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PESARO. ANCONA, PERUGIA 899 

(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-


