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514 NACHBICHTEN 

nicht nennenswert hinaus. Zu wünschen wäre eine Überarbeitung gewesen, 
die nicht zuletzt die zahlreichen sprachlichen Nachlässigkeiten getilgt hätte. 

M. Wojtowytseh 

Ludwig F a l k e n s t e i n , Alexander III . und der Streit um die Doppel
wahl in Chàlons-sur-Marne (1162-1164), DA 32 (1976) S. 444-494. - Con un'in
dagine minuziosa sulla doppia elezione nella diocesi di Chàlons-sur-Marne FA. 
dimostra come i ,grandf alle spalle di elettori e di eletti - papa Alessandro 
III , re Luigi VII, l'arcivescovo di Reims, il conte di Champagne ecc. -
creassero una situazione conflittuale le cui conseguenze si ripercossero ben 
oltre i confini della diocesi di Chàlons e della provincia di Reims. Il conflitto 
fu ulteriormente inasprito dairantagonismo creatosi durante lo scisma fra i 
partigiani di Alessandro e di Vittore. Gli imperiali valutarono del tutto 
erroneamente la situazione. A ciò è dovuto il fallimento del tentativo di 
Saint-Jean-de-Losne mirante a conquistare il re francese alla causa di Vit
tore IV. Tra le concause non ultime del fallimento si annovera anche 
l'abilità con cui Alessandro I I I seppe guadagnarsi seguaci sfruttando le 
tensioni allora esistenti in Francia. W. K. 

Paul S a b a t i e r , Vita di San Francesco d'Assisi. Traduzione di Giu
seppe Zanichelli. Presentazione di Lorenzo B e de se hi, Milano (Mondadori) 
1978, 359 S., Lit. 3.000. - Bücher können ihre Geschichte haben: die franzö
sische Biographie des Hl. Franz von Sabatier wurde ein großer Erfolg (allein 
bis 1918 43 Auflagen); schnell folgten Übersetzungen in andere Sprachen. 
In Italien wurde das Buch auf den Index gesetzt, so daß einige italienische 
Verleger, darunter Ulrico Hoepli, eine Veröffentlichung ablehnten. Es ist 
daher verständlich, wenn der meist in Assisi lebende Sabatier zur Selbsthilfe 
griff und auf eigene Kosten eine italienische Ausgabe besorgte, die bei E. 
Loescher in Rom 1896 erschien. 82 Jahre mußten vergehen, bis nun die vor
liegende, wohl auf eine Initiative von L. Bedeschi, der sich große Verdienste 
um die Erforschung des Modernismus erworben hat, zurückgehende Neu
ausgabe publiziert werden konnte. Sie stützt sich auf die postume, von 
Sabatiers Witwe unter Benutzung von hinterlassenen fertigen Texten und 
Verbesserungen herausgegebene Edition von 1931 (sogenannte definitive 
Ausgabe) — allerdings mit Kürzung des Anhanges (Weglassung von Doku
menten und rein akademischen Untersuchungen in den Anmerkungen, denen 
wenigstens noch 38 Seiten vorbehalten sind). Die Einführung Bedeschis 
sollte vor allem auch der deutschsprachige Franziskusforscher nicht über
sehen, da sie mit Hilfe von unbekannten Briefen aus dem Nachlaß verfaßt 
worden ist. Bedeschi verdankt die Verwertung dieser Briefsammlung der in 


