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Jacobus de Voragine, 1228 oder 1229 in Varazze südwestlich von 
Genua/Ligurien geboren und 1298 in Genua gestorben, war Erzbischof 
und kirchenlateinischer Schriftsteller. Jacobus trat 1244 in den 
Dominikanerorden ein. Nach einigen alten Biographien soll er in Bologna 
und Paris studiert haben und schließlich Lector im Dominikanerorden 
und Magister theologiae (Theologieprofessor) geworden sein. Ab 1267 
wurde er zum Provinzialprior der Lombardei erhoben, einer Provinz, die 
zu der Zeit ganz Norditalien umfasste. Dieses Amt führte er in den 
Jahren 1267 bis 1278 und später von 1281 bis 1286. 1288 nahm 
Jacobus an der Wahl zum Erzbischof von Genua teil und wurde 1292 
von Papst Nikolaus IV. zum Erzbischof ernannt. 

Ab 1263 arbeitete Jacobus an dem später „Legenda aurea” (Goldene 
Legende) genannten lateinischen Werk, einer ursprünglich 170 Texte 
umfassenden Legendensammlung über die Heiligen, die nach dem 
Jahreskreis geordnet war. Eine Besonderheit des Textes ist das simple 
Latein, das ihm den typischen Legendencharakter verleiht. Das Werk 
kann als Vorbild für spätere Legenden mit ihrem einfachen Erzählstil 
gelten und avancierte daher zum „Volksbuch”, das den Gläubigen der 
damaligen Zeit ebenso zur religiösen Erbauung diente, wie auch als Hilfe 
zur Meditation und immer auch Aufruf zur Nachfolge Christi war. 

Die „Legenda aurea” erlebten im Spätmittelalter eine immense 
Verbreitung und wurden in viele Volkssprachen übersetzt. Es sind über 



1000 Handschriften erhalten. Eine besonders erwähnenswerte Abschrift 
stammt von 1362 und wurde in Straßburg hergestellt, sie wird als sog. 
"Elsässische Legenda aurea" in der Bayerischen Staatsbibliothek in 
München aufbewahrt. 

Diese hier vorliegende Ausgabe wurde 1546 in dem im Norden 
Frankreichs gelegenen Erzbistum Rouen (lateinisch Archidioecesis 
Rothomagensis) durch Claudius a Rota herausgegeben und bei Petrus 
Regnaud gedruckt. 

Für Sie haben wir eine Druckausgabe der „Legenda aurea” aus den 
Beständen der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg in hochwertiger 
digitaler Qualität zur Verfügung gestellt.  


