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702 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

sechste Kapitel betrifft die Franziskaner in den Abruzzen (S. 195-222, zuerst 
1984), das siebte Kapitel die Augustinereremiten in Buccino (S. 223-264, zu
erst 1991). Das achte Kapitel erhellt am Beispiel der Klarissen die Rolle der 
Frauen in den Bettelorden und verwandten Bewegungen (S. 267-298, auf 
Englisch 2000). Das neunte Kapitel (S. 299-346, aufgrund von zwei Vorträgen 
1995 und 1998) verfolgt anhand der bisher noch nie erschöpfend ausgewerte
ten Regesten des Cölestiners Ludovico Zanotti aus dem 17. Jh. Entstehung 
und Ausbreitung dieser Ordensgemeinschaft in Mittel- und Süditalien, welche 
ihr Gründer Peter von Murrone, der spätere Papst Cölestin V., den Benedikti
nern angeschlossen hatte und deren Hauptkloster S. Spirito bei Sulmona in 
den Abruzzen lag. Das zehnte und letzte Kapitel (S. 374-377, zuerst 1992) 
beschäftigt sich mit Corrado Confalonieri, der 1313 aus seiner Heimatstadt 
Piacenza flüchten mußte und sich als Eremit auf Sizilien niederließ, sowie 
generell den Eremiten und Fratizellen auf der Insel Sizilien. Eine knappe Zu
sammenfassung und ein ausführlicher Namensindex runden den Sammelband 
ab. Erleichtert wird der Überblick durch Tabellen und durch sechs mustergül
tig gezeichnete Karten zu den Franziskanern in Süditalien, welche auch die 
Niederlassungen der drei anderen großen Bettelorden verzeichnen. Alle Kapi
tel sind auf dem neuesten Stand der internationalen Forschung. Neben grund
legenden Fragen der Quellenkritik und der regionalen Organisationsstruktu
ren zielen die Darlegungen des Verfassers auf das Verhältnis der Religiösen 
zu ihrer gesellschaftlichen Umgebung, zu ihrem sozialen Milieu, weshalb die 
Oblaten, die Hospize und die Familien der Wohltäter (z. B. die Lamagna oder 
de Alemannia als Grafen von Buccino) in allen Kapiteln breiten Raum einneh
men. Im Gegensatz zum Norden und zur Toskana war der Süden Italiens weit
hin agrarisch geprägt; selbst die Städte orientierten sich überwiegend an der 
Landwirtschaft. Als Eindruck läßt sich daher festhalten, daß man entgegen 
Jacques Le Goff und anderen nicht alle Bettelorden und deren Ausbreitung 
nicht überall als rein städtische Phänomene einordnen darf. Nicht nur wegen 
der zahlreichen, bislang unbekannten Detailinformationen, sondern auch aus 
diesem Grund verdient der Sammelband die Aufmerksamkeit der europäi
schen Ordensforschung. Karl Borchardt 

Bert Roest, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Educa-
tion and Society in the Middle Ages and Renaissance 11, Leiden - Boston -
Köln (Brill) 2000, X, 405 S., ISBN 90-04-11739-3, € 97. - Das vorliegende Buch 
ist als handbuchartige Darstellung zur Bildungsgeschichte des Franziskaner
ordens im Spätmittelalter konzipiert. Die letzte wissenschaftliche Arbeit mit 
diesem Anspruch wurde 1942 geschrieben, so daß es dringend wünschens
wert wurde, die Forschungsergebnisse der letzten sechs Jahrzehnte in eine 
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Monographie zu integrieren. Roest geht über die Zusammenfassung der kaum 
überschaubaren Speziai- und Einzelfallstudien hinaus, indem er eigene Stand
punkte entwickelt und zum Teil auch die noch nicht edierte Überlieferung 
berücksichtigt. Zur Orientierung seien hier schlagwortartig die Inhalte der ein
zelnen Kapitel benannt: Anfänge und Entwicklung der studia generalia; Curri
culum und Lerninhalte; Büdung und Bildungskritik der Observanten; die 
Frage nach der Eigenheit franziskanischer Bildung; Bücher und Büchereien; 
der Kontext der studia im religiösen Leben der Franziskaner; die Predigt als 
zentraler Aspekt der franziskanischen Bildung. Angesichts des weit gespann
ten Rahmens bedarf es weder einer Entschuldigung seitens des Autors noch 
wäre Kritik daran angebracht, daß einzelne Aspekte nicht oder nicht ausführ
lich genug behandelt werden; im Nachwort übernimmt es Roest selbst, Desi
derate zu benennen und zu beschreiben. Die Vielzahl derer, die an verschiede
nen Punkten ihres eigenen Forschungsinteresses mit Aspekten franziskani
scher Bildung und Ausbildung in Berührung kommen, findet in dieser soliden 
Arbeit eine aktuelle Zusammenfassung des Forschungsstandes, von der aus 
man sich weiter orientieren kann. Aber auch der Spezialist wird diese Studie 
mit Gewinn nutzen können. Die Darstellung wird erschlossen durch Verzeich
nisse der benutzten handschriftlichen Überlieferung, der edierten Statuten 
und anderer rechtlich relevanter Quellen, Quellen allgemeiner Art und der 
Sekundärliteratur. Indices verweisen auf Personen und Orte; ein Sachindex 
fehlt. W.B. 

Jürgen Miethke, De potestate papae. Die päpstüche Amtskompetenz 
im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm 
von Ockham, Tübingen (Mohr Siebeck) 2000; X, 346 S, ISBN 3-16-147480-5, 
DM 158. - Gegenstand dieses Buches sind die herrschaftstheoretischen 
Schriften von Thomas von Aquin (De regno ad regem Cypri), Aegidius Roma
nus (De renuntiatione papae und De ecclesiatica potestate), Tholomeus von 
Lucca (Determinatio compendiosa), Johannes Quidort, Dante (Monarchia) 
und Guido Vernani, Augustinus von Ancona, Alvarus Pelagius, Durandus de S. 
Porciano, Marsilius und Ockham (besonders III Dialogus), daneben mehrere 
Anonymi sowie zweitrangige Autoren wie Heinrich von Cremona oder Guillel-
mus von Sarzano - praktisch alles, was zur Analyse und Theorie des päpstli
chen Amtes aus der Zeit zwischen 1270 und 1340 überliefert ist. Alle behandel
ten Texte waren schon bekannt, viele seit langer Zeit; neben zahllosen Einzel
beiträgen war auch früher schon mehrfach der Versuch einer Zusammenschau 
gemacht worden (Richard Scholz 1903-1914, Jean Rivière 1927, Georges de 
Lagarde 1958-1970). Daß die Forschung im Laufe der letzten Jahrzehnte die 
Akzente verschoben hat, ist nicht zuletzt dem Verf. zu verdanken, der seit 
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