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Fortunato Iozzelli, Odo da Chäteauroux. Politica e religione nei ser
moni inediti, Deputazione abruzzese di storia patria. Studi e testi 14, Padua 
(Bottega d'Erasmo, Aldo Ausilio Editore) 1994, 306 S. - Der französische 
Kardinal Odo, nach Tätigkeit an der Universität Paris 1244 von Innocenz IV. 
zum Kardinalbischof von Tusculum erhoben, ab 1248 mit Ludwig IX. von 
Frankreich als Kardinallegat auf dem Kreuzzug, schrieb während der langen 
Vakanz des HL Stuhls von 1268-1271 in Viterbo (ein ,Konklave' gab es erst 
seit 1274) Predigten, von denen der Vf. aus dem Kodex Pisa, Cateriniana 21, 
eine Auswahl ediert und im Anschluß an eine Biographie des Kardinals analy
siert, wobei vor allem die authentische neue Details enthaltenden Ausführun
gen über das Verhältnis von Karl I. von Aryou zu Konradin (u.a. über die 
Schlacht bei Tagliacozzo) und über das ,Konklave' von Viterbo eingehend be
handelt werden. Odo bestätigt hier zumeist das aus anderen Quellen gewon
nene Bild, bringt aber auch einige Irrtümer. Die gut mit Quellen und Literatur 
belegte Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Papsttums im 
13. Jh. Gelegentlich vermißt man neuere Arbeiten: K. E. Lupprian, Die Bezie
hungen der Päpste zu islamischen u. mongol. Herrschern ... (1981); J. Göb-
bels, Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Ar\jou 
(1265-1285) (1984); A. Melloni, Innocenzo IV. (1990). R H. 

Boniface Vili en procès. Articles d'accusation et dépositions des 
témoins (1303-1311), Edition critique, introduction et notes par Jean Co
ste, Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani e cura di Luigi Fio-
rani, Studi e documenti d'archivio 5. Roma (L'Erma di Bretschneider) 1995, 
LXI, 966 S., ISBN 88-7062-914-7. - Der französische Maristenpater Coste 
(1926-1994) hat nach Studien über die römische Campagna, denen er sich 
neben seinen Seelsorgepflichten in Rom widmete, seit 1984 in Zusammenar
beit mit der École frangaise eine moderne kritische Edition der Akten des 
Prozesses gegen Bonifaz VIII. vorbereitet und diese auch vor seinem allzu 
frühen Tode so weit fertiggestellt, daß sie bereits ein Jahr danach erschei
nen konnte. Als in Grenoble und Lyon ausgebildeter Theologe hat er sich 
dieser entsagungsvollen Arbeit, die heute nicht gerade zu den Moden der 
Mediävistik gehört, gewidmet. Bislang hatten Forscher, die sich mit Bonifaz 
VIIL beschäftigten, auf den unvollständigen und fehlerhaften Druck von 
Dupuy aus dem 17. Jh. zurückzugreifen, und obschon seitdem manches 
ungedruckte Material veröffentlicht (so von R. Holtzmann, Finke und Moh-
ler) oder ausgewertet wurde (so vor allem von T. Schmidt, Der Bonifaz-
Prozeß, 1989), blieb doch eine kritische Gesamtedition ein großes Desiderat 
der Forschung. Das ist durch die vorliegende, auf breiter handschriftlicher 
Grundlage beruhende Edition erfüllt. Sie beginnt mit den Anklagen der 
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Colonna-Kardinäle von 1297, führt über die Anklageartikel Nogarets von 
1303 über die verschiedenen Akten der Anklage von Oktober 1303 bis Mai 
1312, dazu kommen zusätzliche Schriftstücke Nogarets, der Colonna und 
Auszüge aus Chroniken. Jedem der insgesamt sieben Teile hat der Vf. eine 
ausführliche Einleitung über die handschriftliche Überlieferung und den 
Inhalt der Akten vorangestellt, in der die bisherige Forschung aufgearbeitet 
ist und die Erkenntnisse des Vf. niedergelegt sind. Die Texte sind reich 
kommentiert, allerdings verzichtet Coste in den entsprechenden Fußnoten 
vielfach auf Zitate der bisherigen Forschung. Die umfangreichen Texte sind 
durch einen intelligenten analytischen Index der Anklagepunkte, durch ei
nen Zitatenindex, einen Index der modernen Autoren und einen Namensin
dex erschlossen; trotz dieser vorzüglichen Hilfen vermißt man gelegentlich 
einen umfassenden Wortindex. In einem knappen Abschlußkapitel würdigt 
der Vf. das Prozeßmaterial unter dem Gesichtspunkt der Schuld oder Un
schuld des Beklagten (T Schmidt hat diese Frage absichtlich nicht gestellt 
und sich weitgehend auf die prozedurale Seite beschränkt). Französische 
Historiker tendierten dazu, ihren König und seine Berater als Hüter des 
Rechts anzusehen und Bonifaz VIII. schuldig zu sprechen. Ein weitgehender 
Freispruch erfolgte bislang von deutscher Seite weniger von einem katholi
schen Historiker wie Finke, als vielmehr von protestantischen Gelehrten 
wie Robert Holtzmann und Haller. Die gut belegten Argumente des letzteren 
(Papsttum V), der als scharfer Kritiker des Papsttums (aber noch schärferer 
Frankreichs) ein unverdächtiger Richter ist, hat sich Coste leider entgehen 
lassen; sein Standardwerk fehlt im Schriftenverzeichnis. Für Haller war 
Nogaret „wohl der abgefeimteste Schurke, der jemals im Namen eines 
großen Staates auf der Bühne der Weltgeschichte aufgetreten ist" (V 138), 
der Prozeß ein politischer, der Anklagepunkt der Ketzerei, der allein zu 
einer Absetzung hätte führen können, unberechtigt, und selbst andere An
klagepunkte wie Bereicherung der eigenen Verwandten und sexuelle Verfeh
lungen waren nach Haller eijtweder falsch oder übertrieben. Die Zeugen 
waren seiner Ansicht Werkzeuge der Anklage und teilweise gedungen, Phil
ipp IV. von „anerzogener Bigotterie und angeborener Beschränktheit" (V 
139). Auch Coste sieht den Prozeß klar als politischen an, mißtraut den 
Zeugen, ist jedoch ähnlich wie Finke vorsichtig und hält sich selbst dort 
mit einer klaren Entscheidung zurück, wo m.E. die Beschuldigungen ziem
lich absurd waren (wie etwa die, Karl IL habe bereits Cölestin V 1294 
überzeugt, daß Benedikt Caetani ein Ketzer sei). Coste glaubt, die Anklage 
wegen Sodomie könnte einen konkreten Hintergrund haben (S. 902). Von 
der Anklage der Ketzerei spricht er den Papst frei, glaubt aber mit Vauchez, 
daß sich die Frage um 1300 so nicht mehr stellte, nimmt vielmehr einen 
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„Skeptizismus und empirischen Materialismus" an (907). ,Semper aliquid 
haeret': das muß auch Bonifaz bis heute erfahren. Nach modernen Rechts
grundsätzen wird man ihn wohl aus tatsächlichen Gründen oder mangels 
Beweisen freisprechen müssen. Man wird sich auch die Frage stellen müs
sen, wie die Mehrzahl der Kardinäle, darunter ein so scharfer Gegner nicht 
nur des heterodoxen Aristotelismus, sondern des Aristotelismus überhaupt, 
wie Matteo d'Acquasparta, zu einem Ketzer, und sei es auch nur einem 
jVulgär-Aweroisten* hätten halten können. In der vorzüglich verarbeiteten 
Forschung vermißt man lediglich die seit 1989 erschienenen beiden Bücher 
(darunter die erste kritische Edition von ,De renuntiatione pape* 1992) und 
vielen Aufsätze von John Eastman über Aegidius Romanus; offensichtlich 
konnte der schwerkranke Autor hier nicht mehr die letzte Hand anlegen. 
Der ihm persönlich gut bekannte Michele Maccarrone figuriert auch hier 
(wie zumeist in Deutschland) mit nur einem r. Auf Einzelheiten einzugehen, 
fehlt der Raum. Das Werk stellt einen der bedeutendsten Beiträge der 
letzten Jahrzehnte zur Geschichte des Papsttums im 13. Jh. dar. R H. 

Christine Gack-Scheiding, Johannes de Muris. Epistola super re-
formatione kalendarii. Ein Beitrag zur Kalenderreform im 14. Jahrhundert, 
MGH Studien und Texte 11, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, 
XXVI, 164 S., ISBN 3-7752-5411-0, DM 40. - Die Tübinger Dissertation 
enthält die Edition der Epistola super reformatione antiqui kalendarii 
von Johannes de Muris. In der Einleitung, welche sich als mathematisch
chronologische Untersuchung der Epistola versteht, wird nach einem kur
sorischen Überblick über die Vorschläge zur Kalenderreform im 14. und 
15. Jh. und einem bio-bibliographischen Abriß über Johannes de Muris der 
Inhalt des Werkes referiert. In einem Ausblick auf die Weiterentwicklung 
betont Gack-Scheiding die Bedeutung der bislang in der Forschung als eher 
belanglos beurteilten Epistola für die Diskussion um die Kalenderreform 
bis zum Ende des 16. Jh. Die Edition des in Widmungsepistel, Vorwort 
und vier Traktate gegliederten Textes stützt sich auf sieben Handschriften. 
Darunter befinden sich zwei Leithandschriften: die älteste, allerdings unvoll
ständige, die ca. 1345, also schon kurz nach der Abfassung des Textes 
entstand und sich heute in der Bodleian Library (Oxford) befindet, und 
eine zweite, heute in der Bibliothèque Nationale (Paris) verwahrte, die aus 
Sankt Viktor stammt und um 1430 angefertigt wurde. Einleitung und Edition 
sind durch ein Namen- und Sachregister erschlossen; außerdem findet sich 
am Ende ein Wörterverzeichnis zur Edition. C. J. S. 


