihen in der Kirche. Über diesen Patriarchen, einen Bruder der 
Herzöge Liutolt und Heinrich von Kärnten, informiert Werner Vogler. Er war 
als Parteigänger Heinrichs IV. 1077 Abt von St. Gallen geworden und behielt 
diese Würde Zeit seines Lebens bei, so daß man vermuten darf, daß auf ihn 
auch die Wahl des Patroziniums für das neue Kloster zurückgeht. Dagegen ist 
Moggio wohl nicht von jener Abtei aus besiedelt worden, vielmehr deuten alle 
Indizien auf frühe und enge Verbindungen zu Klöstern der Hirsauer Reform 
im bayerisch-österreichischen Raum, etwa Admont und Millstatt. Das legen 
vor allem die Eigenheiten in den erhaltenen liturgischen Codices nahe, wie 
Peter Ochsenbein hervorhebt, und das wird bestätigt durch ihre Illumina
tion, die Giuseppe Bergamini charakterisiert (mit einem Verzeichnis der Mi-


