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leiana Canon. Mise. 525, der in einem Anhang (S. 133-158) neu ediert und 
auf 1385-139 3 datiert wird; den Katalog in „De conformitate beati Fran-
cisci ad vitam Jesu Christi" des Bartolomeo von Pisa (1385). Diese teilwei-
se unzureichend edierten Kataloge geben, nach Ordensprovinzen geordnet, 
den Namen des Verehrten und den Kult- (und Begräbnis-)or t an und bil-
den damit die Grundlage für ei n von P. alphabetisch angelegtes Reperto-
rium franziskanischer Heilige r (S. 159-190), das 101 Namen umfaßt und -
um Informationen aus der lokalen Überlieferung ergänzt -  neu e Einblicke 
in die Heiligenverehrung im Umkreis des Franziskanerordens geben kann. 
- Weiter e Forschunge n i n diese m Bereic h erscheine n notwendig , d a di e 
von P. vorgelegte Studie nicht in allen Bereichen überzeugen kann: einer-
seits unternimmt P . nicht den Versuch, die formalen un d inhaltlichen Be-
sonderheiten de r „catalog i sanetorum " durc h eine n Vergleic h mi t ähnli -
chen Quellengattungen (Martyrologien , Nekrologe, Sammlungen von Hei-
ligenviten un d Mirakelberichte ) genaue r herauszuarbeite n un d di e 
„catalogi" quellenkundlich einzuordnen; andererseits werden diese Katalo-
ge nur als Äußerungen eines „hagiographischen Bewußtseins" der Franzis-
kaner gedeutet, eine darüber hinausgehende Bedeutung innerhalb und au-
ßerhalb des Ordens wird nicht in Betracht gezogen. Erst wenn diese ange-
sprochenen Problembereich e umfassend behandel t worden sind, dürfte e s 
möglich sein, den konkreten Abfassungszweck der offenbar fü r den alltägli-
chen Gebrauc h bestimmte n „catalogi"  un d dami t auc h ihre n Wer t al s 
Quelle genauer zu erkennen. Joachi m Dörri g 

Gian Luca Potestä, Angel o Clareno. Dai poveri eremiti ai Fraticel-
li, Nuovi Studi Storici 8, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 
1990, 341 pp., Lit. 66.000. - L'autor e di questo volume, da tempo impegna-
to nello studio degli Spirituali francescani, dop o aver consacrato un libro 
ad Ubertino da Casale , si rivolge ora all'analisi della piü complessa e tor-
mentata figura del movimento, Angelo Clareno, cui Arsenio Frugoni aveva 
dedicato, piü di trent'anni fa, aleune finissime pagine, cui il Potestä esplici-
tamente si richiama. Fil o conduttore dell'oper a £ Tepistolario clareniano, 
fönte edita non molti anni or sono (cf. QFIAB 64 [1984] S. 460) da L. von 
Auw, ed ancora relativamente poco utilizzato dalla storiografia, a l contra-
rio di quanto awiene per altri scritti clareniani, come il Chronicon seu Hi-
storia Septem tribulationum o YExpositio regulae. Le lettere, spesso non da-
tate, di cui non sempre d identificabile il destinatario, e non tutte ricolloca-
te ne l lor o contest o dall'editrice , vengon o qu i invec e persuasivament e 
collegate agli awenimenti not i dell'esistenza stess a de l Clareno , alle tra -
versie del suo gruppo e deirintero movimento spirituale. L'epistolario di -
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venta cosi un approccio privilegiato per comprendere le oscuritä ed appa-
renti ambiguitä del personaggio, a lungo dilaniato dai contrapposti deside-
ri d i restar e fedel e all a Chies a e  insiem e a l „genuino " messaggi o d i 
Francesco d'Assisi, identificato soprattutto nel suo Testamento e nelFasso-
luta osservanza deir„altissima povertä". Di particolare interesse sono le os-
servazioni dell'A. sull'inf luenza decisiva esercitata dalPOlivi su Angelo, so-
prattutto negli Ultimi anni della sua vita, quando la dimensione apocalitti-
ca s i manifesta sempr e piü chiaramente neirepistolario , i n concomitanz a 
con lo scontro ormai aperto, e non piü componibile, con la Chiesa romana. 
Ma, attraverso Tepistolario, il Potestä riesce anche a ricostruire la f isiono-
mia, e  in parte Porganizzazione, dei gruppi clareniani, quando, negli anni 
Trenta de l Trecento , ess i erano orma i definitivament e condannat i com e 
eterodossi. Giuli a Baron e 

Stefano Brufani, Eresi a di un ribelle al tempo di Giovanni XXII: II 
caso di Muzio di Francesco d'Assisi. Con Tedizione del processo inquisito-
riale. Prefazione d i Ovidio Capitani, Quadern i del Centro per il collega-
mento degli studi medievali e umanistici nelFUniversitä di Perugia 19 , Pe-
rugia-Firenze (L a Nuova Italia ) 1989 , XIV, 253 S., Lit. 38.000. - Edier t 
wird da s Prozeß- und Verhörprotokol l vo n 1321/2 6 aus dem Archivio Se-
greto Vaticano, A.A. Arm. C, 1063, in dem das politisch motivierte Häre -
sieverfahren gege n de n ghibellinische n Stadtherr n vo n Assis i dokumen -
tiert ist . Einleitend werden die Quelleninformationen umsichti g und sorg-
fältig fü r di e Geschicht e de s politische n Häresieverfahren s un d di e 
Stadtgeschichte nutzbar gemacht, zu der es aus dieser Zeit sonst kaum auf-
schlußreiche Quellen gibt. Ansatzpunkt für das Vorgehen Johannes* XXII. 
und der von ihm delegierten Inquisitoren war ein qualifiziertes Eigentums -
delikt, nämlich der Übergriff de s Stadtherrn auf den im Franziskanerkon -
vent von Assisi verwahrten päpstlichen Schatz , und da s bedeutete wegen 
des geistlichen Eigentümers Sakrileg. Hinzu kamen die Vorwürfe, daß Mu-
zio di Francesco Johannes XXII. nicht als Papst anerkennen wollte und die 
Wirksamkeit von dessen Jurisdiktionsakten bestritt , was formell Schism a 
und dami t Häresi e bedeutete. Die Besonderheit diese s Verfahrens, da s in 
einer Reihe mit Prozessen Johannes' XXII. gegen die ghibellinischen Vis-
conti, Est e u.a. steht , lieg t darin , daß de r Beschuldigt e sich dem Gerich t 
stellte; seine Vernehmung blieb jedoch ganz unergiebig, da er alle Verfeh -
lungen leugnete. Gleichwohl wurde er als Häretiker verurteilt -  offensicht -
lich maßen die Inquisitoren den belastenden Aussagen der 90 Zeugen grö-
ßere Glaubwürdigkeit zu. Im Exil dürfte Muzio um 1339 gestorben sein. 

Tilmann Schmidt 


