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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 


