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tualität. Ihren Erfolg bei den Zeitgenossen beweist die Weiterentwicklung 
des ursprünglichen commercium  (italienisch patto, deutsch Bund) zu einer 
Ehe, die malerisch in der Unterkirche von Assisi und poetisch von Dant e 
verewigt wurde. Die ursprüngliche Fassung der Erzählung ist schon viel-
fach gedruckt, übersetzt (deutsc h von K. Esser un d E. Grau, De r Bund 
des hl. Franziskus mit de r Herrin Armut . Einführung , Übersetzung , An-
merkungen, Werl/Westf. 1966) und untersucht worden. Nach der „edizione 
quasi critica" (Quaracch i 1929 ) legt Brufani nu n eine Edition vor, welche 
die Qualifizierun g »kritisch * ohn e Vorbehal t verdien t un d abschließen d 
bleiben wird -  fall s nicht noch ein gewichtiger neuer Textzeuge auftauchen 
sollte. Die zur Zeit bekannten 1 5 Handschriften ha t B . nach gründliche n 
Untersuchungen in zwei Hauptgruppen geordnet (vgl. Stemma S. 115); da-
bei hat sich ergeben, daß die schon seit längerem verworfene Datierung auf 
das Jahr 122 7 fast ausschließlich in der minderwertigen Grupp e y überlie-
fert ist . B . schlägt nun al s Entstehungsmilieu di e erste Phase des Pariser 
Mendikantenstreits vor : de r anonym e franziskanisch e Verfasse r könnt e 
dem Bonaventura de r Quaestiones de perfectione evangelica (1255) nahege-
standen haben. M . B. 

Paul Lachance, I I percorso spirituale di Angela da Foligno secondo 
il Memoriale  di Fr . A. , Font i e  ricerch e 2 , Milan o (Edizion i Bibliotec a 
Francescana) 1991 , 234 pp. -  E  quest a l a traduzione italiana de l volume 
uscito nel 1985 che illumina sul cammino spirituale compiuto da Angela da 
Foligno verso la profonda comunione con Dio attraverso i trenta passi del 
Memoriale. La straordinaria esperienz a che va dalla conversione fino all a 
contemplazione del mistero trinitario e dal Lachance posta in stretta corre-
lazione con la vicenda biografica d i Angela che vive nella Foligno della se-
conda metä del '200, a cui & dedicato tutto i l primo capitolo. M . C. 

Burkhard Roberg , Da s zweite Konzil von Lyon (1274) , Konzilien-
geschichte, Reihe A: Darstellungen, Paderbor n (Schöningh ) 1990 , XXX, 
399 S., ISBN 3-506-74689-8, DM 108 . - Zwe i Schlagworte verbindet man 
mit dem zweiten Konzi l von I<yon: Kirchenunion und Konklaveordnung . 
Während di e Konklaveordnung i n ihren Grundzüge n bi s heute gültig ge-
blieben ist, war der Kirchenunion keine Zukunft beschieden. In seiner Dar-
stellung legt R. die Schwerpunkte nun mit Recht anders. Nicht die Union 
mit den Griechen sei für Grego r X. das Ziel seiner Bemühungen gewesen, 
sondern di e Wiedergewinnung vo n Jerusalem. Das Konzi l habe dem Zug 
nach Osten politisch und finanziel l da s Terrain vorbereiten sollen . In der 
Tat spricht nicht nur die Biographie Gregors X. für diese Sichtweise, denn 


