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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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rikanischen und englischen Privatbesitz, zuletzt in den des Kardinals Eugene 
Tisserant überging und von diesem der Vatikanischen Bibliothek geschenkt 
wurde. Sie stammt nach Ausweis eines (in der Einleitung nicht angeführten) 
Vermerks (fol. 2r) aus der teils vernichteten, teils verstreuten Bibliothek des 
Cölestiner-Konvents S. Maria di Collemaggio in L'Aquüa und ist in schöner 
humanistischer Buchminuskel (nicht in „scrittura gotica molto regolare", wie 
es falsch in der Einleitung S. 9 heißt) abgefaßt. Vf. ist Stefan von Lecce, Gene
ralabt der Cölestiner von 1474-1477 und 1480-1483; gewidmet ist sie dem 
Generalabt Niccolò Jannuzii, der von 1471-1474 dem Orden vorstand. In die
ser Zeit muß der Text verfaßt worden sein. Stefan wollte als Humanist eine 
Vita in gutem Latein vorlegen und protzt ein wenig mit seinen Kenntnissen; 
sein Latein ist freilich noch durchweg mittelalterlich. Der unerwartete Tod 
des Herausgebers, des römischen Mittellateiners Vincenzo Licitra (1918-1994; 
vgl. über ihn R. Avesani, Studi Medievali ser. 3,35, 1994, S. 930ff.) ist wohl 
der Grund dafür, daß die Einleitung fragmentarisch blieb. Es fehlt eine Unter
suchung der Quellen, die der Hg. Schiavetto, ein Schüler Iicitras, aus Zeitman
gel nicht durchführen konnte (S. 13). Schon eine flüchtige Lektüre des Textes 
verrät jedoch, daß Stefan die üblichen Quellen, die fälschlich sogenannte 
,Autobiographie\ und die Vita C einschließlich der Wunderlisten benutzte, mit 
denen er recht frei umgeht. Es fehlen jeder kommentierende Anmerkungsap
parat und Wort- und Namensindex. Die Edition ist, wie Stichproben ergaben, 
im ganzen zuverlässig. Freilich stellt Licitra unzulässigerweise die klassische 
lateinische Orthographie wieder her. Die Hs. hat statt der Diphthonge ae und 
oe zumeist e-caudate, gelegentlich ae in Ligatur oder einfaches e. Das hätte 
in der Edition beibehalten werden müssen, denn spätestens seit den For
schungen von B. L. Ullman über die Anfänge der humanistischen Schrift in 
Florenz ist die Bedeutung der langsamen Wiederentdeckung der antiken Or
thographie durch die Humanisten bekannt. Das Explizit fehlt in der Edition; 
es lautet (fol. 58v): Eocplicit confessoria Petri vita per doctum virum magi-
strum Stephanum Litianum eivsdem ordinis edita et composita. Zahlreiche 
frühneuzeitliche Randnotizen hätten im Apparat vermerkt werden können. 
Schiavetto hat eine italienische Übersetzung beigefügt. Zum Inhalt sei be
merkt, daß Stefan als Geburtsort Peters das ,Castellum Sancti Angeli... prope 
Limosanum' (S. Angelo Limosano) anführt und damit die frühere Angabe des 
Stefano TLraboschi bestätigt. Damit senkt sich die Waagschale weiter zugun
sten dieses Geburtsortes, denn die Herkunft aus Isernia beruht, wie ich unter 
Fortführung der Argumente Baethgens und Frugoiüs vor 20 Jahren nachwei
sen konnte (Festschrift für Peter Acht, 1976, S. 176 ff.), auf Fälschungen und 
Erfindungen seit Ende des 15. Jh. Wie man hört, entstand bei der Präsentation 
des Bandes in Isernia im Beisein der Iserniner Lokalmatadoren eine peinliche 
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Situation. Freilich fehlt es auch bei Stefan nicht (und das wird man in Isenüa 
natürlich ausnutzen) an Irrtümern. Seine Emendation des Namens des Vaters 
Peters vom Morrone von Angelerius (so urkundlich belegt) in Angelus ist 
falsch; aus dem Bedrücker von S. Maria in Faifola Simon von S. Angelo, miles, 
macht Stefan einen Priester. Aus Lokalpatriotismus wird natürlich auch ein 
Besuch des heiligen Eremitenpapstes in Lecce eingeschoben (S. 47), der sonst 
nirgends belegt ist und freie Erfindung sein dürfte. Peter Herde 

Antonio Ivan Pini, Città medievali e demografia storica. Bologna, Ro
magna, Italia (secc. XIII-XV), Biblioteca di storia urbana medievale 10, Bolo
gna (CLUEB) 1996, 326 S., ISBN 88-8091-420-0, Lit. 40.000. - Der Vf. hat seit 
drei Jahrzehnten wesentlich zu einem wissenschaftlichen Qualitätssprung in 
der Demographie des italienischen Spätmittelalters beigetragen, indem er eine 
Reihe von Quellenkomplexen erstmals für die demographische Auswertung 
erschlossen bzw. die Analyse von schon bekannten Quellen präzisiert hat. 
Neben den faktischen Ergebnissen wie etwa der kritisch gesicherten Feststel
lung der Einwohnerzahl von Bologna mit rund 50.000 am Ende des 13. Jh. 
oder der empirischen Bestätigung der beginnenden Kontraktion schon seit 
dem zweiten Jahrzehnt, d.h. lange vor dem katastrophalen Einbruch in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts, haben seine Arbeiten auch zu methodischen Fort
schritten geführt - etwa bei Bedeutungsbestimmung der in den Quellen ver
zeichneten Einheiten wie fumantes, focularia, habitantes usw. sowie zum 
zentralen Problem des jeweüs anzuwendenden Multiplikators. Es ist hochwill
kommen, daß die wichtigsten dieser Arbeiten, die im Laufe von 30 Jahren 
entstanden und bisher weit verstreut waren, nun in dem vorliegenden Band 
zusammengefaßt wurden. Vier davon betreffen Bologna: die Milizlisten (venti
cinquine) als demographische Quelle (zusammen mit Roberto Greci), die lang
fristigen Tendenzen der kommunalen Bevölkerungspolitik, die topographi
sche Verteilung der Handwerker, die Juden (schade, daß auf die frühe Arbeit 
über die Matrikeln der Zünfte und Waffengenossenschaften, Atti e Memorie 
Romagna 17/19, 1965/68, S. 147-222, der u.a. die erwähnte Feststellung der 
Gesamteinwohnerzahl zu verdanken ist, aus Platzgründen verzichtet werden 
mußte); drei weitere Imola, die Landesaufnahme der Romagna von 1371 und 
San Marino. Eingerahmt werden diese durch Quellennähe und methodische 
Umsicht ausgezeichneten Fallstudien von einem souveränen quellenkund
lichen Abriß sowie von einer Bilanz der demographischen Forschung zum 
spätmittelalterlichen Italien auf dem Stand von 1993. Insgesamt ist daraus ein 
Kompendium geworden, das wie nur wenige andere geeignet ist, in die kon
krete Forschungsarbeit der mittelalterlichen Demographie einzuführen. Man 
kann danach nur noch wünschen, daß auch das Buch über Imola (A. I. Pini, 
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