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stesso destinatario. L'informazione correptus est per ipsum impemtorem, tra
mandata in alcuni manoscritti del Moamin, va intesa come vera e propria 
rielaborazione critica che ha portato di fatto ad un nuovo testo, ad un „se
condo trattato di falconeria di Federico IF appunto. Partendo da queste nuove 
premesse, VA. giunge ad una rilettura anche dell'opera principale: il senso 
empirico, da sempre sottolineato dalla ricerca, appare ora solo come parte 
dell'ambizioso progetto di Federico di elevare la falconeria ad un livello rigo
rosamente scientifico applicando i più avanzati criteri di allora, cioè una strut
tura sistematica, la valutazione critica delle fonti, il metodo aristotelico e -
non da ultimo - il programma di illustrazione, stabilito fin nei dettagli dallo 
stesso autore. M. B. 

Paolo Golinelli, Il papa contadino. Celestino V e il suo tempo. Milano 
(Camunia), 1996, 266 S., ISBN 88-7767-205-6, Ut. 28.000. - San Pier Celestino 
hat in Italien Hochkonjunktur. Regelmäßige Kongresse in L'Aquila, Tagungen 
in Ferentino, Sulmona, Isernia und anderenorts hinterlassen zahlreiche Publi
kationen von unterschiedlicher Qualität; hinzu kommen populärwissenschaft
liche Darstellungen. Der Streit um seinen Geburtsort (mit religiösen und touri
stischen Implikationen) ist wieder entbrannt, und die italienische Post 
brachte kürzlich eine Sonderbriefmarke mit falschem Geburtsdatum (1215 
statt 1209/10) und falschem Geburtsort (Isernia) heraus. Wer das vorliegende 
Buch in die Hand nimmt und die Bibliographie überfliegt, ist zunächst positiv 
beeindruckt; neben der italienischen ist auch die deutsche, französische und 
englisch-amerikanische Forschung der letzten Jahrzehnte zumeist korrekt 
verzeichnet. Bei genauerer Lektüre zeigt das Buch jedoch erhebliche Mängel. 
Die Zitate von Quellen und Literatur sind oft eklektisch bis willkürlich; mittel
alterliche Quellen und neuzeitliche Erfindungen und Fälschungen von Lokal
matadoren werden durcheinander gemischt, als hätten sie den gleichen Quel
lenwert (so etwa bezüglich des Geburtsortes S. 17ff.; nach der Publikation 
der Vita des Stefano di Lecce, vgl. folgende Rezension, hat sie die Waagschale 
weiter zugunsten von S. Angelo Iimosano gesenkt; die Gründung von S. Spi
rito in Isernia erfolgte nicht auf angeblich väterlichem Besitz, so S. 18, son
dern, wie durch eine echte Urkunde belegt, auf Schenkungsgrund des Filippo 
Beneventi von Chieti und seiner Frau von 1272, vgl. Chiappini, Rassegna di 
storia e d'arte d'Abruzzo e Molise 3, S. 88ff.; Moscati, Bull. Ist. Stör. Ita!, per 
il medio evo 68, S. 110). Vieles ist reine Spekulation, so die Auffassung, Peter 
vom Morrone habe den Konvent S. Maria in Faifola verlassen, weil ihm der 
Zustand des Benediktinerordens nicht mehr zugesagt habe, und sei Eremit 
geworden (S. 25). Die »Autobiographie4 schlachtet der Vf. natürlich aus, da 
hier reiches Material für eine „moderne" Psychologisierung, vor allem auch 
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für das unterdrückte Sexualleben vorzuliegen scheint (S. 32 ff.). Daß es sich 
dabei größtenteils um hagiographische Topoi handelt, zusammengestellt als 
Unterlage für die angestrebte Kanonisation, hätte der Vf. durch einen Blick 
in einschlägige Literatur feststellen können. Bezüge zur Lebenswirklichkeit 
dürften kaum bestehen; diese gibt Francesco da Barberino sicher genauer 
wieder (A. Thomas, F. d. B., Paris 1883, S. 14ff.). Fast zu jeder Seite wäre 
etwas zu bemerken; von den zahlreichen Fehlern und Flüchtigkeiten blieb 
auch der Rezensent nicht verschont, der zum Ordensgeistlichen gemacht wird 
(S. 114). Besonders schlimm wird es, wenn es um grundsätzliche Dinge geht. 
So zitiert Vf. S. 105f. ausführlich die Konklaveordnung des 2. Konzils von 
Lyon, um die Verhältnisse bei der Papstwahl nach dem Tode Nikolaus' IV. zu 
schüdern, in Unkenntnis darüber, daß Hadrian V. 1276 diese rigorose Ordnung 
außer Kraft gesetzt hatte und die Wahl Cölestins V, der diese Ordnung kurz 
vor seiner Abdankung erst wieder in Kraft setzte (1294 Dez. 10), nicht unter 
die Bestimmungen von c. 2 II Lugd. = Sextus 1.6.3 fiel. Und es kommt noch 
schlimmer: Die Wahl des greisen Eremiten, ein klarer Fall von Inspirations
wahl, macht der Vf. zur Wahl nach dem Kompromißverfahren (S. 112). Ein 
Blick in die vom Vf. reichlich zitierte Literatur hätte ihn vor solch peinlichen 
Fehlern bewahren können. Daß die Wahl nicht unwesentlich ein Ergebnis der 
Bemühungen Karls IL von Aiyou war, den Frieden von La Junquera vom Papst 
ratifizieren zu lassen, der den über ein Jahrzehnt zum großen Schaden Italiens 
andauernden Krieg der Sizilischen Vesper beenden sollte, erfährt der Leser 
kaum. Für die kirchlichen und politischen Aktivitäten des Papstes und seiner 
Berater hat der Vf. kein Kapitel übrig und verweist pauschal auf das Buch des 
Rezensenten (S. 160 Anm. 17). Vielleicht wäre ein Kapitel „Friedenspolitik" 
aber doch Rechtfertigung dafür, die heute so unbeliebte kirchenpolitische und 
diplomatische Tätigkeit der Kurie unter Cölestin V. darzustellen. Der Platz 
reicht nicht aus, um weiteres anzuführen. Man legt das Buch mit dem Bedau
ern aus der Hand, daß hier eine Chance vertan wurde, neben der unbedarften 
populärwissenschaftlichen Literatur über Cölestin V. eine knappe wissen
schaftliche Darstellung nach dem neuesten Forschungsstand zu bieten. 

Peter Herde 

Stefano di Lecce, Vita del beatissimo confessore Pietro Angelerio, a 
cura di Vincenzo Licitra e Franco-Lucio Schiavetto. Isernia (Istituto Moli
sano di Studi e Ricerche; Marinelli Editore), 1995, 85 S. - Der kleinformatige 
Vat. lat. 14517 enthält als einzigen Text eine Vita Peters vom Morrone (Cöle
stins V), die der bisherigen Forschung unbekannt war, da die Hs. offensicht
lich gegen Ende des 18. Jh. aus dem Kapuziner-Konvent in Bergamo in die 
Hände von Handschriftenhändlern in Paris und München geriet, dann in ame-
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