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898 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Jacques Dalarun, La Sainte et la Cité. Micheline de Pesaro (t 
1356) tertiaire franciscaine, Collection de TÉcole frangaise de Rome 164, 
Rome (École frangaise) 1992, 280 S., 9 Abb., ISBN 2-7283-0263-4, 
Lit. 77.000, Ffr. 300. - Es gibt im Mittelalter zahlreiche Fälle, bei denen 
sich die historische Person des oder der Heiligen kaum noch greifen läßt, 
wohl aber der Abdruck, den sie in der umgebenden Welt hinterlassen hat. 
Das gilt auch für die Franziskanerterziarin Micheline da Pesaro (gest. 
1356), die im Mittelpunkt dieser wichtigen Untersuchung steht. Wie sich 
in ihrem Kult städtische Gesellschaft abbildet, ist ein Frageansatz, der 
Hagiographie und Sozialgeschichte auf das engste verbindet. Schon die 
einleitenden Bemerkungen zur Forschungsgeschichte (Recherchen der 
Bollandisten) zeigen freilich, daß die Quellenlage insgesamt wenig gün
stig ist. Doch wird dieser Mangel aufgewogen durch ein Verzeichnis von 
96 notariell beglaubigten Aussagen über Mirakel zwischen 1359 und 
1379. Dieser (nur in späteren Abschriften überlieferte) über miraculorum, 
im Anhang veröffentlicht, ist die Basis der ganzen Arbeit. Wie andere 
Mirakelberichte - sei es in dieser Form oder als Zeugenverhör im Kano-
nisierungsverfahren (z.B. Santa Francesca Romana) - gibt auch diese 
Quelle vieles her, was sie zu sagen gar nicht beabsichtigt. Mit großer 
Umsicht und aus guter Kenntnis der Quellengattimg, holt der Vf. aus 
den Aussagen Informationen hervor, die ein lebhaftes Bild entstehen las
sen: einzelne Namen fügen sich allmählich zu Familien zusammen; zu Al
ters- und Berufsgruppen; die genannten Krankheiten (Epilepsie, Augen
krankheiten, Pestwellen usw.) und sonstigen Fährnisse (Gefangenschaft, 
Schiffbruch, usw.) werden in der Typologie mit anderen Mirakelberich
ten verglichen und in die mittelalterliche Krankheitsgeschichte eingefügt. 
Oder: wie wurde die Heilige angerufen, mehr durch Männer als durch 
Frauen, mehr für Männer als für Frauen? (40% der miracolati sind Kin
der männlichen Geschlechts.) Gibt es spezifische Gelöbnisse und Offer
ten? Wie groß ist das geographische Einzugsgebiet des frühen Kults? 
Wann entwickelt sich eine eigene Ikonographie der Heiligen? (erste Dar
stellungen um 1360.) Gibt es, bei 444 Namensnennungen und 53 Berufs
bezeichnungen, auffallende Häufigkeiten unter Geheilten, Aussagenden 
und Zeugen? Interessant ist hier der vom Vf. herangezogene Vergleich 
mit der von den Stadtstatuten vorgsehenen Abfolge der Zünfte bei Pro
zessionen. Doch bleibt die Verknüpfung mit der gleichzeitigen städtischen 
Überlieferung wegen deren Dürftigkeit eher unergiebig. Ein letzter Teil 
verfolgt die zunehmende Verwurzelung des Kults, betrieben durch die 
Franziskaner (ihre Propagierung der Heiligen kommt bemerkenswerter
weise ohne frühe Vita aus) und die Malatesta als Signori der Stadt 
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(schon 1356 erfährt einer von ihnen auf einer Jerusalemreise den Bei
stand der Heiligen) - ein Prozeß rascher und breiter Rezeption, hinter 
dem der Vf. konvergierende politische Absichten verschiedener Gruppen 
erkennt, von denen jede das ihre findet: „les Mineurs du rayonnement et 
de Tinfluence, les Malatesta du prestige, la Commune une patronne." In 
der Vita von 1476 wird das Bild der Heiligen bereits (auch sozial) in an
dere Zusammenhänge eingeordnet, um sich endlich ganz zu verselbstän
digen: „Passe 1585, la memoire ne travaille plus, elle radote." A. E. 

Joachim Felix Leonhard, Ancona nel basso medio evo. La politica 
estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV, Ancona (Il Lavoro 
Editoriale) 350 S. mit Abb., ISBN 88-7663-132-1, Lit. 80.000. - Neun Jah
re nach der deutschen Ausgabe („Die Seestadt Ancona im Spätmittelal
ter"; vgl. QFIAB 64 [1984] S. 555f.) liegt jetzt die italienische Übersetzung 
dieses für die Geschichte Anconas und der Marken im Mittelalter unent
behrlichen Werkes vor. Der reduzierte Umfang der italienischen Ausgabe 
erklärt sich vor allem dadurch, daß auf den Wiederabdruck des umfangrei
chen Quellenanhanges der Originalausgabe aus naheliegenden Gründen 
verzichtet wurde. Die Verweisungen darauf sind aber in der italienischen 
Fassung stehen geblieben, so daß der Leser die entsprechenden Dokumen
te in der deutschen Ausgabe ohne Schwierigkeiten findet. Im Unterschied 
zur deutschen Fassung wird die italienische um mehrere Abbildungen be
reichert, die freilich nicht immer groß genug ausgefallen sind. Auch der 
bibliographische Teil läßt gelegentlich Wünsche offen. Aber derartige Un-
vollkommenheiten schränken den Wert der Übersetzung in keiner Weise 
ein. Bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß die vorliegende Ausgabe die lo
kal- und regionalgeschichtliche Forschung zu weiteren Untersuchungen 
anregt. H. G. 

Attilio Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Peru
gia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), Bd. 3: Indici, Fonti per la 
storia dell'Umbria 19, Perugia Deputazione di Storia patria per l'Umbria 
1991, VIE S., S. 713-1078, 3 Karten, Lit. 50.000. - Daß ein Index-Band 
eine eigenständige Besprechung verdient, darf wohl als Ausnahme angese
hen werden. Die hier vorliegenden Indices zu den bereits 1983 und 1985 
vom gleichen Herausgeber bearbeiteten Textbänden gehören zu diesen 
Ausnahmen, da sie beträchtlich über die allgemein üblichen und den Be
nutzer nur selten vollkommen zufriedenstellenden Personen-, Orts- und 
(als „cose notevoli" bezeichneten, oft nicht ohne Willkür zusammengestell
ten) Sachregister hinausgehen, wie sie vor allem in Publikationen zur Lo-


