
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



690 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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niaturen in 21 Handschriften der Biblioteca arcivescovile zu Udine). Dieses 
Ergebnis hatte Cesare Scalon bereits 1979 durch die Untersuchung der Pro
venienz der von ihm identifizierten Handschriften aus Moggio (rund 40, dazu 
Fragmente aus 11 weiteren) gewonnen. Er publiziert jetzt ein Inventar des 
mobilen Besitzes von 1500, in dem auch 99 Bücher auftauchen (S. 116-120), 
und stellt zusammenfassend fest, daß die Informationen über die Bibliothek 
auf ein recht bescheidenes geistiges Leben in der Abtei hinweisen. Nach ihrer 
Aufhebung (1776) sind die damals nach vorhandenen älteren Pergamentur
kunden verschwunden, während sich die übrigen Archivalien heute im erzbi
schöflichen Archiv zu Urine befinden; Flavia De Vitt veröffentlicht ein sum
marisches Inventar dieses Bestandes (14.-18. Jh.). Paolo Goi, der die - meist 
neuzeitlichen - Darstellungen des hl. Gallus im Friaul vorstellt, behandelt 
einen Krummstab des Abtes von Moggio, dessen augenfälligste Zierde, eine 
kleine Skulptur des Klosterpatrons, gleich im ersten Jahrhundert der venezia
nischen Herrschaft im Friaul durch den Markuslöwen ersetzt worden ist. So 
zeigt dieser Band, daß auch ein mißglücktes Jubiläum mannigfache Frucht 
tragen kann. D. G. 

Andrea Tilatti, Benvenuta Boiani. Teoria e storia della vita religiosa 
femminile nella Cividale del secondo Duecento, Fonti e studi di storia veneta 
19, Trieste (Lint) 1994, XI, 192 S., 8 Taf., ISBN 88-86179-31-6, Lit. 30.000. -
Benvenuta (1255-1292, 1765 seliggesprochen) gehörte zu den in Italien selte
nen Mysterikerinnen. Sie entstammte einer der führenden Familien von Civi
dale, damals noch der größten Stadt im Friaul und Residenz der Patriarchen 
von Aquileia, und stand in enger Verbindung zum dortigen Dominikanerkon
vent, von dem auch Anstrengungen für ihre Heiligsprechung ausgingen. Diese 
fanden ihren Niederschlag in der schon bald nach ihrem Tode verfaßten Le
gende, die sich eher wie eine Wiedergabe von gesammelten Zeugenaussagen 
liest als wie eine wirkliche Lebensbeschreibung. Daß man mit einem moder
nen quellenkritischen Ansatz aus Heiligenviten weit mehr erfahren kann als 
nur durch andächtige Lektüre, zeigt der Vf. mit einem doppelten methodi
schen Ansatz. Einerseits bettet er die lokalen Verhältnisse in den großen Rah
men der Geschichte der Frömmigkeit ein. So wird man informiert über die 
Hintergrunde für die Ansiedlung der Dominikaner in Cividale (1252) und über 
die Errichtung eines benachbarten Frauenkonvents, S. Maria della Cella 
(1267). Andererseits verbindet er die hagiographischen Aussagen mit archiva-
lischen Informationen: über religiöse Bestrebungen in Cividale und im Friaul 
während der zweiten Hälfte des 13. Jh. und im beginnenden 14., besonders 
über den Anteil der Frauen daran, und über die nächsten Verwandten Benve
nutas. So entsteht ein dichtes Bild, das einen anschaulichen Eindruck von 


