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556 NACHRICHTEN 

Ancona dagli archivi vicini, dall'Archivio del Vaticano, dall'Archivio di Stato 
di Venezia e dall'archivio di Ragusa. Questo metodo di ricerca ha natural
mente comportato che l'esito dell'indagine divenisse soprattutto una storia 
della politica estera di Ancona. E' perciò comprensibile che i risultati vadano 
ben oltre la storia locale di Ancona e che emergano nuovi aspetti soprattutto 
riguardo alle altre piccole città marchigiane. Nel XII secolo si presentavano 
ancora delle grosse prospettive per Ancona, tanto che la concorrenza a Ve
nezia non sembrava affatto un obiettivo esageratamente ambizioso. Manuele 
I fece di Ancona il punto di partenza della sua politica italiana e i dominatori 
tedeschi assediarono ben due volte questa città marchigiana. Dalla morte di 
Enrico VI in poi le Marche cadono sempre più sotto l'influenza della Curia 
romana, che rivendica Ancona e le altre città portuali come parte dello stato 
pontificio. Tra le ambizioni del papato e la crescente potenza di Venezia 
sfumò dunque l'ambita grandezza di Ancona. Nelle relazioni commerciali del 
tardo medioevo figura senz'altro ancora il commercio internazionale con il 
Levante. I cattivi rapporti con Venezia ne generano quasi automaticamente 
dei buoni con Genova. Nei rapporti commerciali complessivi di Ancona pre
vale però il commercio adriatico, in cui spiccano soprattutto le relazioni con 
la Dalmazia. Conclude l'opera un'esauriente appendice di fonti. Chiunque 
conosca lo stato della ricerca su Ancona non negherà il proprio riconoscimen
to a quest'opera che va ben oltre la storia della città, sebbene dalla presenta
zione della tesi di laurea nel 1976 sino all'anno di pubblicazione sia trascorso 
molto tempo, il che non ha certo giovato alla bibliografia. G. R. 

Silvestro Nessi, La basilica di S. Francesco in Assisi e la sua docu
mentazione storica, Il miracolo di Assisi 5, Assissi (Casa Ed. Francescana) 
1982, 456 S., 76 Bildseiten. - Während des Franziskus-Jubiläumsjahres von 
1982 ist auch eine neue umfassende Untersuchung der Doppelkirche S. 
Francesco in Assisi erschienen. Das Buch hat ein würdiges Gewand erhal
ten. Ganzleinen, Quartformat, sauberer Druck und ein umfangreicher Tafel
teil heben das Werk äußerlich hervor. Der Vf. ist Staatsarchivar in Spoleto. 
Er behandelt in diesem Buch die Wahl des Bauplatzes, die Baugeschichte 
und die fortschreitende künstlerische Ausstattung (Plastik, Malerei und 
Glasfenster). Dann folgt ein Bericht über „7 Jahrhunderte Restaurierungs
arbeiten". Nach einem Blick auf hochgestellte Stifter und auf die Entwick
lung des Kirchenschatzes schließt der Text mit einer quellenmäßig belegten 
Beschreibung der Doppelkirche. Das Werk baut auf drei bemerkenswerten 
Voraussetzungen auf: Der Vf. kennt nicht nur die veröffentlichten Quellen, 
er hat noch weitere Unterlagen in den Archiven aufgefunden. Außerdem 
versucht Nessi, die schier unüberschaubare internationale Literatur bis hin 
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zu japanischen Veröffentlichungen einzuarbeiten. Erstaunlich, wie der Vf. 
diese Fülle ordnet und in den Anmerkungen zugänglich macht. Schließlich 
hat der Konvent ihm erlaubt, Kirche und Kloster bis in die letzten Winkel zu 
besichtigen. Während laufender Restaurierungsarbeiten konnte er immer 
wieder auf die Gerüste steigen. Eine Frucht dieses gleichsam täglichen 
Kontaktes sind die vielen Detailaufnahmen, darunter nicht wenige unbe
kannte Einzelheiten. Hervorgehoben seien zwei halbplastische Köpfe: ein 
junger Herrscher und ein älterer bärtiger Mann. Nessi möchte in ihnen 
Darstellungen Friedrichs IL und Peters von Vinea sehen (Taf. 18-19, Nr. 
25-27). Am wertvollsten aber sind zweifelsohne die neuen Gesichtspunkte 
und die im Laufe der Forschungen manchmal zurückgetretenen Gedanken, 
unter denen Nessi seine Ausführungen ordnet. Dem Werk sind weite Beach
tung und Übersetzungen in andere europäische Sprachen zu wünschen. 

Klaus Schubring 

Claus Riessner, Viaggiatori tedeschi a Montefiascone e l'origine del
la leggenda dell'Est, Est, Est, Biblioteca e società. Quaderni della rivista del 
consorzio per la gestione delle Biblioteche: Comunale degli Ardenti e Provin
ciale Anselmo Anselmi di Viterbo 7, Viterbo (1982), 14 S. in 4° mit Abb. -
Zeigt aufgrund einer differenzierten Analyse der Reiseliteratur, daß die 
bekannte Weinlegende von Montefiascone nicht vor der 2. Hälfte des 16. Jh. 
aufkam und Verbreitung fand. Dabei war zunächst nur vom Est, Est die 
Rede, aus dem erst im 17. Jh. drei Est wurden. Der weinselige Prälat hieß 
laut Inschrift Joannes Deuc, wahrscheinlich ein Holländer, den Hoek (so 
auch schon John Evelyn im 17. Jh.) und kein Deutscher, schon gar nicht ein 
Mitglied des Hauses Fugger. Es ist sehr zu wünschen, daß diese amüsante 
Studie in deutscher Fassung in einem der Forschung zugänglichen Publika
tionsorgan veröffentlicht wird. H. M. G. 

Jean-Marie Sansterre , Les moines grecs et orientaux à Rome aux 
époques byzantine et carolingienne (milieu du VIe s. - fin du IXe s.), Acadé-
mie Royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres. Collection in 
-8°, 2e Serie, Bd. 66, Bruxelles (Palais des Académies) 1983, Bd. 1: Texte, 
225 S., Bd. 2: Bibliographie, notes, index et cartes, 257 S., Fr.Bel. 1.500. -
Eigentlich hatte S. eine Untersuchung über Griechen und Orientalen im 
frühmittelalterlichen Rom schreiben wollen, aus arbeitsökonomischen Grün
den beschränkte er sich jedoch vorläufig auf die Mönche. Diese Beschrän
kung kann man insofern rechtfertigen, als die orientalischen Mönche in 
Rom, was ihre Herkunft, Rekrutierung, Mobilität und politische Aktivität 
betrifft, tatsächlich eine Sonderstellung einnahmen und keineswegs ein mo-


