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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 
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Erscheinungsformen der Frömmigkeit in jener Zeit vermittelt und dadurch 
weit mehr als nur lokale Bedeutung gewinnt. Die Darstellung wird durch den 
sorgfältig wiedergegebenen Text von 22 Urkunden ergänzt (davon 5 Testa
mente, 1264-1300). D. G. 

Visitatio ecclesie capituli Utinensis (1346), a cura di Cristina Moro, 
Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 2, Udine (Istituto Pio Paschini) 1994, 
139 S. mit zahlreichen Abb., Lit. 35.000. - Nur sehr wenige Texte aus dem 
Mittelalter erlauben eine so genaue Sicht auf die inneren Verhältnisse im Kle
rus wie das hier erstmals veröffentlichte Visitationsprotokoll. Es geht zurück 
auf den Patriarchen von Aquileia Bertrand de Saint-Geniès (1334-50) und 
dessen damals keineswegs selbstverständliche Bemühungen um die Verbesse
rung von Moral und Seelsorge, die wesentlich zu seinem heüigmäßigen Anse
hen beigetragen haben werden. Bereits im Jahre 1341 hatte er seinen General
vikar, den Bischof von Concordia Guido de Guisis, mit der Visitation aller 
Kirchen der Diözese Aquileia betraut. Derselbe erhielt fünf Jahre später er
neut einen gezielten Auftrag für die große Marienkirche zu Udine, die der 
Patriarch bereits 1339 für seine letzte Ruhe ausersehen hatte. Erhalten ist nun 
nicht etwa eine Aufzeichnung über die Visitation der Kirche mit ihrem Inven
tar, wie die von der Hg. gewählte Wortfolge im Titel suggeriert, sondern Ob
jekt war allein das Kapitel. Dessen Mitglieder - sieben Kanoniker, den came
rari us und 15 Kapläne - lud der Bischof einzeln in sein Udineser Haus und 
befragte sie zu fünf Themenbereichen: Gottesdienstfeier, Pfarrseelsorge, Ver
waltung der Kapitelbesitzes, Lebensführung der Geistlichen, wünschbare Neu
festsetzungen. Manche der so Einvernommenen wollten nichts gesehen und 
gehört haben, andere dagegen hielten mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berge. 
Priester schwatzten, lachten und stritten im Chor während Messe und Psal
mengesang oder kamen zu spät, einer soll sogar laut den Teufel genannt ha
ben, und der Vizedekan wickelte währenddessen die Geschäfte des Kapitels 
in der Kirche ab. Mehrere v^aren durch nächtlichen Kneipenbesuch aufgefal
len, einer beim Würfelspiel Zwei Kapläne lebten mit ihren Konkubinen, ja 
einer von ihnen gab sogar freimütig zu, zwei Kinder mit der seinen zu haben. 
Beide waren jedoch alt, wie die Zeugen verständnisvoll hervorhoben. Trotz
dem erlegte der Visitator ihnen auf, die Gefährtinnen sofort aus ihren Häusern 
zu verweisen. Ebenso streng verbot er drei Kanonikern den weiteren Umgang 
mit je einer Frau, die sie angeblich außerhalb ihrer eigenen Häuser aushielten. 
Die große, teure Uhr bedurfte dringend der Reparatur, damit die Stunden 
pünktlich geschlagen werden konnten. Beklagt wurde ferner, daß liturgische 
Bücher nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen, denn man 
brauchte sie jetzt entsprechend dem römischen Ritus, während die früheren 


