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summis pontificibus", den „Libellus" des Telesforo von Cosenza, das Buch „De 
magno schismate" des Antonio Baldana und eine Spätform der „Vaticinia", 
wie sie in zwei römischen Bibliotheken überliefert ist. Mit Ausnahme der „Va
ticinia de summis pontificibus" sind die Bilder dieser vier Schriften noch nicht 
eingehend untersucht worden. Ihnen allen ist gemein, daß sie ohne die Figu
ren unbrauchbar waren, daß sie der politischen Polemik dienten und dabei 
nur von den Gebildeten verstanden werden konnten, daß ihre Inhalte perma
nenten Veränderungen und Ergänzungen ausgesetzt waren und daß ihre Abbil
dungen wegen ihres Zwanges zur Aktualität meist ohne großen materiellen 
Aufwand - z. B. mit der Aquarelltechnik - ausgeführt wurden. Der Band glie
dert sich in einen Text- und in einen umfangreichen Abbildungsteil. Ersterer 
gibt jeweils knappe Angaben zur Überlieferungssituation und zu den Hand
schriften. Zuerst geht die Autorin dem Gebrauch der Bilder in den „Vaticinia 
de summis pontificibus" nach. Fast alle der von ihr untersuchten 22 Hand
schriften geben sie in ihrer letzten Redaktionsform, d. h. mit 30 Abbildungen, 
wieder, die aus der Fusion von zwei Serien zu je 15 Bildern am Anfang des 
15. Jh. entstanden war. Die Papstvatizinien wurden auch als Druckwerke zu 
„Bestsellern" (S. 14). Den zwischen 1356 und 1365 entstandenen „Libellus" des 
Telesforo von Cosenza zeichnet eine profranzösische Haltung aus. Er erschien 
später ebenfalls im Druck. Die Schisma-Schrift des Antonio Baldana ist nur 
in einer einzigen Handschrift (Parma, Biblioteca Palatina, cod. 1194) erhalten 
und war Martin V. gewidmet, der hier als Wiedervereiner der gespaltenen Kir
che gefeiert wird. Die wichtigsten Episoden des Schismas werden mit schwer 
verständlichen Texten, aber insgesamt chronologisch relativ exakt erfaßt. Die 
beiden voneinander abhängigen „Vaticinia"-Versionen in der Biblioteca Ange
lica in Rom (Ms. 1146; sein lateinischer Textteil ist ed. und ins Italienische 
übersetzt auf S. 94ff.) und in der Biblioteca Vaticana (Chigiano A.V. 152) bezie
hen sich auf Episoden aus der Zeit Pius* II. (t 1464). Besonders wird sein 
erbittert ausgetragener Kampf mit Sigismondo Malatesta thematisiert. Dieses 
Beispiel zeigt, wie geschickt die Prophetien auch im politischen Tageskampf 
eingesetzt werden konnten. Die nun bequem zugänglichen Abbildungen und 
die sich nie im Spekulativen verlierenden Interpretationen bilden ein wertvol
les Vergleichsmaterial für zukünftige Studien zur bildgestützten politischen 
Polemik. A. R. 

Iunctae Bevegnatis legenda de vita et miraculis beatae Margaritae de 
Cortona, critice edita a Fortunato Iozzelli (OFM), Bibliotheca franciscana 
ascetica medii aevi 13, Grottaferrata (Editiones Collega s, Bonaventurae ad 
Claras Aquas) 1997, XXXIII, 519 S., 1 Farbtaf., ISBN 88-7013-171-8. - Aus der 
dichten Reihe italienischer Büßer und Büßerinnen, die sich um die Bettelor-
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den scharten, ragt Margarita von Cortona (t 1297) als „drittes Licht" der Fran
ziskaner heraus. Ihr geistlicher Werdegang, an dessen Ausgangspunkt der Ent
schluß zu radikaler Umkehr nach einer weltzugewandten Jugend stand, ist 
nur schwer in hergebrachte Muster zu fassen: Mitglied im Ordo poenitentium 
und Oblatin am Minoritenkloster von Cortona, durch die Strenge ihrer Askese 
einer Inkluse vergleichbar, doch in ständigem Kontakt zur Außenwelt, rückte 
sie ähnlich wie Angela von Foligno die mystische Gotteserfahrung ins Zen
trum ihrer Religiosität. Die von dem Franziskaner Iuncta, ihrem Beichtvater, 
kurz nach 1311 abgeschlossene Legenda las man bisher in einem unzulängli
chen Druck in den Acta Sanctorum (Febr. III, 298 ff.) und in der brauchbaren, 
aber schwer zugänglichen Edition von L. Bargigli da Pelago, OFM (Lucca 
1793). Die neue Edition zieht den gesamten, vom Bearbeiter selbst erweiter
ten Handschriftenfundus heran, so daß jetzt erstmals der vollständige Text 
vorliegt. Die Ergänzungen betreffen freilich nur einige Seiten des letzten Kapi
tels über Margaritas nicht sonderlich originelle Wundertätigkeit. Der sorgfältig 
präsentierte, durch sieben Indices erschlossene Text gibt nur selten zu Nach
fragen Anlaß (z. B. S. 353, Z. 115: „Francus", rede Franciscus?). In einer einlei
tenden Studie (S. 1 -147) stellt Iozzelli den Verfasser vor, untersucht die Re
zeption durch kirchliche und Ordensautoritäten und führt in Struktur, Inten
tion und Quellen der Legenda ein. In Auseinandersetzung mit der neuen For
schung (u. a. A. Benvenuti, C. W. Bynum, A. Vauchez) wendet er sich 
ausführlich der historischen Margarita und der Analyse des von ihr vertrete
nen Heiligkeitsmodells zu. Hier hätte man sich weniger detailgenaue Rekapi
tulation ihrer frommen Übungen und mehr zum spätmittelalterlichen Kult der 
schon zu Lebzeiten verehrten, aber erst im 17. Jh. kanonisierten Patronin Cor-
tonas gewünscht. Knapp sind auch die Bemerkungen zu den religiösen Institu
tionen der Stadt (kein Wort zum örtlichen Klanssenkloster) und zur Ge
schichte des Observantenkonvents, der Margaritas Namen trägt und nicht nur 
ihre sterblichen Überreste, sondern auch zwei der drei ältesten Textzeugen 
der Legenda bewahrt. Die Problematik der Legenda, der einzigen Quelle zum 
Leben der Büßerin, tritt in diesen Teüen der Einleitung sehr deutlich zutage. 
Es handelt sich um das Werk eines Franziskaners, der seinen sündigen Zeitge
nossen ein Exempel vorhalten wollte. Iuncta hat spätestens seit 1288, also 
mehr als zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, hat die ihm von seinem Schützling 
mitgeteilten Zwiegespräche mit Christus in elf thematisch aufgebaute Kapitel 
umgeschrieben und gibt allenthalben zu erkennen, daß es ihm nicht nur um 
Margarita, sondern auch um die Stellung seines Ordens in Kirche und Welt zu 
tun war. Kann man der Kritik (S. 69 ff.) an der von A. Benvenuti vorgebrachten 
Deutung der Legenda als franziskanischer Apologetik noch folgen, so gewinnt 
man keinen klaren Eindruck davon, wo und warum Iozzelli den Text als Wie-
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dergabe von Selbstäußerungen Margaritas, als Meinung des Beichtvaters, als 
Quelle für die Vita der Heiligen oder als Zeugnis für die Verhältnisse im Orden 
betrachtet. Die Diskussion darüber wird so bald nicht enden, kann dank der 
neuen Edition nun aber auf sicherem Grund fortgeführt werden. 

Thomas Frank 

Fasti Ecclesiae Gallicanae. Repertoire prosopographique des évèques, 
dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, tome I: Diocèse d'Amiens, 
par Pierre Desportes et Helene Millet, Turnhout (Brepols) 1996, 260 S., 
ISBN 2-503-50447-7; tome II: Diocèse de Rouen, par Vincent Tabbagh, Turn
hout (Brepols) 1998, 447 S., ISBN 2-503-50638-0. BEF 2000 bzw. 3180. - Mit 
den ersten beiden Bänden der „Fasti Ecclesiae Gallicanae" (abgekürzt FEG) 
wird ein großes Unternehmen inauguriert, das zum Ziel hat, die Bischöfe, 
Vikare, Offiziale, Dignitäre und bepfründeten Kanoniker aller französischen 
Diözesen zwischen 1200 und 1500 zu erfassen. Damit steht es in der Tradition 
der „Gallia Christiana" der französischen Mauriner und mehr noch der „Fasti 
Ecclesiae Anglicanae", die die Kanoniker Englands von 1066 bis 1541 erfas
sen. In Deutschland ist die Domstifts- und Kapitelsforschung mit der Reihe 
der „Germania Sacra" verknüpft, die seit 1929 maßgebliche Monographien 
hervorgebracht hat. Im Ansatz und in der Methode geht die von Helene Mi 11 et 
koordinierte Forschergruppe im CNRS, die 1990 ihre Arbeit aufnahm, über 
ihre Vorbilder hinaus, da sie auf einer gemeinsamen Datenbank aufbaut und 
ihre Ergebnisse auch auf einem elektronischen Datenträger (CD-ROM) publi
zieren wird. Diese Perspektive und die gewaltigen Datenmengen bestimmen 
auch das äußere Erscheinungsbild der beiden Bände, die den Diözesen 
Amiens und Rouen gewidmet sind. Die Angaben zur Organisation des Bistums 
und des Domkapitels sind knapp gehalten und verfolgen das primäre Ziel, den 
Leser mit der Rolle der Kanoniker im urbanen und kulturellen Leben ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes vertraut zu machen. Danach folgen Listen zu den 
Bischöfen und den Dignitären der Kapitel. Das Hauptgewicht liegt aber auf 
den biographischen Daten zu den Mitgliedern der Domkapitel. Von der Fülle 
der Informationen, die hier zusammengetragen wurden, geben die Zahlen von 
1045 Einträgen für Amiens und 1194 Einträgen für Rouen eine Vorstellung. 
Sowohl die örtlichen wie auch die kurialen Quellen sind grundsätzlich berück
sichtigt, wobei allerdings letztere nur soweit aufgenommen sind, wie sie in 
gedruckter Form oder in einigen unedierten Jahrgängen der Serien der Collec-
toriae sowie der Suppliken- und Annatenregister im Vatikanischen Archiv 
(ASV) verfügbar sind. Natürlich ist eine komplette Auswertung des kurialen 
Materials, das im 15. Jh. einen kaum zu bewältigenden Umfang annimmt, nur 
mit einem erheblichen Arbeitsaufwand realisierbar, besteht doch das im Ver-
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