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IL CARTEGGIO DI PAUL SABATIER E WALTER GOETZ 

(1900-1913) 

di 

HELMUT GOETZ 

In seguito all'apparizione della „Vie de S. F ranc i s d'Assise" di 
Paul Sabatier1) si accese attorno al 1900 una discussione assai vivace 
sul valore delle fonti, sulla vita e l'opera del poverello d'Assisi. Parteci
parono alla cosiddetta „questione francescana"2) valenti studiosi di 
diverse nazioni europee: belgi, danesi, inglesi, irlandesi, italiani, 
polacchi, spagnoli, tedeschi ed ungheresi ; erano soprattutto professori 
universitari, scrittori e religiosi di ambedue le confessioni, cattolici e 
protestanti. Essi pubblicavano con grande zelo fonti, saggi, recen
sioni, biografie su San Francesco d'Assisi ; parlavano ai congressi 
1) Su di lui v. Rev. Hist . 158 (1928) 218-219; Rev. d'histoire ecclósiastique 24 
(1928) 776-777; A. Goff in , Rev. hist. de l'Église de France 14 (1928) 422-423; 
À. G e m e l l i , Vita e Pensiero (Milano) X I V (1928) 207-209; C. S c h m i t t , Enci
clopedia Cattolica 10 (1953) 1510-1511; R. V o e l t z e l , Religion in Geschichte u. 
Gegenwart 5 (1961) 1258; O. B o n m a n n , Lexikon f. Theologie u. Kirche 9 (1964) 
187-188 (tutti e t re con bibliografia); Collectanea Franciscana. Bibliographia 
Franciscana 1931-1970. Index curavit Claudius v a n de L a a r . Roma 1972, p . 
525-526; Louise J u s t o n - S a b a t i e r , Enfance pastorale en Pays Huguenot 
Souvenirs de jeunesse du pasteur Paul Sabatier de sa naissance en 1858 jusque 
vers 1895 rédigés par L. J . -S. Valence 1976. L'elenco delle opere del Sabatier 
( = P . S.) v. Rev. d'histoire franciscaine 5 (1928) 14-22. 
2) Questo concetto fu coniato nel 1898 dal Sabatier (Riv. bibliografica italiana 3, 
1898, 632 secondo St. d a C a m p a g n o l a , Gli storici umbri e la „questione fran
cescana**, in Società Internazionale di Studi Francescani, La „Questione france
scana*' dal Sabatier ad oggi. At t i del I Convegno internazionale, Assisi, 18-20 
ottobre 1973, Assisi 1974, p . 133 n. 42). Sulla questione stessa cf. Minocchi (v. n. 
156), F i e r e n s , in Rev. d'Histoire ecclésiastique 7 (1906) 410-433 e 8 (1907) 
57-80; Fidentius v a n d e n B o r n e , Die Franziskus-Forschung in ihrer Entwick
lung dargestellt. München 1917 e Stanislao d a C a m p a g n o l a , Le origini fran
cescane come problema storiografico. Perugia 1974. 
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scientifici, scambiavano delle lettere e pubblicazioni, fondavano delle 
Riviste e Società di studi francescani. La loro attività intensa e 
qualche volta polemica gettava però una solida e durevole base per le 
ricerche future. 

Nel 1900 scese in lizza anche un libero docente di storia medievale 
e moderna dell'Università di Lipsia che aveva appena cominciato ad 
occuparsi di San Francesco: Walter Goetz3). Con un saggio su „Franz 
von Assisi"4), inviato a Paul Sabatier, al quale il teologo francese 
rispose da Assisi il 14 dicembre 1900, inizia la corrispondenza tra i due 
studiosi che si protrae fino al 1913. Essa rispecchia assai bene questa 
discussione vivace che agitava tanto numerosi spiriti dell'epoca - oggi 
tutti scomparsi - tra i quali incontriamo uomini come Lemmens e 
Lempp, Mandonnet e Minocchi, Tocco e Van Ortroy ed altri. E perciò 
non c'è dubbio che queste lettere finora inedite rappresentano in prima 
linea un nuovo contributo alla ricostruzione della storia della „questione 
francescana", la quale fu ripresa nel 1973 in occasione del I Convegno 
della rinata Società Internazionale di Studi Francescani ad Assisi: „La 
,Questione francescana4 dal Sabatier ad oggi5)." Durante la discussione 
Stanislao da Campagnola chiese se „si può parlare di un preciso influsso 
degli orientamenti critici e storiografici del Goetz nel mondo degli studi 
francescani di lingua tedesca" e „qualora questo influsso sia riscontra
bile, si potrebbero sospettare in esso preoccupazioni psicologiche, 
pregiudiziali, riportabili al contesto religioso-culturale germanico, in 
opposizione a quello francese nel quale visse e operò il Sabatier"6). La 
risposta fu data da Engelbert Grau al quale era stata appunto rivolta 
la domanda ed il quale aveva tenuto la conferenza su „Walter Goetz 
und die franziskanische Frage* im deutschen Raum"7), Possiamo 
riassumerla in una sola osservazione breve ma esatta: per il Goetz, 
disse il Grau, „valevano soltanto gli argomenti migliori e nient'altro"8). 
La corrispondenza conferma pienamente questo giudizio, e dobbiamo 

3) Su di lui v. F . B a e t h g e n , Bayerische Akademie der Wissenschaften Jahr
buch 1959, München 1959, p . 137-145, ora in : F . B a e t h g e n , Mediaevalia, 
Stut tgar t 1960, I I , 520-525; A r n a l d i , Riv . storica italiana 71 (1959) 516-519; 
R. e I . Z a p p e r i , i n : W. G o e t z , Le origini dei comuni italiani, Milano 1965, p . 
7-10. 
*) v. n. 17. 5) v. n. 2. (in seguito abbreviato: Atti) . 
«) Att i , p . 24. 7) Att i , p . 81-118. 8) Att i , p . 25. 
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subito aggiungere che lo stesso vale per Sabatier. Benché egli avesse 
visto nel Goetz, come scrisse il 25 marzo 1910 al Faloci Pulignani, 
le plus considérable de mes contradicteurs9), ammise sempre con fran
chezza i suoi errori di fronte all'argomentazione convincente dello 
studioso tedesco, dieci anni più giovane di lui. Viceversa il Sabatier 
gli comunicò gli sbagli scoperti nelle pubblicazioni del suo contrad
dittore, il quale li corresse con animo grato, avendo avuto la con
vinzione che „solo la discussione molteplice dei problemi permette 
di raggiungere la meta"10). Tutta la corrispondenza si svolge in un 
clima di grande serenità e nelle forme più cordiali e più naturali senza 
la minima apparenza di presunzione o suscettibilità - malattia cronica 
nel ceto degli studiosi. Essa è perciò un modello per le polemiche tra i 
dotti che non desiderano altro che cercare la verità contribuendo così al 
lento progresso scientifico e - speriamo - all'illuminazione degli uomini. 

Ma la corrispondenza, nella quale San Francesco sta nel centro 
sì, ma come oggetto scientifico, ha ancora un altro aspetto. 

L'atteggiamento iniziale dei due scriventi ispirato ad un innato 
bisogno di collaborazione e di naturale cordialità si trasformò - dopo 
alcuni incontri ad Assisi11) - in simpatia ed amicizia. Certo, questo non 
è un fenomeno singolare: nella ,,Respublica litterarum" esistevano 
sempre dei legami tra gli studiosi di tutte le discipline e di tutti i paesi 
europei (si pensi soltanto alla vastissima corrispondenza di un Erasmo 
da Rotterdam). Quindi non ne mancarono neanche tra gli uomini di 
cultura in Francia ed in Germania. Nel secolo scorso p.e. filosofi come 
Victor Cousin, Hegel e Schelling12), storici come Ranke, Niebuhr e 
Mignet13) si incontravano e si aiutavano reciprocamente. Noti sono 
ugualmente i rapporti tra Teodoro Mommsen ed il filologo Émile Egger 
nonché l'archeologo Noèl des Vergers14). E se Ranke, descrivendo una 

») Atti, p. 160 n. 130. 
10) v. Lettera Nr. 13, München, 29. Dezember 1901. 
11 ) Walter Goetz, Historiker in meiner Zeit. Gesammelte Aufsätze. Mit einem 
Geleitwort von Theodor Heuss. Köln/Graz 1957, p. 37 (= W. G., Historiker). 
1 2) Jules Ba r thó l emy-Sa in t Hi la i re , M. Victor Cousin sa vie et sa corres-
pondance. Paris 1895, II, 441-452. 
13) C. V a r r e n t r a p p , Briefe an Ranke von älteren und gleichaltrigen deutschen 
und französischen Historikern, HZ 105 (1910) 105-131. 
14) Lothar Wicker t , Theodor Mommsen. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 
1964, II , p. 31 e 415-419. 
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conversazione avuta col suo „vecchio amico* ' Thiers a Vienna durante 
la guerra del '70, parlò dei nemici . . . che sono nello stesso tempo degli 
amici15), il Goetz scrisse nel 1957 che la prima conflagrazione mondiale 
(durante la quale aveva combattuto proprio in Francia) non gli aveva 
fatto perdere l'amicizia del Sabatier16). Però, la loro corrispondenza, 
che ha anche un valore biografico, cessa nel 1913. Solo la lettera della 
moglie di Paul Sabatier del 25 novembre 1932 conferma l'affermazione 
del Goetz, e proprio per questo l'abbiamo aggiunta (N. 40). In ogni caso, 
la storia dei rapporti culturali tra studiosi francesi e tedeschi è ancora 
poco esplorata e perciò aspetta il suo storiografo. Anche a tale scopo 
questa corrispondenza non è senza valore rappresentando un arricchi
mento non disprezzabile. 

Tutte le lettere e cartoline del Sabatier sono conservate nel 
Bundesarchiv di Coblenza (Nachlaß Walter Goetz, Mappe 39), mentre 
la figlia del Sabatier, Mme Louise Juston a Granges-les-Valence (Ardè-
che) possiede quelle del Goetz; una cartolina (N. 34) proviene dall' 
Archivio della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. 
Nell'Appendice abbiamo pubblicato tre documenti, di cui due inediti, 
che si trovano ugualmente nell'Archivio Federale di Coblenza. 

Alla fine non mi rimane altro che ringraziare vivamente tutti 
quelli che mi hanno reso possibile la ricostituzione di questo carteggio 
o che mi hanno segnalato delle indicazioni bio-bibliografiche necessarie 
per le note in calce alle lettere: Mme Vve Louise Juston-Sabatier, il 
prof. Dr. Francesco Santucci, segretario della Società Internazionale 
di Studi Francescani, la Signorina Monica Stieglitz (Monaco di Baviera), 
il Dr. Konrad Reiser (Coblenza, Bundesarchiv), il parroco Hermann 
Knoblauch (Neckarsulm), la Direzione della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, il Signor W. F. Mayer, archivista del Consiglio 
Superiore della Chiesa evangelica-luterana di Oldenburg, la Signora 
Dr. Leonella Antonini ed i padri Kajetan Esser (Gròttaferrata), Engel
bert Grau (Monaco di Baviera) nonché Ottaviano Schmucki (Roma), 
il quale ha avuto la bontà di leggere il manoscritto. 

Helmut Goetz 

15) Leopold v o n R a n k e , Das Briefwerk. Eingeleitet u. hg. von Walther Peter 
Fuchs, Hamburg 1949, p . 505. - Da questo carteggio risulta che il Ranke aveva 
anche buoni rapporti con Jules Michelet, Augustin Thierry, Adolphe Thiers ed altri . 
16) W. G o e t z , Historiker (v. n. 11) p . 43. 
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1. Sabatier à Goetz Assisi, 1900 décembre 14 

Cher et honoré Professeur, 
Vous devinez ma joie et ma reeonnaissance en recevant votre belle et 

magistrale étude17). Je vous sais gre a la fois et de vos éloges et des vos 
critiques. Pour ces dernières, je suis complètement d'accord avec vous. Vous 
vous en apercevrez dans la nouvelle édition de la Vie18) qui sera un travail 
complètement nouveau. Malheureusement je ne vois guère quand il pourra 
paraitre19). L'oeuvre des PP. Marcellino20) et Teofilo21) ainsi que le Speculum 
Perfectionis semblent ne devoir ètre en quelque sorte que la préface d'une 
lutte à fond sur les sources. Le Bollandiste Van Ortroy22) qu'il y a quelques 
années traitait toutes ces questions en vrai savant semble avoir depuis un 
an passe par une crise qui avrait ressuscité en lui le combattant ecclésiastique. 
17) Walter G o e t z ( = W. G.), Franz von Assisi, Neue J b b . für das klassische 
Altertum, Geschichte und deutsche Lit teratur und für Pädagogik (Leipzig) 1, 
1900, 611-628. 
18) Vie de S. Francois d'Assise. Librairie Fischbacher, Paris 1894 (prima edi
zione) ; t rad. italiana di C. Ghidiglia e C. Pontani . E. Loescher, Roma 1896; trad. 
tedesca: autorisierte und durch Originalmitteilungen des Vf. bereicherte Über
setzung von M. L. G. Reimer, Berlin 1895. Il libro fu messo all'indice l'8 giugno 
1894. 
19) Fu pubblicata 18 anni più ta rd i : la 43a edizione riveduta (Fischbacher, Paris 
1918) e dopo la morte di Sabatier l'edizione definitiva (Fischbacher, Paris 1931) : 
in base a questa edizione è la traduzione di G. Z a n i c h e l l i , Milano 1978. 
20) Pater Marcellino da Civezza, O. F . M., nato Civezza (Imperia) 29 maggio 
1822, morto Livorno 27 marzo 1906. Sulla sua vi ta e suoi scritti v. R. P r a t e s i , 
Arch. Francescanum Historicum (Firenze) 43, 1950, 243-334; idem, Lo storico 
delle Missioni francescane P . Marcellino da Civezza, Frate Francesco (Roma) 3, 
1956, 11-15. L'opera alla quale accenna P . S. è La Leggenda di San Francesco 
scritta da tre suoi compagni (legenda tr ium sociorum) pubblicata per la prima 
volta nella vera sua integrità dai Padri M. da C. e Teofilo D o m e n i c h e l l i dei 
Minori. Tip. Editrice Sallustiana, Roma 1899. 
21) T. Domenichelli, nato Prota (Massa Carrara) 29 giugno 1855, morto Pisa 31 
gennaio 1936 (Acta Ordinis Fra t rum Minorum 55, 1936, 142-143). 
22) Francois Van Ortroy, nato Alost il 3 luglio 1854, morto Bruxelles il 20 set
tembre 1917. Gesuita dal 1871 studiava a Gand, diventò professore insegnando 
t ra l'altro teologia a Lovanio. Su di lui v. P . S a b a t i e r , Conclusion au tome I I 
qui peut servir de préface au tome I I I , Paris 1919, p . 372-394 ( = Opuscules de 
critique historique fase. X V I I ) ; Analecta Bollandiana 39, 1921, 5-19; Rev. 
Histoire Ecclésiastique 16, 1921, 189-190; N . R a p o n i , F . van 0 . e la cultura 
cattolica italiana fra Ottocento e Novecento, Brescia 1965; G. P h i l i p p a r t , 
Le Bollandiste F . van O. et la Legenda tr ium sociorum, Att i della Società Inter
nazionale di Studi Francescani (Assisi) 1, 1974, 171-197. 
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Il a commencé par un tour de prestidigitateur qu'a rempli d'aise Mgr. 
Faloci23), la curia e ses collègues Jésuites, en prétendant dépouiller le fameux 
Deleantur legendae de son vrai sens. Il y a six mois il s'est attaqué à la Lég. 3 
Soc. pour lui dénier toute authenticité24). Vers la mi-Janvier je vous enverrai 
ma réponse. 

Est-il indiscret de vous dire quel service vous me rendriez si vous pouviez 
m'adresser 4 ou 5 exemplaires de votre bel article ? Je vous serais aussi fort 
reconnaissant si vous pouviez me prèter pour quelques jours les „Kirchen
politische Briefe"25). Je ne les ai pas vues et aimerais beaucoup les connaitre. 

Enfin ce que vous dites p. 617 sur les études qu'on est en train de faire 
sur les sources26), veut-il dire que quelqu'un de vos amis est en train de 
préparer sur cette question une oeuvre de longue haleine ? 

Pardonnez toutes ces questions, mais vous devinez qu'ici il est assez 
difficile d'ètre au courant. J 'en suis réduit comme bibliothèque à ce que je 
recois personnellement. 

Veuillez de votre coté, usez de moi, eher et honoré Professeur, pour le 
cas où je pourrais vous ètre utile. Ma bibliothèque franciscaine est assez 
bien formée, et je serais heureux de mettre un li vre à votre disposition. 

Votre bien cordialement reconnaissant et dévoué 
Paul Sabatier 

Je suis ici a Assisi pour tout Phiver. L'adresse à laquelle vous avez eu 
la bonté de m'adresser votre étude est d'ailleurs toujours bonne. 

23) Michele Faloci Pulignani, prelato, storico e bibliofilo, nato Foligno il 9 luglio 
1856, morto ivi il 1 ottobre 1940, professore nel Seminario locale e in quello 
regionale di Assisi (Enciclopedia Cattolica 5, 1950, 968-969 con bibliografia). 
Sui suoi scritti di soggetto francescano v. A. M e s s i n i , La vi ta e gli scritti di 
mons. M. F.-P. (1856-1940), Miscellanea Francescana (Roma) 41 (1941) 483-501. 
24) La legende de S. Francois d'Assise dite „Legenda t r ium sociorum", Analecta 
Bollandiana 19 (1900) 119-497. 
25) Menzionati da W. G. nel saggio sopracitato (v. n. 17) p . 624, erano apparsi 
sotto lo pseudonimo „Spectator" sulla Beilage zur Allgemeinen Zeitung t ra il 
1895-1899. Sull'Autore v. n. 28. 
28) „Während soeben thatsächlich eine derartige Untersuchung von anderer 
Seite begonnen ist und ein gutes Ergebnis hoffen lässt, will ich nicht mehr zu 
bieten wagen, als was sich mir beim Studium des Speculum Perfectionis und bei 
historischen Übungen, die ich in den letzten zwei Semestern über den Gegen
stand gehalten habe, ergeben hat: Beobachtungen und Empfindungen, die 
einem völlig gesicherten Ergebnis vorarbeiten mögen." (Neue Jbb. f. das klassi
sche Altertum . . ., p. 617) v. n. 17. 
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2. Goetz an Sabatier Leipzig-Plagwitz, 1901 Januar 6 
Carl Heinestr. 13 

Sehr geehrter Herr ! 
Empfangen Sie meinen Dank für Ihren so überaus liebenswürdigen 

Brief und für alle darin enthaltenen, für mich so interessanten Nachrichten. 
Ich bedaure sehr, Ihnen nicht die gewünschte Zahl von Exemplaren meines 
kleinen Aufsatzes senden zu können - nur ein einziges habe ich noch, alle 
anderen sind vergeben und auch die Redaktion der Zeitschrift hat keine 
Exemplare mehr. So muß ich Sie bitten sich damit zu begnügen. Auch den 
,,Kirchenpolitischen. Brief" (= Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung 
vom 1. Juni 1899) konnte ich bisher nicht erhalten; ich besitze ihn selber 
nicht, sondern habe ihn nur auf der hiesigen Bibliothek benutzt. Diese 
,,Kirchenpolitischen Briefe", die eine Zeitlang am ersten jedes Monats in 
der Beilage der Allgemeinen Zeitung erschienen27), sind von Franz Xaver 
Kraus28) geschrieben und trugen eine scharfe Spitze gegen den Ultra
montanismus; doch hat sich der vorsichtige Verfasser nie selber genannt, 
sondern das offene Geheimnis seiner Autorschaft ängstlich gehütet. - Ist es 
mir möglich, noch ein Exemplar zu erhalten, so werde ich es Ihnen sogleich 
senden. 

Die Bemerkung über eine im Werke befindliche Untersuchung betrifft 
die Arbeit eines jungen protestantischen Theologen29), der an meinem 
historischen Seminar teilnahm30) und auf meine Veranlassung eine Quellen-

*7) Sono state pubblicate complessivamente quarantotto ( K r a u s , Tagebücher. 
Hg. von Hubert S c h i e l , Köln 1957, p . 774, Nr. 195). 
*8) Nato a Treviri il 18 settembre 1840, morto a San Remo il 18 dicembre 1901 ; 
storico e archeologo cattolico, professore a Strasburgo e dal 1878 a Friburgo in 
Brisgovia (v. i numerosi saggi su di lui nella bibliografìa che sta in K r a u s , Tage
bücher, p . 780-788; v. inoltre H . S c h i e l , F . X . Kraus und die katholische 
Tübinger Schule, Ellwangen/Jagst 1958 e Grande Dizionario Enciclopedico 
U T E T X, 1969, 809). 
*•) Heinrich Tilemann, nato Norden (Frisia orientale) il 18 giugno 1877, morto 
Oldenburg il 22 marzo 1956, cand. theol., più tardi Dr. phil. e Lic. theol., 
direttore di studi nel convento di Loccum, dal 1920 al 1934 presidente del Con
siglio superiore della Chiesa evangelica-luterana dell'Oldenburg (H. I b e n , 
Die Prediger des Herzogtums Oldenburg seit der Reformation. 2. Bd. Oldenburg 
1941 con bibliografia; Karl S t e i n h o f f , Der erste Theologe an der Spitze der 
oldenburgischen Kirche. Zum 100. Geburtstag von H. Tilemann am 18. Jun i , 
Oldenburger Sonntagsblatt 19. Jun i 1977). 
30) Si t r a t t a degli „Esercizi sulla storia del 13° secolo, in particolare su Francesco 
d'Assisi*' durante il semestre d'inverno 1899-1900. 
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Untersuchung sich als Doktorthema wählte31). Da derselbe seit Sommer von 
Leipzig abwesend ist, habe ich nicht mehr ausführlicher mit ihm sprechen 
können; doch teilte er mir vor kurzem mit, daß er seine Arbeit im Januar -
also in diesen Tagen - bei der Leipziger philosophischen Fakultät als Doktor
arbeit einreichen werde. Ich werde die Arbeit vorher lesen; nach seinen Mit
teilungen weichen seine Ergebnisse in mancher Hinsicht von dem, was ich 
selber in dem kleinen Aufsatz geschrieben habe, ab. Ich bin sehr begierig 
auf die Arbeit, denn jener Theolog ist ein sehr scharfsinniger Kopf und da er 
seine theologischen Examina bereits seit mehreren Jahren hinter sich hat, 
in wissenschaftlicher Arbeit sehr wohl erfahren. 

Die Arbeit van Ortroy's in den Analecta Bollandiana ist erst er
schienen32), als ich meinen Aufsatz bereits abgeliefert hatte. Ich habe ihn 
gelesen und mich von neuem daran gemacht, die Legenda trium sociorum 
zu untersuchen. Ich bin sehr begierig auf Ihre Antwort und ich danke Ihnen 
im voraus für die freundliche Zusendung. 

Ganz so einfach wie van Ortroy meint, liegen die kritischen Probleme 
jedenfalls nicht ; die Abhängigkeit der Quellen von einander ist noch keines
wegs klar. 

Bei allen diesen Studien, die, wie gesagt, noch nicht abgeschlossen 
sind, hat sich mir allerdings die Überzeugung befestigt, daß im Speculum 
Perfectionis echte, ganz alte Überlieferung vorliegt und das wird schließlich 
doch das wichtigste Ergebnis des litterarischen Streites sein. 

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Sie auch im April noch in Assisi 
sein werden? Wäre es der Fall, so dürfte ich vielleicht hoffen, Sie dort 
kennen zu lernen, da ich nach Florenz reisen werde und gerne auch Assisi 
von neuem besuchen möchte. Als ich im Juni 1898 in Assisi war, hatten Sie 
die Stadt kurz vorher verlassen; eine dänische Malerin33) hat mir damals 
viel von Ihnen und Ihrer Familie erzählt. 

Ich verbleibe mit herzlichem Danke für Ihren freundlichen Brief 

Ihr ergebner 
Walter Goetz 

81 ) Ti lemann, Speculum perfectionis und Legenda trium sociorum. Ein Bei
trag zur Quellenkritik der Geschichte des hl. Franz von Assisi, Leipzig 1902, pp. 
151 (Tesi di laurea del 22 maggio 1902). Una recensione molto favorevole è di 
E. Lempp nella Theologische Literaturzeitung 27 (1902) 594-598; v. anche 
M. Bihl, Etudes Franciscaines (Couvain/Namur) 14 (1905) 524-527. 
82) v. n. 24. 
83 ) Non siamo riusciti a trovare il suo nome. 
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3. Sabatier à Goetz Assise, 1901 Janvier 16 

Cher et honoré Professeur, 
Grande a été ma joie en lisant votre lettre. Rien ne pouvait me faire 

plus de plaisir que la perspective de vous voir au printemps. Nous resterons 
ici jusqu'en mai. Veuillez seulement me prevenir d'avance quelques jours 
afin que je ne sois pas précisement parti pour quelque tour en Ombrie lorsque 
vous viendrez. 

Voici ma réponse au P. Van Ortroy34). Je vous en adresse trois 
exemplaires pensant que vous en trouverez l'emploi parmi vos élèves. A ce 
propos je puis ajouter que si vos élèves avaient besoin des volumes de la 
Collection Speculum Perfectionis, Bartholi35) et ceux qui paraitront bientót, 
je suis tout dispose a prier M. Fischbacher86) de les leur livrer au prix de 
revient 3 Mark pour chacun des deux premiers volumes. Je vous fais cette 
offre parce que les étudiants de Paris et de Genève avaient fait une demarche 
dans ce sens, et je serais heureux d'en faire profiter leurs camarades de 
Leipzig, si vous pensez que ce soit utile. 

Je vous serais très reconnaissant aussi de donner mon adresse à 
l'étudiant qui va soutenir sa thèse de doctorat afin que s'il publie quelque 
chose il puisse me l'adresser. 

Je regrette bien de n'ètre pas assez fin psychologue pour comprendre 
tous les dessous de Pattitude si nouvelle du P. Van Ortroy. Les questions 
ecclésiastiques jouent là un grand róle. Peut-ètre ne voit-il pas lui-mème ce 
qui le fait agir, mais au fond il y a un effort tendant avant à refouler les 
hérétiques au-delà des frontières. 

Au revoir donc, eher et honoré Professeur, dans quelques semaines je 
vous adresserai le tome III de la Collection: Frère Elie par le Dr. Lempp37). 

Votre bien affectueusement devoué 
Paul Sabatier 

34) v. P . S a b a t i e r , De l 'authenticité de la Legende de saint Frangois dite des 
trois compagnons, Rev. Hist . L X X V (1901) 61-101; traduzione italiana del Ca
sali, Assisi 1901. 
38) Fratr is Francisci B a r t h o l i de A s s i s i o Tractatus de indulgentia S. Mariae 
de Portiuncula, nunc primum integre edidit Paul S a b a t i e r (. . .), Collection 
d'ótudes et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-äge 2, 
Paris 1900. I dat i biografici dell'Autore francescano sono praticamente scono
sciuti: nato ad Assisi visse nella prima metà del 14° secolo (J. G o y e n s , Dic-
tionnaire d'histoire et de góographie ecclésiastique VI, 1932, 1046; A. M e r c a t i , 
Fra te Francesco Bartoli d'Assisi michelista e la sua ritrattazione, Archivum 
Franciscanum Historicum X X , 1927, 260-304). 
38) Editore parigino di P . Sabatier. 
37) Edouard L e m p p , Frère Elie de Cortone. É tude biographique, Collection 
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4. Goetz an Sabatier Leipzig, 1901 März 15 

Hochverehrter Herr ! 

Verzeihen Sie meine so späte Antwort auf Ihren liebenswürdigen Brief 
vom 16. Januar ! Mit Dank habe ich Ihren Aufsatz aus der Revue historique38) 
erhalten und ich bin nun auf die weitere Entwicklung der Streitfrage 
gespannt. Meine ursprünglich viel weiter geplanten Arbeiten sind nun ganz 
zu Quellenstudien geworden; die Fragen haben mich so gefesselt, daß ich 
sie nun auch ganz durcharbeiten will. Der Weg, den ich einschlug, führte 
mich zuerst zu den Werken des hl. Franz ; ich habe einen Aufsatz darüber 
geschrieben, der im nächsten Heft der ,,Zeitschrift für Kirchengeschichte" 
erscheinen wird39) ; zwei andere Aufsätze über Thomas von Celano, Speculum 
Perfectionis, Legenda trium Sociorum und Bonaventura werden in den 
nachfolgenden beiden Heften derselben Zeitschrift erscheinen40). 

Da ich nach München übersiedle, um dort neben meiner Tätigkeit an 
der Universität für die dortige Akademie der Wissenschaften eine größere 
Arbeit auszuführen, so waren die letzten Wochen für mich stark besetzt 
und sehr unruhig. Ich reise Mitte nächster Woche nach Italien und kann ich 
es irgend einrichten, so werde ich von der freundlichen Erlaubnis, Sie in 
Assisi aufzusuchen, Gebrauch machen - das wäre mir selbst eine große 
Freude und ein Gewinn für meine Arbeiten. Ich bringe mit mir meine Frau, 

d'études et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-àge 3, 
Paris 1901. La copia conservata attualmente nell'Istituto Storico Germanico a 
Roma ha per dedica: A Monsieur le Dr. W. Goetz Souvenir de son voyage à 
Assise - Paul Sabatier 15 avril 1901. - L'Autore, Christian Eduard Lempp, nato 
a Blaubeuren il 14 dicembre 1855, si laureò in teologia a Tubinga; 1883 pastore 
evangelico a Oberiflingen nel Württemberg e dal 1891 a Neckarsulm. Dal 1904 
al 1921 Ispettore superiore al R. Orfanotrofio a Stoccarda, ove morì il 23 gennaio 
1939 (Schwäbischer Merkur, Stuttgart, 25. Januar 1939, Nr. 21, p. 5 e 29. Januar 
1939, Nr. 25, p. 6). 
38) v. n. 34. 
39) 22 (1901) 362-377 e 525-565 intitolato: Die Quellen zur Geschichte des hl. 
Franz von Assisi; ripubblicato tre anni dopo in veste di libro col sottotitolo 
„Eine kritische Untersuchung'* dall'editore Friedrich Andreas Perthes, Gotha 
1904, pp. 259 ( = W. G., Quellen, 1904). 
40 ) Nella Zeitschrift für Kirchengeschichte apparsero ancora i saggi su Tommaso 
da Celano e sulla Legenda trium Sociorum (24, 1903, 165-197 e 475-519; 25, 
1904, 33-47). Speculum Perfectionis e Bonaventura invece furono aggiunte alla 
edizione di Perthes. 
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die Tochter einer Pariserin41) - sie wird sich mit Ihnen sehr viel besser unter
halten können als ich! 

In der Hoffnung auf ein Wiedersehen verbleibe ich Ihr ergebener 
Walter Goetz 

5. Goetz à Sabatier Florence, 1901 avril 11 

Cher et très honoré Monsieur, 
Nous avons passe les jours de Päques à Florence; nous avons mainte-

nant Fintention de venir lundi prochain (15. IV.) à Assise. Mr le Professeur 
F. X. Kraus m'a chargé de vous dire, que sa maladie Fempèehe de venir 
maintenant à Assise et qu'il espère vous voir encore ici. Mais j'espère de 
vous trouver encore à Assise quand nous y arriverons lundi soir, d'autant 
plus que Mr le Professeur Thode42) a, comme on me Fa dit ici, Fintention de 
passer quelques jours à Assise. 

Dans Fespoir de vous voir bientót recevez mes compliments sincères 
Walter Goetz 

6. Goetz an Sabatier München, 1901 Juni 25 
von der Tannstr. 13 

Hochverehrter Herr Sabatier! 
Für ganz undankbar müssen Sie uns halten, daß wir nicht ein Wort 

von uns haben hören lassen, seit wir mit Ihnen und zum guten Teil durch 
Ihre Freundlichkeit so schöne Tage in Assisi verlebt haben. Wir waren auf 
unserer Hochzeitsreise, haben uns dann hier in München eingerichtet und 
ich mußte mich zugleich in eine doppelte Thätigkeit neu einarbeiten - so 
kam es, daß ich Ihnen erst heute einen dankbaren Gruß für die Tage in 
Assisi sende und zugleich unsern Dank für die Erinnerungen an die Stadt : 

41) Wilhelmine ( = Willie) Ritter, nata il 15 agosto 1872; sui suoi genitori v. n. 
113 (W. G., Historiker, p . 214). W. G. la sposò il 20 marzo 1901. 
42) Lo storico dell'arte Henry Thode, nato Dresda il 13 gennaio 1857, morto 
Copenhaghen il 9 novembre 1920, professore alla Università di Heidelberg, 
autore del libro „Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance 
in Italien. Berlin 1885." La quarta edizione riveduta ed aumentata è del 1904; 
una copia regalata dall 'autore a W. G. nel febbraio 1905 si trova nella Biblioteca 
dell 'Istituto Storico Germanico ( = Ist . Stör. Germ.). Un'al tra edizione fu pub
blicata - a quanto pare - a Vienna nel 1934. Sulle divergenze d'opinioni e con
sensi di W. G. e Thode v. la quarta edizione dell'opera di Thode (p. IX , 586 n. 2, 
587 n. 1, 590, 591, 594 n. 1 e 608 e n. 2) e W. G., Historiker, p . 36 sqq. 
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das Album de la Portioncule und nun die Proben von dem Bild Cimabues. 
Es sind uns liebe Erinnerungen an den Aufenthalt in Assisi und an das 
Zusammensein mit Ihnen. 

Vor allem aber muß ich um Verzeihung bitten, daß ich Ihre Abschrift 
des 3. Teils der Celano-Legende so lange behalten habe. Ich bin wider mein 
Verhoffen noch nicht wieder zur Arbeit an den Franz-Quellen gekommen. 
Können Sie die Abschrift noch entbehren ? Ich bitte es mir offen zu sagen, 
wenn Sie das Heft brauchen; dann schicke ich es Ihnen sogleich zurück. 
Andernfalls behielte ich es gerne noch bis zum September - ist das möglich ? 
Ich fühle, daß ich eine recht unbescheidne Bitte stelle und es wäre mir lieber, 
wenn ich es nicht zu tun brauchte; aber ich kann mich leider den Arbeiten 
über St. F ranc i s nicht so hingeben wie ich möchte. 

Ein neues Buch über Franz von Arvède Barine48) (S. Frangois et la 
Legende des trois Compagnons, Paris 1901, Hachette) erhielt ich in diesen 
Tagen. Ich habe es noch nicht gelesen, sehe aber aus der Vorrede, daß der 
Verfasser mit der neuesten Forschung nicht vertraut i s t - e r sagt kein Wort 
von dem Streit um die neu entdeckte Legenda trium Sociorum, sondern 
übersetzt noch die alte ins französische. Das Buch ist offenbar für ein großes 
Publikum und nicht für die Wissenschaft bestimmt44). - Ich freue mich 
schon jetzt lebhaft, in einigen Wochen meine Studien über Franz von Assisi 
wieder aufnehmen zu können. Die Gelegenheit, mich an Sie zu wenden, wird 
sich dann noch oft ergeben; ich freue mich nun doppelt, Sie kennen gelernt 
zu haben und dadurch auch in einer persönlichen Beziehung zu Ihnen zu 
stehn ! 

Meine Frau und ich grüßen Sie und Ihre Fräulein Nichte45) herzlichst! 
In aufrichtigster Verehrung 
Ihr 
Walter Goetz 

43) Pseudonimo per Cécile Vicens (1840-1908). 
44) W. G. in tuia segnalazione di questo libro osserva, che esso fa parte delle 
divulgazioni „wie sie nicht sein sollen" (Hist. Vierteljahrschrifb V, 1902, 293). 
Edouard d'Alengon invece fu indotto al saggio „La legende de Saint Frangois 
dite ,des trois compagnons'. À propos d'ime nouvelle traduction de cette legen
de", in: Etudes Franciscaines (Paris) 7, 1902, 461-476 e 8, 1902, 29-53. Alla p. 
51 scrive: „A. Barine a donno de la legende traditionelle une traduction que je 
dirai presque un chef d'oeuvre et un modele du genre." 
45) Marguerite Stotz (nata Nizza nel 1866, morta Strasburgo il 30 giugno 1927), 
propriamente una cugina orfana della moglie di P. S., Léna Wust, che abitava 
sempre con loro aiutando in casa e facendo la segretaria di P. S. (comunicazione 
della Signora Louise Juston-Sabatier con lettere del 27 novembre 1975 e del 
15 novembre 1977). 
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7. Sabatier a Goetz (Crest) 1901, Juin 28 

Cher Monsieur ! 
Un simple mot, bien en hate, pour vous remercier de votre bornie 

lettre et vous dire que vous pouvez garder 3 Celano jusqu'en novembre, 
sans la moindre indiscrétion. 

Je suis heureux de saisir eette oceasion pour vous annoncer que je 
viens de découvrir à Capestrano (Abruzzi) l'ancienne règie du Tiers ordre46), 
celle qui servit de point de départ à Niclas IV et qu'il remania dans la bulle 
Supra Montem47). 

Ma nièce très reconnaissante que vous ne Fayez pas oubliée vous 
envoie à tous deux ses meilleurs messages. Veuillez offrir mes respectueux 
hommages à Madame Goetz et me croire 

Votre tout cordialement dévoué 
Paul Sabatier 

8. Sabatier à Goetz (St. Sauveur de Montagut) 1901 aoùt 26 

Cher Monsieur ! 
J'espère que vous avez recu la Regula Antiqua48). 
J'aurais besoin de connaìtre l'incipit de quelques manuscrits de 

Munich. Y étes-vous en ce moment? Puis-je vous prier de me rendre ce 
service ? 

Veuillez offrir mes respectueux hommages à Madame Goetz 
et me croire 
votre 
Paul Sabatier 

Nous rentrerons a Chantegrillet Crest [Dróme] fin septembre. 

4e) F u pubblicato poco dopo (v. n. 48). 
47) v. ora G. G. M e e r s s e m a n , Dossier de l'Ordre de la Pénitence au X I I I e sie
d e , Spicilegium Friburgense 7, Fribourg/Suisse 1961, p . 75, 128-138. 
48) Regula Antiqua Fra t rum et Sororam de Paenitentia seu Tertii Ordinis Sancti 
Francisci nunc primtim edidit Paul S a b a t i e r . Librairie Fischbacher, Opuscules 
de critique historique Fascicule 1, Paris 1901. La copia della biblioteca di W. G. 
(attualmente conservata nell'Ist. Stor. Germ.) porta sulla copertina la dedica: 
Affeetueux souvenir Paul Sabatier e contiene numerose osservazioni marginali di 
W. G. 
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9. Goetz an Sabatier Im Manöver, 1901 August 30 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Mit herzlichem Dank bestätige ich Ihnen den Empfang Ihrer neuen 

kostbaren Gabe, der Regula antiqua. In kurzem sende ich Ihnen den ersten 
Teil eines Aufsatzes als Gegengabe49). 

Herzlich gern möchte ich Ihnen die Handschriften der Münchner 
Bibliothek nachsehen, und ich hoffe, es hat Zeit bis zum 21. September -
bis dahin bin ich von München abwesend. Aber dann will ich als erste 
Arbeit Ihren Wunsch erfüllen. Können Sie so lange warten, so bitte ich Sie 
um nähere Angaben. Ich bin im Augenblick im Manöver, das möge diese 
häßliche Postkarte entschuldigen! Alle Nachrichten erreichen mich unter 
meiner alten Adresse : München, von der Tannstraße 19. Ergebenste Grüße 
an Sie und Ihre Fräulein Nichte ! 

Ihr Walter Goetz 

10. Sabatier à Goetz St. Michel-de-Chabrillanoux, 1901 
septembre 3 

Cher Monsieur ! 
Agréez, je vous prie, mes meilleurs remereiments pour votre si 

aimable réponse. Je vous suis extrèmement reconnaissant de bien vouloir 
répondre à mes questions. Pour plus de clarté je les mets chaeune sur une 
fiche. Il suffira pour me répondre d'écrire la réponse sur la fiche elle-mème. 

Il suffira que j 'a i la réponse dans les derniers jours du mois. Je ferai 
prendre patience à Pimprimeur, car je désirerais en profiter pour un volume 
qui est sous presse50). 

Veuillez offrir mes respectueux hommages à Madame Goetz et encore 
une fois croire à toute ma vive et cordiale reconnaissance 

Paul Sabatier 

11. Sabatier à Goetz Chantegrillet près Crest, 1901 

Cher Monsieur! 
Veuillez excuser le retard des mes remereiments. Mais la correction 

des Actus51) qui vont sortir de presse m'a terriblement absorbé. Votre 

49) Si tratta certamente della prima parte del saggio „Die Quellen zur Geschichte 
des hl. Franz von Assisi*' (Zs. für Kirchengeschichte 22, 1901, 362-377), che fu 
distribuito il 15 settembre 1901 (ibidem, p. VI). Cf. n. 39. 
60) v. n. 51. 
") Actus beati Francisci et sociorum ejus edidit P. S., Collection d'ótudes et de 
documents 4, Paris 1902. 
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exceliente communication m'est arrivé à temps. Vous trouverez prochaine-
ment dans ce nouveau volume votre description du Ms. 9068 dont vous 
verrez tout de suite l'importance52). 

Agréez toutes mes félicitations pour votre splendide étude sur les 
sources. Voilà un débat qui promet beaucoup et ne manquera pas de 
provoquer autour de vous bien des travaux. Je ne vois vraiment aucune 
ùidieation a ajouter. 

Vous ètes surement trop indulgent pour moi, mais je pense que c'est 
une revanche qui m/est accordée par le Dieu des armées scientifiques pour 
rétablir la balance. 

J 'ai pris la liberté d'adresser une de vos brochures à M. Tocco53) qui 
m'a ehargé lui aussi de vos dire toute sa joyeuse Sympathie. 

Peut-étre irai-je vous voir dans quelques semaines. Je désire lorsque 
les Actus seront sortis de presse prendre un peu de repos, autre part qu'en 
Italie, voir du nouveau en particulier des tableaux modernes. Si tout 
s'arrange j'irai vous dire bonjour. 

Puis dès les premiers jours de novembre, nous reprendrons le chemin 
d'Assise. 

Les opuscules de critique historique seraient heureux de vous compter 
au nombre de leurs collaborateurs. 

Pensez-y, je vous prie; un travail bien utile et que vous pourriez 
peut-ètre nous préparer sans trop de peine serait un Catalogue des Mss. 
Franeiscains des Bibliothèques d'Allemagne. 

Il reste beaucoup de documents à trouver, on a plus de chance de les 
trouver en Allemagne qu'en Italie. 

Au revoir, eher Monsieur, veuillez offrir mes respectueux hommages à 
Madame Goetz et me croire 

votre tout cordialement affectionné 
Paul Sabatier 

82) Op. cit., p. LI e p. 269 (Additions et corrections). 
63) Felice Tocco, nato Catanzaro il 12 sett. 1845, morto Firenze il 6 giugno 1911, 
filosofo, storico della filosofia e della cultura, filologo. Professore di antropologia 
a Roma, poi a Pisa ed infine a Firenze all'Istituto di Studi Superiori per la Storia 
della Filosofia. Membro dell'Accademia dei Lincei (Enciclopedia Italiana 33, 
1937, 960; Enciclopedia Cattolica 12, 1954, 182; Grande Dizionario Enciclope
dico UTET 18, 1972, 468-469: tutti e tre con bibliografia; L. Malusa, La storio
grafìa di F. Tocco, Studi patavini, Padova, 19, 1972, 580-609: v. in particolare 
p. 584-585 e bibliografia p. 580 n. 1). Tocco aveva recensito nelPAreh. storico 
italiano (23, 1899, 183-198) La Leggenda di San Francesco (. . .) pubblicata 
(. . .) dai Padri Marcellino da Civezza e Teofilo Domenichell i , Roma 1899 
(v. n. 20). 
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12. Sabatier à Goetz Assisi, 1901 décembre 24 

Cher Monsieur ! 
Bon Noél ! Heureuse année ! 
Comment allez-vous ? J'espérais pouvoir vous adresser les Actus pour 

le 1 Janvier mais l'impression n'est pas terminée. Ce sera pour février54). 
«Fai été obligé de renoncer à mon voyage . . . pour 1901 du moins. E t 

fai eu tellement à faire que j 'en perds un peu la tète. 
Avez-vous re$u le fascicule I des Opuscules (Regula Tertii ordinis)55) ? 
Dans un Ms. acheté à Rosenthal*6) j 'a i trouvé une legende de S. An-

toine de Padoue inconnue jusqu'à aujourd'hui! 
Merci encore pour les renseignements sur le Ms. de Munich. Vous les 

trouverez utilisés dans les Actus57). 
Au revoir, cher Monsieur, je languis d'avoir la suite de votre travail. 

Veuillez offrir mes respectueux hommages a Madame Goetz et me croire 
votre tout dévoué 
Paul Sabatier 

13. Goetz an Sabatier München, 1901 Dezember 29 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Nun endlich komme ich wieder einmal dazu, Ihnen Dank abzustatten 

für Ihre freundlichen Zusendungen und für Ihre Weihnachts- und Neujahrs
wünsche! Verzeihen Sie es mir bitte immer, wenn ich langsam antworte -
es liegt immer ein Berg von Arbeiten und von Briefen, die erledigt sein wol
len, vor mir ! Nun erwidern wir zuerst von ganzem Herzen Ihre Wünsche : 
für Sie und Ihre Angehörigen, für Ihre Arbeiten bringe das neue Jahr nur 
Gutes und Erfolgreiches ! 

Der Aufsatz aus der Zeitschrift für Kirchengeschichte58) ist als Druck
sache diesem Briefe bereits vorausgeeilt; am Tage, bevor Ihr Brief eintraf, 

54) Cf. Nr. 18 e Nr. 19. 
56) v. n. 48. 
66) Jacques Rosenthal è stato un antiquario a Monaco, dal quale P. S. aveva tro
vato anche dei manoscritti su San Francesco (cf. Actus beati Francisei . . ., p. 
XXXI e XXXV). 
67) v. Nr. 13 e Nr.-19, 
68) Si tratta della seconda parte della ricerca su „Die Quellen zur Geschichte des 
hl. Franz von Assisi", che fu distribuita il 14 dicembre 1901 (Zs. für Kirchen
geschichte 22, 1901, 525-565 e p. VII; ripubblicata da Perthes, 1904, p. 16-56; 
v. n. 39). 
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erhielt ich die ersten Sonderabzüge von der Redaktion. Der Aufsatz führt 
die Untersuchung über die eignen Schriften des Heiligen zu Ende; wichtiger 
wird sein, was folgen muß. Aber wann ich diese Fortsetzung abschließen 
kann, sehe ich zur Zeit noch nicht; meine hiesige Thätigkeit nimmt mir so 
viel Zeit in Anspruch, daß ich nur mit Unterbrechungen die Franz-Studien 
weiterführen kann. In diesen Tagen ist ein kleiner Aufsatz entstanden69), 
angeregt durch das erste Faszikel der Opuscules de critique historique60) -
die Anzeige der Regula antiqua81) hat sich zu einem Aufsatz erweitert. 
Wenn er die Bedenken, die Sie selbst hinsichtlich der Regula antiqua schon 
geäußert haben, noch verstärkt, so weiß ich im voraus, daß Sie es mir nicht 
verargen - das vielfältige Erörtern der Dinge führt allein zum Ziel. 

Nun aber zu der Frage, die mich am meisten bedrückt : ich habe noch 
immer Ihre Abschrift von 2. Celano III , und außerdem einige kleinere 
Stücke, die Sie mir Ostern in Assisi geliehen haben. Und ich füge hinzu, daß 
ich die Abschrift erst im März und April abschließend werde benutzen kön
nen. Geben Sie mir nun bitte ganz unumwunden Auskunft, ob Sie diesselbe 
so lange noch entbehren können oder ob ich sie Ihnen jetzt zurückschicken 
soll. Im zweiten Falle würde ich im März von neuem darum bitten. Nehmen 
Sie also ja keine Rücksicht auf mich, falls Sie die Abschrift brauchen! 

Lempps Frère Elie62) werde ich in der „Historischen Viertel jahrs-
schrift" anzeigen; es ist ein vortreffliches Buch68)! 

Mit Spannung sehe ich dem Actus entgegen64) und ebenso der neuen 
Legende des h. Antonius68) - eine wichtige Veröffentlichung folgt der 
andern und ein jeder muß mit Bewunderung Ihre rastlose Arbeit sehen! 
Es bleibe Ihnen die nimmermüde Schaffenskraft erhalten - dann haben auch 
wir andern alle unausgesetzt zu thun! 

*•) W. G., Die Regel des Tertiarierordens, Zs. für Kirchengeschichte 23, 1902, 
97-107. 
•°) Regula Antiqua . . . (v. op. cit. in n. 48). 
") Hist. Vierteljahrschrift 5, 1902, 292. 
•*) Titolo preciso : v. n. 37. 
fS) v. Hist. Viertel jahrsehrift 5, 1902, 293-295. In questa recensione critica il 
G. non mantiene più il suo giudizio così positivo. 
•*) Cf. Nr. 19. 
•5) Cf. Nr. 12. - Non fu pubblicata dal Sabatier: Sancti Antonii de Padua vitae 
duae quarum altera hucusque inedita, edidit, notis et commentario illustravit 
Leon de Kerval , Collection d'ótudes et de documents V, Paris 1904. Per la 
bibliografia su S. Antonio v. G. Stano, Antonio di Padova, Bibliotheca Sancto-
rum (Roma) 2 (1962) 150-179. 
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Schade, daß Ihre Reise nicht über München gehen konnte ; so müssen 
wir denn wieder einmal nach Assisi zu kommen trachten ! Ob das neue Jahr 
diesen Wunsch erfüllen wird ? 

Nehmen Sie meiner Frau und meine herzlichsten Grüße und Wünsche 
entgegen ! 

Ihr ergebener 
Walter Goetz 

14. Sabatier à Goetz Assise, 1902 janvier 20 

Cher Monsieur! 
Merci et pour votre lettre et pour votre envoi66). Ce travail m'a 

vivement interesse. Je crois cependant que vous n'appréciez pas le Ms. 338 
d'Assise à sa juste valeur87). Il est certainement (du moins la partie qui 
regarde les ceuvres de Saint Francois) antérieur à 1270. Vous feriez donc 
bien, à mon avis, d'organiser sous ce point une consultation paléographique 
où vous demanderiez Pavis motivé des plus illustres autorités en la matière. 
Il y a une légère erreur au début du § e) p. 529 : Les lettres à sainte Claire ne 
se trouvent pas dans le Ms. 338. 

Mais encore une fois presque toutes vos conclusions me paraissent 
indiscutables et j'espère bien que ces pages contribueront pour leur grande 
part à montrer comment ces questions doivent étre traitées. J 'ai été heureux 
de pouvoir signaler cette seconde étude dans les Addenda de Actus-Fioretti88), 
qui paraitront en tout cas avant le 15 février. 

68) Seconda parte del saggio su „Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz** (v. 
n. 58). 
67) W. G. aveva affermato (Zs. f. Kirchengeschichte 22, 551 n. 2): „Auf den Cod. 
338 von Assisi ist kein höherer Wert zu legen als auf andere Handschriften, so
lange nicht seine Entstehung um 1240 ( . . . ) beglaubigt ist.*' Dalle perizie -
richieste da W. G. - risulta che gli specialisti ritengono che il Cod. 338 appar
tenga al 14° secolo (W. G., Quellen, 1904, p . 53 n. 1; v. n. 39). 
68) Actus beati Francisci ( . . . ) Paris 1902 (v. n. 51) p . 271 : „Ces deux articles du 
D r Goetz constituent la meilleure étude qui ait été faite jusqu'ici des oeuvres de 
saint Francois." E due anni dopo il Sabatier ribadì la sua lode „presque sans 
réserve'* considerando „son appreciation ( . . . ) comme definitive*'. (P. S., Exa
men de quelques t ravaux récents sur les opuscules de saint Francois [1904], in : 
Opuscules de critique historique (par Auguste Cholat, Leon de Kerval, Louis 
Katona et Paul Sabatier), Paris 1914, I I , 151.) Fino ad oggi questa valutazione 
non è cambiata; v, soprattutto Kajetan Esser, Studien zu den Opuscula des 
Hl. Franziskus von Assisi, Subsidia Scientifica Franciscalia cura Instituti Histo-
rici Capuccini 4, Rom 1973. 
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Je ne sais rien de Pétude69) dont vous me parlez au sujet de la Regula 
Antiqua. Vous serait-il possible de me Penvoyer? Vous me rendriez grand 
service. 

Quand à 3 Cel[ano] Ms. de Marseille, je n'en ai pas besoin pour le 
moment, mais aux environs du 15 avril je serai obligé de vous le demander. 

Je ne me rappelle pas si - quand vous ètes venu - il me restait encore 
des photographies du Cantique du soleil dans le Ms. 338 d'Assise et si j'ai 
pu vous en donner une. Je n'en ai plus aucune, mais je le ferai au besoin 
photographier de nouveau. 

La première Photographie a été reproduite dans la collection paléo-
graphique de Monaci70). 

Au revoir, eher Monsieur, veuillez offrir mes respectueux Souvenirs a 
Madame Goetz et me croire 

votre tout cordialement 
Paul Sabatier 

Je vous ai fait adresser une invitation pour le Congrès internationale 
historique de Rome 1902 2-10 avril. N'y viendrez-vous pas ? 

Tocco auquel fai envoyé un des exemplaires de votre travail m'a 
chargé de vous remercier et de vous féliciter chaleureusement. 

15. Goetz an Sabatier München, 1902 Januar 21 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Dies Mal will ich Ihnen sofort den Dank für Ihren freundlichen Brief 

senden! Sie sind nur allzu nachsichtig gegenüber meinen bescheidnen Stu
dien - es ist mir aber eine stetige Freude, Sie auch auf andre und zum Teil 
abweichende Anschauungen so wohlwollend eingehen zu sehen ! 

Was Sie mir hinsichtlich des Ms. 338 von Assisi vorschlagen, war seit 
dem Sommer meine Absicht und bereits seit Weihnachten - erst da fand ich 
die Muße dazu - wandern die beiden Photographien, die Sie mir in Assisi 
gegeben haben, bei deutschen Palaeographen herum. Der zuerst befragte 

69) v. n. 59. 
70) Ernesto Monaci, nato Soriano nel Cimino il 20 febbraio 1844, morto Roma 
il 1 maggio 1918, filologo, dal 1876 professore di lingue e letterature neolatine 
all'Università di Roma. „Fu benemerito anche della paleografia e degli studi 
storici." (Enciclopedia I tal iana 23, 1934, 598-599; Grande Dizionario Enciclo
pedico U T E T 12, 1970, 694: ambedue con bibliografia). Membro dell'Accademia 
dei Lincei. - „La collection palóographique" è identica all'Archivio Paleografico 
Italiano diretto da E . M o n a c i , Roma (s. d.) tav . 77-79. 
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Münchner Palaeograph Professor Simonsfeld71) ist allerdings keine große 
Autorität und ich möchte mich auf sein Urteil nicht verlassen72): er teilte 
mir mit, daß die Schriftzüge aus dem 13. Jahrhundert sein könnten, daß er 
aber doch mehr fürs 14. Jahrhundert neige. Seit etwa 14 Tagen hat Prof. 
Seeliger73) - Leipzig die Photographien; von ihm erwarte ich eine gesicher
tere Entscheidung. Ich werde mich dann aber noch an zwei oder drei andre 
Palaeographen wenden, um möglichst viele Urteile zu erhalten. Besten Dank 
für die Berichtigung meines Irrtums auf S. 529. 

Haben Sie vielleicht das dritte Exemplar meines ersten Aufsatzes noch 
zu freier Verfügung ? Von dem 2. Teile habe ich reichlich Sonderabdrücke, 
von dem ersten erhielt ich nur sehr wenige und ich erfuhr von der Redaktion 
der Zeitschrift für Kirchengeschichte, daß ich keine weiteren mehr erhalten 
könne. Nun bittet mich in diesen Tagen der P. Lemmens74) in Rom um ein 
Exemplar ; sollten Sie noch eins übrig haben, so wäre ich dankbar, wenn Sie 
es an Lemmens, Rom, Via Merulana 124 schicken würden. Ein Exemplar 
des zweiten Teiles schicke ich ihm direkt. 

Daß Sie ein Exemplar an Tocco geschickt haben, ist mir sehr lieb; 
an Minocchi75) habe ich selber jedesmal ein Exemplar gesandt. 

71) Henry Simonsfeld, nato nel Messico il 15 o 19 ott. 1852, morto a Monaco di 
Baviera il 5 aprile 1913 (Walther Hol tzmann , Enciclopedia Italiana 31, 1936, 
815; Hist. Vierteljahrschrift 16, 1913, 458). 
72) Mentre Holtzmann ha messo in rilievo i meriti del Simonsfeld dal punto di 
vista della storiografia e della critica delle fonti, W. G. ha confermato il suo 
giudizio del 1902 in Historiker in meiner Zeit (p. 4-5, 166-167). 
73) Gerhard Seeliger, nato Biala presso Bielitz il 30 aprile 1860, morto Lipsia il 
24 nov. 1921 (Rudolf K ö t z s c h k e , Hist. Vierteljahrschrift 20, 1922, 482-496; 
Fritz Rörig, HZ 125, 1922, 552-555; W. G., Historiker, p. 7, 34-35, 167). 
74) Leonhard Lemmens OFM, nato Bocket presso Aquisgrana il 19 novembre 
1864, morto Roma il 10 febbraio 1929. Dal 1901 insegnò storia nel Collegio di 
S. Antonio a Roma (oggi Pont. Ateneo Antoniano). Suggerì la fondazione del
l'Ai eh. Franciscanum Historicum. Dal 1921 archivista generale dell'Ordine fran
cescano. Ha pubblicato delle fonti riguardanti la ricerca su San Francesco 
(Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland 2, 1933, 2553-54; Enciclopedia 
Cattolica 7, 1951, 1097; Lexikon für Theologie u. Kirche 6, 1961, 942; Clement 
Schmi t t , Catholicisme, Paris, 7, 1975, 286-287, tutti e quattro con biblio
grafia). Per la bibliografia più completa delle pubblicazioni del Lemmens v. 
Antonianum (Roma) 4 (1929) 344-350. 
7B) Salvatore Minocchi, nato Ortignano Raggiolo il 26 agosto 1869, morto 
Travale/Siena il 13 agosto 1943. Sacerdote, che - diventato modernista - depose 
dopo la condanna la tonaca; cultore di studi biblici e fondatore della rivista 
„Studi Religiosi" (Enciclopedia Italiana Appendice 1938-48, 2, 1949, 327; 
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Die kleine Studie über die Regula antiqua ist bisher nur niederge
schrieben, aber noch nicht gedruckt ; es ist eine etwas ausführlichere Anzeige 
der Regula für die Zeitschrift für Kirchengeschichte76). Es dauert stets sehr 
lange, bis die Aufsätze gedruckt werden; es wird gewiß Sommer werden, bis 
ich es Ihnen schicken kann. Am liebsten sähe ich vor der Veröffentlichung 
die Florentiner Handschrift der Tertiarierregel ein, von deren Text vielleicht 
eine entscheidende Klärung der Frage abhängt. Aber ich sehe keine Mög
lichkeit, in nächster Zeit nach Italien zu gehen; ich muß die Osterferien zur 
Arbeit benutzen und zum Osterfeste an den Rhein in die Heimat meiner 
Frau. Dadurch ist auch ausgeschlossen, daß ich den internationalen Histori
kerkongreß in Rom mitmachen kann, so viel sachliche und persönliche 
Anregung dort auch zu gewinnen sein wird. Sobald es mir möglich ist, 
möchte ich zu etwas längerem Aufenthalt nach Assisi zurückkehren; aber 
es kann 1903 werden, ehe dieser Wunsch sich erfüllen läßt. 

Wußten Sie, daß Franz Xaver Kraus für die „Weltgeschichte in 
Charakterbildern" einen ,,Franz von Assisi" schreiben wollte ? Sein „Cavour" 
ist für dieselbe Sammlung noch kurz vor seinem Tode erschienen77); von 
„Franz" scheint noch nichts geschrieben gewesen zu sein78). Einen Aufsatz 
über Kraus, den ich soeben geschrieben habe, sende ich Ihnen in kurzer 
Zeit79). 

Daß ich den 3. Celano noch bis 15. April behalten darf, nehme ich mit 
großem Danke an ; dann werde ich sicherlich der Abschrift nicht mehr be
dürfen. 

Von meiner Frau und mir die wärmsten Grüße für Sie und die Ihrigen ! 
Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

Enciclopedia Cattolica 8, 1952, 1045-46; Attilio Agnole t to , S. Minocchi, Vita 
e opere 1869-1943, Brescia 1964 con bibliografia p. 307-322 e p. 327-333; 
Grande Dizionario Enciclopedico UTET 12, 1970, 580). Un suo saggio su „La 
»Legenda trium sociorum*. Nuovi studi sulle fonti biografiche di San Francesco 
d'Assisi. I. Critica della »Legenda trium sociorum'" è nell'Arch. storico italiano 
24, 1899, 249-326. 
7«) v. n. 59. 
77) Titolo preciso : Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahrhundert. Cavour. 
Kirchheim, Mainz 1902 e 19032. C'è una traduzione italiana di Diego Valbusa 
(Kirchheim, Magonza 1902). Recensione di W. G. in: Hist. Vierteljahrschrift 5, 
1902, 154. 
78) Infatti, nella bibliografia del Kraus non mi risulta un'opera su San Francesco 
(F. X. Kraus , Tagebücher, Köln 1957, p. 765-79). 
7») Franz Xaver Kraus und der religiöse Katholizismus, Münchener Neueste 
Nachrichten Jg. 55 (12. Februar 1902) Nr. 72 e (13. Februar 1902) Nr. 73. 
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16. Goetz an Sabatier München, 1902 März 15 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Die Universitätsferien sind gekommen und ich kann mich wieder 

stärker den Franzstudien widmen ; den kleinen Aufsatz über die Tertiarier
regel hoffe ich Ihnen in kürzester Zeit senden zu können. Die Korrektur ist 
schon vor 4 Wochen an die Zeitschrift für Kirchengeschichte zurückgegan
gen und das betreffende Heft muß jetzt erscheinen. Die in Florenz befindliche 
Regel (Ms. des Palat. 147) kennen zu lernen, wäre mir sehr erwünscht, 
glauben Sie, daß man eine Abschrift davon erhalten könnte ? Ich hoffe im 
Herbst nach Florenz und Assisi gehen zu können, aber die Abschrift besäße 
ich am liebsten schon jetzt, denn ich möchte im Sommersemester wieder 
Übungen über die Franz-Quellen abhalten80) und die Tertiarierregel wäre 
ein besonders gut geeignetes Thema. Doch würde ich Ihnen keinesfalls vor
greifen wollen, falls Sie die Veröffentlichung der Florentiner Regel planen. 

An P. Lemmens konnte ich noch ein Exemplar des Aufsatzes schicken, 
ich erhielt von einem Freunde ein Exemplar zur Verfügung gestellt. 

Ich sende Ihnen ein revidiertes Exemplar des Aufsatzes ; mit den noch 
ausstehenden Fortsetzungen zusammen soll er künftig als Buch für sich 
erscheinen. Die ersten Bogen sind auf Wunsch des Verlegers bereits jetzt 
abgezogen worden, damit der Satz nicht zu lange stehen bleiben muß. Es 
sind von mir noch einige Verbesserungen vorgenommen worden ; ich mache 
Sie besonders aufmerksam auf S. 53 Anm. 1, wo das Ergebnis der Umfrage 
über Codex Assis. 338 angegeben ist. Wilhelm Meyers Werk scheint mir 
durchschlagend zu sein81) ; nur er und Monaci82) haben sich eingehend mit 
diesen Schriftarten beschäftigt, während sich Seeliger, Brandi83) und Simons« 

80) ,,Geschichtswissenschaftliche Streitfragen der Gegenwart.** 
81 ) Wilhelm Meyer, Die Buchstabenverbindungen der sogenannten gothischen 
Schrift, Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Berlin, 1897, N. F. 1, Nr. 6, p. 63, 
ove parla del Cantico del Sole. - L'A., nato Spira 1 aprile 1845, morto Gottinga 
9 marzo 1917, era filologo classico e dal 1886 professore all'Università di Gottinga 
(E. Schröder , Deutsches Biographisches Jb. 2, 1917-20 (1928) 106-110). 
82) L'opera consultata da W. G. è l'Arch. Paleografico Italiano, Roma s. d. I, 
tav. 77, 78 e 79: Il testo assisiate delle laudes creaturarum. 
8S) Karl Brandi, nato Meppen il 20 maggio 1868, morto Gottinga il 9 marzo 1946, 
prima professore a Marburg per le scienze storiche ausiliari, poi (dal 1902) 
ordinario a Gottinga anche per la storia del medioevo ; tenne ugualmente corsi 
sul Rinascimento, la riforma e la controriforma e pubblicò diversi libri (Sabine 
Krüger , Neue Deutsche Biographie 2, 1955, 523 con bibliografia; W. G., Histo
riker, p. 361-369; G. Galasso, L'opera del Brandi e alcuni studi recenti su 
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feld nur auf meine Anfrage hin - also ohne zusammenhängende Untersuchun
gen - mit der Frage beschäftigt haben. 

Ihr freundlicher Hinweis ist S. 20 benutzt und der Irrtum ausgemerzt 
worden84). Etwas anderes, was mir noch zweifelhaft ist, steht S. 31 Zeile 4. -
Ursprünglich stand da : Kapitel von 1226 - aber 1226 fand kein Kapitel statt 
und so bin ich auf 1224 gekommen, dessen Besuch durch Franz, so viel ich 
sehe, nirgends bezeugt, freilich auch nirgends verneint ist. Es bleibe dahin 
gestellt, ob ich das richtige getroffen habe ! 

Sonst habe ich noch mancherlei im einzelnen verbessert, S. 54 A 2 ist 
Gamurrini zurückgewiesen worden85). 

Ihnen und den Ihrigen die herzlichsten Grüße 
von Ihrem dankbar ergebnen 
Walter Goetz 

17. Sabatier a Goetz Assise, 1902 Mars 20 

Cher Monsieur ! 
Merci pour votre bonne lettre. J 'ai bien recu l'édition corrigée de votre 

étude. 
Pour le Ms. Pal. 147 il m'est bien difficile de vous donner un conseil. 

Il y a deux ans ( !) je priai le baron Podestà86), directeur du département des 
Mss. de la Nationale de Florence, de me faire copier certains textes. Malgré 
mes rappels réitérés je n'ai rien pu encore avoir. Ce n'est pas encourageant. 
Peut-ètre pourriez-vous écrire à Tocco 70 via Pinti, Florence - mais quel que 

Carlo V, Riv. storica italiana 74, 1962, 93-119; Wilhelm Berges, K. B., in: 
Westfälische Lebensbilder 11 (Münster 1975) 7-20. 
84) v. Nr. 14. Si legge ora: „Da beide Briefe, für die eine handschriftliche Über
lieferung nicht vorzuliegen scheint, der Regel der Klarissen von 1253 einverleibt 
sind, so ist an ihrer Echtheit nicht zu zweifeln." (W. G., Quellen, 1904, p. 20; 
v. n. 39.) 
86) Si tratta di tre poesie che furono attribuite a San Francesco dal Gamurrini 
che le aveva pubblicate sotto il titolo: Alcuni versi volgari di S. Francesco 
d'Assisi, scoperti e pubblicati per la prima volta. Cortona 1901. Un rifiuto moti
vato da parte di W. G. in: Hist. Vierteljahrschrifb 5 (1902) 293. - Gian-
Francesco Gamurrini, nato Arezzo il 18 maggio 1835, morto ivi il 17 marzo 1923, 
era archeologo e storico, direttore dei musei d'antichità di Firenze (Enciclopedia 
Italiana 16, 1932, 360 con bibliografia). 
86) Bartolomeo Podestà, nato Sarzana il 17 luglio 1820, morto il 31 die. 1910, 
collocato a riposo nel 1904 (comunicazione della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze del 20 dicembre 1977). 
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soit le moyen par lequel vous aurez une copie il faudra ne s'y fier que pro« 
visoirement. L'exactitude fait très généralement défaut aux copistes italiens. 

Je n'ai aucun projet sur le Ms. 147 vous n'avez dono de ce coté aucun 
scrupule à avoir: je serais au contraire très heureux de vous le voir étudier. 
Je serais alle moi-mème vous en copier les parties principales si je n'avais en 
train en ce moment une étude terriblement difficile et compliquée sur le 
bullaire87) qui m'empèche de quitter Assise. 

Par mème courrier je vous envoie les notes que fai dans mes papiers 
sur le Ms. 147. Prière de me les retourner après usage. 

Tous mes respects et les affectueux souvenirs des miens à Madame Goetz 

en hate 
votre bien cordialement 
Paul Sabatier 

18. Sabatier a Goetz Assise, 1902 Mars 24 

Cher Monsieur ! 
Merci pour vos brochures88). J 'en ai adressé bien vite une au P. 

Mandonnet89) et Fautre a Tocco. Vous devinez avec quel intérèt je Tai lue 
et combien je vous suis reconnaissant de votre critique si penetrante. Quand 
vous viendrez nous pourrons en causer longuement car il y a beaucoup de 
questions où il me semble que nous sommes plus d'accord que vous ne 
semblez le croire. J'espère que vous avez recu les Actus90) et la circulaire de 
la Société internationale91). 

Qu'en pensez-vous ? Votre bien affectionné 
Paul Sabatier 

87) Probabilmente si t r a t t a del saggio D'une bulle apocryphe de Clement IV, 
dóclarée authentique par la curie sous le pontificat de Benoìt X I I I et d'une bulle 
authentique d'Innocent IV retrouvóe à Assise, Rev. Hist . 89 (1905) 308-315. 
88) v. Nr. 16. 
89) Francois -Felix Mandonnet, nato Beaumont/Puy-de-Dóme il 26 febbraio 
1858, morto Saulchoir (Belgio) il 4 gennaio 1936, entrò nell'Ordine domenicano 
assumendo il nome di Pierre. Insegnava (1891-1918) all'Università di Friburgo 
(Svizzera) la storia della chiesa e la teologia medievale (Enciclopedia Cattolica 7, 
1951, 1949-1950; Lexikon f. Theologie u. Kirche 6, 1961, 1348; Grande Dizio
nario Enciclopedico UTET 11, 1969, 802: tu t t i e t re con bibliografia). 
90) Actus beati Francisci (v. n. 51). La copia che è nelFIst. Stor. Germ. ha la 
dedica seguente: A M. le Prof. W. Goetz son bien dévoué Paul Sabatier Assise 
19 mars 1902. 
01 ) Assisi, Arch. della Società Internazionale di Studi Francescani : Registro N. 1 ; 
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19. Goetz an Sabatier München, 1902 März 31 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Sende ich Ihnen eine kleine Studie, so erhalte ich dafür von Ihnen 

einen starken Band! Das ist das für mich betrübliche Verhältnis unserer 
Arbeiten! Aber empfangen Sie herzlichen Dank für die schöne Ausgabe der 
„Actus", die so viele neue Anregung bieten. - Zugleich danke ich für Ihren 
Brief vom 20. und Ihre Karte vom 24. März - es freut mich immer von 
neuem, daß Meinungsverschiedenheiten, die ich in meinen Aufsätzen aus
spreche, von Ihnen so großmütig ertragen werden. Auch ich wünsche mir 
den Zeitpunkt herbei, wo ich mit Ihnen mündlich über so viele Fragen 
sprechen kann ! Ich bin soeben an einer im Anschluß an die Tertiarierregel 
mir nahe getretenen Frage : ein Aufsatz soll die Entstehung des Tertiarier
ordens behandeln. Ich führe dabei weiter aus, was ich am Schluß des letzten 
Aufsatzes andeute - es ist eine freundschaftliche Polemik gegen Mandonnet. 
Dabei gehen die Studien über die Quellen weiter - bis zum Schluß der Ferien 
hoffe ich ein gutes Stück weiter gekommen zu sein. 

Der Gedanke der ,,Société internationale d'Etudes Franciscaines" 
findet meinen vollen Beifall und ich bitte mich als künftiges Mitglied ein
zutragen. Zwei Wünsche äußere ich zu den vorgeschlagenen Statuten: fin
det die jährliche Generalversammlung am zweiten Sonntag nach Pfingsten 
statt, so wird es uns deutschen Gelehrten kaum jemals möglich sein, daran 
teilzunehmen, denn da haben weder unsre Universitäten noch unsre Schu
len Ferien. Für deutsche Gelehrte ist nur die Zeit um Ostern (bis Ende April) 
oder im Herbst (bis Ende Oktober) für Reisen nach Italien verfügbar. 

Ferner schließt chap. I n. 7 die deutsche Sprache bei der Beantwor
tung von Fragen aus ; für uns Gelehrte ist das gleichgültig, aber da es auch 
deutsche Franziskaner in Assisi gibt, so könnte man auch die Möglichkeit 
deutscher Beantwortung festsetzen. Es treten Fälle ein, wo Antwort in 
fremder Sprache doch zu Unklarheiten oder sachlichen Mißverständnissen 
führen kann. 

Die Einsendung von 2 Exemplaren aller eignen Schriften hat hoffent
lich keine rückwirkende Kraft - ich besitze nur noch 1 Exemplar (das ich 
für mich brauche) von meinen bisherigen Veröffentlichungen ! 

Hinsichtlich der Regel von Florenz (Ms. Pal. 147) werde ich wohl war
ten müssen, bis ich selber nach Florenz komme. 

cf. Leonella Antonini, La Società Internazionale di Studi Francescani in Assisi. 
Ricerca storica. Tesi di laurea (inedita). Università degli Studi di Urbino. 
Facoltà di Magistero. Anno Accademico 1971-1972, f. 69 (Una fotocopia possiede 
rist. Stor. Germ. a Roma). 
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Haben Sie nicht vielleicht die Absicht in einem Heft der Opuscules de 
crit. hist. die Werke des hl. Franz, so weit man sie für echt ansehen kann, 
zu veröffentlichen ? Die Ausgaben bei Wadding02), Fivizzano98) u.s.w. sind 
gar zu schlecht ; eine handliche Ausgabe mit kritischen Bemerkungen wäre 
ein Bedürfnis. Natürlich wäre eine solche Ausgabe mehr provisorisch als ab
schließend, aber vielleicht oder wahrscheinlich zu neuen Forschungen an
regend. 

Nun noch besten Dank für die Übersendung Ihrer Notizen betreffend 
Ms. Pal. 147 ; ich sende sie Ihnen mit allem übrigen in zwei Wochen zurück. 

Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

P.S. Meine Frau sendet Ihnen und den Ihrigen herzliche Grüße. 

20. Sabatier à Goetz Assisi, 1902 avril 4 

Mon eher Monsieur, 
Merci pour votre bonne lettre. Je vous réponds en häte et vous 

remercie pour votre adhésion à la Société Internationale. Je pense que le 
règlement sera modifié pour tous les points que vous indiquez94). 

Depuis 4 ans le prof. Pontani95) de Home prépare une édition des 
ceuvres de S. Francois. S'il a abandonné son idée ce que me parait probable, 

•») Lucas Wadding, O. F. M. Ree, nato Waterford (Irlanda) il 16 ottobre 1588, 
morto Roma il 18 novembre 1657, storiografo del suo ordine. L'opera in que
stione si chiama: B. Patris Francisci Assisiatis Opuscula, Antverpiae 1623 (Lexi
kon f. Theol. u. Kirche 10, 1965, 907). 
*3) Padre Bernardo da Fivizzano, nato Ugliancaldo (Prov. di Massa) il 12 agosto 
1816, morto Firenze il 17 febbraio 1906 (Felice da P o r e t t a , Il padre B. da 
Fivizzano, L'Italia Francescana (Roma) 7, 1932, 74-86). La sua pubblicazione è 
intitolata: Opuscoli del Serafico Patriarca S. Francesco d'Assisi volgarizzati col 
testo a fronte da un religioso Cappuccino a spirituale profitto dei fedeli e in modo 
speciale dei figli di esso Serafico Padre. Tip. R. Ricci, Firenze 1880. 
•4) Infatti, lo Statuto del 2 giugno 1902 stabilì il lunedì della Settimana Santa 
per l'adunanza generale annuale ed ammise per la corrispondenza oltre l'italiano 
anche il latino, francese e tedesco (Società Internaz. Stud. Frane, Origine e 
Costituzione, Assisi 1902, p. 55 e 51). 
95) Costantino Pontani, uno dei due traduttori della „Vie de S. Francois** in 
italiano (E. Loescher, Roma 1896). Egli ha curato insieme al Sabatier anche 
l'edizione di Tre laude drammatiche umbre del secolo XIV, Nozze Ghidiglia-
Tedeschi XXV. Agosto MDCCCXCVIII. Ricordo degli amici Paul Saba t i e r e 
Costantino Pon tan i , Roma 1898. 
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ne voudriez-vous pas préparer cette édition pour les opuscules ? Le fascicule 
IV sera du P. Mandonnet sur les origines du Tiers ordre96). Nous donnerions 
ainsi un bel exemple de sereine recherche scientifique. En hàte 

votre 
Paul Sabatier 

21. Sabatier à Goetz Rome, 1902 avril 27 

Mon eher ami, 
La nouvelle de la mort de votre chère femme97) nous a tous vivement 

émus et tous les miens se joignent a moi pour vous dire notre profonde et 
douloureuse Sympathie. 

Votre tout affectionné 
Paul Sabatier 

22. Goetz an Sabatier München, 1902 Juni 26 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Herzlichen Dank für Ihre Sendung und für Ihren wohlthuenden 

Brief98). Bald hoffe ich Ihnen eine etwas entsprechendere Gegengabe senden 
zu können : der nächste Aufsatz über die Vita des Thomas von Celano99) und 
ein andrer über die ursprünglichen Ideale des hl. Franz sollen im Herbst er
scheinen100). Wird es mir möglich sein, Mandonnets Studie101), von der Sie 
mir schrieben, noch zu benutzen oder wird sie nicht so bald erscheinen ? 
Oder genügt es, wenn ich mich an seinen Aufsatz „Les origines" etc.102) 
halte ? Minocchi schickte mir dieser Tage einen kleinen Artikel aus den Studi 

98) Il titolo esatto è: Les règles et le gouvernement de l'Ordo de poenitentia au 
XIII e siècle, Opuscules de critique historique I, fase. IV, Paris 1903. 
97) Wilhelmine Goetz (cf. n. 41) era morta a Bonn il 20 aprile 1902 (Coblenza, 
Bundesarchiv: Nachlaß W. G., Tagebuch (Diario) I I I (1894-1910)). 
98) Non è chiaro di quale invio si tratti; sembra che manchi una lettera. 
") Zs. f. Kirchengeschichte 24 (1903) 165-197 (distribuito il 15 giugno 1903); 
ripubblicato nelPop. cit. (v. n. 39) p. 56-88. 
10°) Apparso sulla Hist. Vierteljahrschrift 6 (1903) 19-50 ; riveduto e ripubblicato 
in: W. G., Italien im Mittelalter 2, Leipzig 1942, p. 125-160. 
101) v. n. 96. 
1 0 2 ) Mandonnet , Les origines de FOrdo de Poenitentia, in: Gompte rendu du 
IVe Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Fribourg (Suisse) 
du 16 au 20 aout 1897. Sciences historiques, Fribourg 1898, p. 183-215. 
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religiosi103) (A proposito della „Questione francescana"). Er hat darin (ohne 
vorher bei mir anzufragen!) einen Privatbrief von mir ausführlich abge
druckt104). Ich liebe es nicht, daß man briefliche Äußerungen als wissen
schaftliche Zeugnisse öffentlich anführt; ich habe ihm meine Meinung auch 
nur in der losen Form, wie man solche Briefe schreibt, mitgeteilt. 

Sie werden daraus sehen oder gesehen haben, daß ich mit Minocchi in 
der Hauptsache übereinstimme : der echte Kern des Speculum Perfectionis 
war das Material für die 2. Vita des Thomas und das Schreiben der 3 Genos
sen an den Generalminister gehört mit diesem Material zusammen. 

Damit glaube ich im wichtigsten doch mit Ihnen übereinzustimmen : 
daß nämlich im Speculum Perfectionis, nach Beseitigung einiger späterer 
Zuthaten, eben doch die älteste, aus dem Kreise der vertrauten Jünger 
stammende Quelle vorliegt. Ich beurteile die Vita prima des Thomas günsti
ger als Sie es thun ; aber ich schätze das Material der 3 Genossen noch höher, 
weil es von den intimsten Augenzeugen stammt, während Thomas nicht er
lebt hatte, was er schildert. 

Die Publikationen von Lemmens105) sind interessant, aber gleich 
Ihnen glaube ich, daß er hinsichtlich der Vita Aegidii sich völlig täuscht -
sie ist ebenso wenig die originale wie die der Chronica 24 generalium. Die 
sogenannte Redactio prima des Speculum Perfectionis habe ich noch nicht 
zu Ende geprüft; doch habe ich auch da meine Bedenken. Unverantwortlich 
schlecht ist die Art, wie Lemmens diese immerhin lehrreichen Texte heraus
gibt - wie viel könnte er da von Ihnen lernen ! Es ist freilich bequeme Arbeit, 
wenn man sich jede Untersuchung des Textes spart ! 

Wünschen Sie übrigens auch die Photographien des Cantico del Sole 
und des Ms. de Liege 343 zurück ? Ich behielte dieselben gerne - aber nur 
wenn es Ihnen ganz gleich ist. 

Ich beginne noch heute, Ihre neue Schrift durchzuarbeiten. - Nach 
Assisi kann ich so bald nicht kommen - die glücklichen Tage vom April 1901 
hindern mich daran ! T , ^ , , ., 

In treuer Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

103) Con il sottotitolo ,,Rivista critica e storica. Promotrice della cultura reli
giosa in I ta l ia" (Firenze). Il saggio menzionato è nel voi. 2 (1902) 269-272. 
104) Questa lettera è ripubblicata nell'Appendice I (v. p . 607-608). 
105) Documenta Antiqua Franciscana (... .) Pars I . Scripta fratria Leonis socii 
S. P . Francisci. Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas 
(Quaracchi) 1901; idem, Pars I I . Speculum perfectionis (Redactio I) , Ad Claras 
Aquas (Quaracchi) 1901. - Ulteriori osservazioni critiche del G. v. Appendice I I , 
p . 608-610. 
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23. Sabatier à Goetz Grottammare (Ascoli), 1902 Juin 29 

Mon eher ami ! 
Je suis tout heureux de ce que vous me dites de vos futurs travaux et 

de l'ardeur avec laquelle vous travaillez à la question franciscaine ! 
Le travail du P . Mandonnet n'est pas encore sous presse. J'ignore 

donc quand il paraitra. D'après ce qu'il m'a écrit ce n'est qu'un développe-
ment des thèses de sa brochure précédente. 

Il faut pardonner à Minocchi. Il est très jeune et a été si vivement 
attaqué du coté catholique qu'il a voulu montrer à ses adversaires qu'il 
n'était pas seul de son avis. 

Peut-étre devriez-vous profiter de ce qu'il est si bien dispose poux le 
prier d'étudier le Ms. Pai. 147 Mariano sur la Règie du Tiers ordre ? 

J 'ai reeu le travail de Tilemann, dont je suis très content. Cela me 
parait un excellent résumé des difficultés de ma théorie sur le Speculum 
Perfectionis106). Il est singulièrement interessant de discuter avec des eontra-
dicteurs aussi bien disposés. Est-ce votre élève ? 

Au revoir, mon eher ami ! Gardez les photographies. Si je verrais à en 
avoir besoin je vous les réclamerais. 

Votre tout affectueusement dévoué 
Paul Sabatier 

24. Goetz an Sabatier Bonn, 1903 März 9 
Riesstr. 6 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Was müssen Sie über mich denken, nachdem ich so lange geschwiegen 

habe! Zweimal haben Sie freundlichst an mich gedacht und dennoch er
hielten Sie keine Antwort und nun zuletzt den Aufsatz, dessen Ergebnisse 
Ihnen vielleicht nicht erfreulich erscheinen ! 

10i) 11 15 agosto il Sabatier scrisse ugualmente da Grottammare al suo amico 
Francesco Pennacchi: Bisogna che Vi dica che sta per uscire in Germania una 
pubblicazione del Dr. Tilemann (...) intitolata: Speculum perfectionis e la 
Leggenda dei tre soci, che è un capolavoro di critica. Sarebbe bene che fosse tradotta 
in italiano poiché si può considerare la chiave di tutti gli studi futuri. (P. Arsenio 
d a C a s o r a t e , Lettere inedite di Paolo Sabatier a Francesco Pennacchi (1898-
1926), L'Italia Francescana, Roma, 36, 1961, p. 15.) In un altro luogo, ma nello 
stesso anno il S. scrisse: ,,Le coup d'essai de M. Tilemann dans le champ des 
ótudes franciscaines a été un coup de maitre. Nous lui envoyons de très vives 
félicitations et un cordial salut." (P. S., Nouveaux travaux sur les documents 
franciscains, in: Opuscules de critique historique 2, Paris 1914, p. 14-15). 
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Seit Ende November war ich krank, ein Gelenkrheumatismus hat 
mich heimgesucht und in den letzten Wochen kam - hoffentlich als letzte 
Folge - eine Augenentzündung hinzu, die mich an allem Lesen und Schrei
ben hinderte. Das lange körperliche Leiden und dazu die stetige seelische 
Depression haben gemeinsam auf mir gelastet. Verzeihen Sie mir deshalb 
mein langes Schweigen. 

Die Abhandlung aus der Historischen Vierteljahrsschrift107) wird 
Ihnen zugegangen sein; 2 Exemplare sind für die Bibliothek der Società be
stimmt. An Tocco und Minocchi habe ich bereits Exemplare geschickt. Ich 
fürchte, daß die Ergebnisse meiner Abhandlung Ihnen nicht gefallen werden ; 
aber ich weiß, wie vorurteilsfrei Sie alles aufnehmen und ansehen108). Meine 
Studien ruhen trotz ihrer von Ihnen abweichenden Richtung auf dem von 
Ihnen gelegten Grunde, und ich möchte das gerne deutlich zum Ausdruck 
bringen. Wäre ich nicht durch meine Krankheit verhindert worden, so wür
den meine Quellenstudien schon jetzt dem Abschluß näher sein; dieselben 
werden als besonderes Buch erscheinen und den Aufsatz über die Schriften 
des Heiligen, ferner über die Vita prima des Thomas von Celano (zur Zeit im 
Druck für das Mai-Heft der Zeitschrift für Kirchengeschichte)109) und dann 
über die weiteren Quellen enthalten. Ich hoffe bis zum Juni oder Juli damit 
fertig zu werden110). Wollen Sie mir erlauben, Ihnen dieses kleine Buch zu 
widmen ? Eben weil ich darin gegen Sie polemisiere, möchte ich durch eine 
öffentliche Widmung zeigen, wie meine Gesinnung Ihnen gegenüber ist111). 

107) W. G o e t z , Die ursprünglichen Ideale des Hl. Franz von Assissi, Hist . Vier
teljahrschrift 6 (1903) 19-50; ripubblicato in W. G., Italien im MA. 1, 125-160 
(v. n. 100). 
108) Dato che c'è una lacuna nella corrispondenza, manca la critica del Sabatier; 
pubblichiamo in sua vece una lettera inedita del Lempp (v. Appendice III , p. 
610-613). 
109) Zs. f. Kirchengeschichte 24 (1903) 165-197 e W. G., Quellen (v. n. 39) 1904, 
p . 56-58. 
n o ) Nel mese di novembre 1903 W. G. scrisse in un riassunto retrospettivo: In 
den Osterferien wurde ich endlich mit den Franzquellen fertig. Bis ich das erste 
Exemplar vom Verleger erhielt, wurde es freilich August. (Coblenza, Bundesarchiv : 
Nachlaß W. G., Tagebuch III). 
i n ) „Paul Sabatier in dankbarer Verehrung gewidmet" - dedica alla quale segue 
una dichiarazione (p. V.) di cui diamo un estratto in traduzione: „La maggior 
parte di questo piccolo libro è una contraddizione progressiva contra le Sue con
cezioni (. . .). Dedicandolo a Lei, vorrei non solo testimoniare il nostro lavoro 
comune ed amichevole, ma ancora esprimere la gratitudine che noi tutti - amici 
o avversari scientifici - dobbiamo a Lei in misura così abbondante. (. . .) Se do
vesse uno dei Suoi avversari scortesi, coi quali ho tanto poco a che fare quanto Lei, 
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Mit Dank habe ich das fascicule 5 der Opuscules erhalten112). Den 
Dialogus sanctorum fratrum will ich jetzt vornehmen ; erst seit gestern hat 
mir der Arzt erlaubt, wieder etwas zu lesen - ich werde zunächst nur lang
sam vorwärts kommen. Ich befinde mich seit einer Woche in Bonn im Hause 
meiner Schwiegereltern118), um mich völlig zu erholen, erst Mitte April kehre 
ich nach München zurück. Ich kann nicht daran denken, zur Adunanza 
generale der Società nach Assisi zu kommen; vielleicht übers Jahr! Wäre es 
nicht möglich, daß die Società jährlich einmal eine Bibliografia aller neuen 
Erscheinungen über Franz von Assisi herausgäbe ? Die Kosten würden nicht 
groß sein und im wesentlichen würde es sich um nichts andres handeln als 
um ein Verzeichnis der bei der Bibliothek der Società eingegangenen Schrif
ten. 

Wären die Mittel künftig vorhanden, so wäre die planmäßige Edition 
der Quellen erwünscht, damit solchem Unfug, wie Lemmens ihn mit seinen 
Publicationen verübt, gesteuert würde. Aber das sind nur ganz private Vor
schläge ; Sie werden das Mögliche selber genugsam ins Auge fassen. 

Mit herzlichem Gruße 
Ihr ergebner 
Walter Goetz 

Auch für den Band des P. Mandonnet noch späten, aber warmen 
Dank. 

tentare di utilizzare questo piccolo libro contro di Lei, questa dedica gli mo
strerebbe con quali sentimenti ho scritto contro di Lei ." 
112) Description du Manuscrit Canonici Misceli. 525 de la Bibliothèque Bod-
leienne par A. G. L i t t l e , Opuscules de critique historique 5, Fischbacher, Paris 
1903. - Andrew George Little, nato Manchester il 10 ottobre 1863, morto 
Sevenoaks il 22 ottobre 1945, era professore di storia a Cardiff, poi a Manchester 
e fondatore della British Society of Franciscan Studies (D. L. D o u i e , in : Lexikon 
f. Theologie u. Kirche 6 (1961) 1084 e idem, in : New Catholic Encyclopedia, San 
Francisco, Toronto, London, Sydney 8 (1967) 853; in ambedue bibliografìa). 
U 3 ) Lo storico Moriz Rit ter (1840-1923), professore all'Università di Bonn, e 
sua moglie Marie na ta Weiss (cf. Stephan Sk a l w e i t , Moriz Ritter, in : Bonner 
Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn. Geschichtswissen
schaften, 150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1818-
1968, Bonn 1968, S. 208-224 con bibliografia; Enciclopedia Italiana 29, 1935, 
485). 
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25. Goetz an Sabatier Tübingen, 1906 April 6 
österbergstr. 2 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Wieder danke ich Ihnen erst nach langer Zeit für freundliche Zu

sendungen, die mir auch Ihren Anteil an den Fragen der Gegenwart zei
gen114). Antwortete ich nicht eher, so kam es von der Arbeitslast, die ein 
neues Amt schafft: ich bin seit November ordentlicher Professor der Ge
schichte an der Universität Tübingen in Würtemberg, und der ganze Win
ter ging für mich wie im Fluge hin, weil ich gleichzeitig auch noch in Mün
chen tätig war und wöchentlich hin- und herfuhr. Auch jetzt bin ich noch 
einmal in München, aber in wenigen Tagen ist meine Adresse endgültig, wie 
ich sie am Anfang des Briefes verzeichnet habe. 

Ich sende diesen Brief durch meine Schwester115), die gemeinsam mit 
einer Freundin116) Assisi besucht. Sie werden in dieser Zeit, wo die Società 
internazionale tagt, besetzt genug sein und ich will Ihnen gewiß keine neue 
Arbeit aufbürden; meine Schwester ist zufrieden, wenn sie sich einmal bei 
Tische mit Ihnen unterhalten kann. 

Von P. d'Aleneon117) bekam ich vor wenigen Tagen die neue Celano-
Ausgabe118) ; ich habe noch nicht darin lesen können, aber sie ist hoffentlich 
ein starker Fortschritt über die alten Ausgaben hinaus. 

Möge mein Brief Sie im besten Wohlsein erreichen ! 

In alter Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

114) Probabilmente si tratta del libro su À propos de la Separation des Églises et 
de TÉtat. Fischbacher, Paris 1905, pp. 108 e 7a edizione riveduta ed aumentata, 
ibidem, 1906, pp. 219. 
116) Fanny Goetz, nata Lipsia il 3 luglio 1864, morta ivi il 5 maggio 1947, 
impiegata nella pubblica assistenza della città di Lipsia (Hugo Rühl , Ferdinand 
Goetz. Ein deutsches Turnerleben, Leipzig 1921,p. 139)e traduttrice: ha curato 
p. e. la versione tedesca dell'opera di Pietro Orsi, Das moderne Italien. Ge
schichte der letzten 50 Jahre bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. B. G. 
Teubner, Leipzig 1902. 
l l s) Martha Eckelmann. 
117) Edouard d'Alencon, nato Alencon (Orne) il IO aprile 1859, morto Roma il 
1 settembre 1928, archivista generale dei Cappuccini dal 1892 (Enciclopedia 
Cattolica 5, 1950, 84-85 con bibliografia; Lexicon Capuccinum, Roma 1951, 
525-526). 
1 1 8) S. Francisci Assisiensis vita et miracula additis opusculis liturgicis auctore 
Fr. Thoma de Celano hanc editionem novam ad fìdem mss. recensuit p. Eduar-
dus Alenconiensis Ord. Fr. Min. Cap. Desclée, Lefebvre et Soc, Romae 1906, 
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26. Goetz an Sabatier Assisi, 1907 Oktober 4 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Es ist mir von Herzen leid, daß ich abreisen muß, ohne Sie gesehen zu 

haben. 2 Wochen habe ich hier zugebracht, und ich wäre noch einige Tage 
geblieben, wenn nicht das Befinden meiner Schwiegermutter mich schon 
jetzt nach Deutschland zurückriefe. So muß ich Ihnen schriftlich meine er
gebensten Grüße senden, zugleich meine Glückwünsche zum Ehrendoktor 
der Universität Gießen119). 

Ich habe hier mehr zur Erholung mich etwas umgesehen, als franzis
kanische Studien gefördert. Wie einst über Ravenna120), so schreibe ich auf 
Wunsch des Leipziger Verlegers Seemann ein Büchlein über Assisi für die 
Sammlung der ,,Berühmten Kunststätten"121); etwas Neues soll und kann 
dabei nicht herauskommen. Aber dabei beschäftigte mich immer der Ge
danke an das Verhältnis des hl. Franz zur italienischen Kultur des 13. Jahr
hunderts, und es ist möglich, daß sich später daraus doch noch eine selb
ständige Arbeit entwickelt122). Ostern denke ich nach Rom zu gehen und 
dabei Assisi zu berühren; hoffentlich gelingt es mir dann, Sie hier zu treffen. 

Mit den herzlichsten und ergebensten 
Grüßen in steter Verehrung 
Ihr 
Walter Goetz 

27. Sabatier à Goetz Assisi, 1907 décembre 22 

Cher ami ! 
J'ai été fort heureux de votre lettre du 4/X surtout heureux à la pensée 

que vous allez vous occuper d'Assise et que nous aurons la joie de vous y 
revoir en 1908. 

Le Comité de la Soeiété Internationale vient de me charger de vous 
pressentir pour savoir si vous ne voudriez pas nous donner la conférenee 

pp. 481. - La copia attualmente in possesso dell'Ist. Stor. Germ., porta sulla 
guardia, di mano di W. G., la seguente nota: Walter Goetz 1906. Geschenk des 
P. d'Alencon. 
119) Questa dignità accademica gli era stata conferita il 2 agosto 1907 (l'origi
nale possiede Madame Louise Juston-Sabatier). 
li0) Ravenna, Berühmte Kunststätten 10. Mit 139 Abb., E. A. Seemann, Leip
zig und Berlin 1901. Seconda edizione riveduta, Lipsia 1913. 
m ) Fu pubblicato nel 1909 (v. n. 133). 
1M) v. n. 128. 
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annuelle, qui aura lieu cette année le 13 avril 1908128). J'espère que vous 
pourrez accepter et le President Comte Fiumi124) vous éerira aussitòt l'invi-
tation officielle. 

Vous devinez quel plaisir ce me sera de vous revoir et aussi, si c'est 
possible, de vous donner quelques indications ou vous prèter quelques livres 
difficiles à trouver pour votre nouveau travail. 

Bon Noèl ! Heureuse année ! Votre tout cordialement dévoué 

Paul Sabatier 

28. Sabatier à Goetz Assisi, 1908 Janvier 8 

Cher ami, 
Ma lettre du 22 décembre où je vous demandais si vous pourriez vous 

charger de la Conference du 13 avril se serait-elle égarée ? 
Votre silence m'inquiète, et j ' a i peur que votre réponse ou ma lettre 

n'ait eu le sort d'une quantité d'autres. Le désordre postai ici est complet. 

Votre cordialement 
Paul Sabatier 

29. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Januar 12 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Sie haben Recht, mich um eine Antwort zu mahnen! Aber der Brief 

vom 22. XI I . hat freilich weite Umwege gemacht. Ich war Weihnachten zu
erst in Bonn bei meinen Schwiegereltern125), dann in Leipzig bei meinen 
Eltern126), dann noch in Nürnberg - so hat er mich verfehlt und erst vor 
wenigen Tagen erreicht. Dann habe ich freilich einige Tage über einer Ant
wort geschwankt - das freundliche Anerbieten lockte mich zuzusagen, der 
Stand meiner Arbeiten mahnte zur Ablehnung. Wenn ich Sie jetzt bitte, 
mich für dies Mal zu entschuldigen und mich eventuell für 1909 vorzumer-

123) Cf. Nr. 29. 
124) Conte dot t . Antonio Fiumi Roncalli, presidente dal 1902 al 1913, Fanno in 
cui è morto (Bollettino della Società Internazionale di Studi Francescani in 
Assisi, Assisi, A. X - X I , novembre 1913, fase. VI I , p . 36). 
125) v. Nr. 24 e n. 113. 
128) Il padre - medico, uomo politico e presidente della Deutsche Turnerschaft -
Ferdinand Goetz (1826-1915) era sposato con Minna Dornblüth (1828-1917); 
{su t u t t i e due v. H . Rühl , op. cit. in n. I l o ; Neue Deutsche Biographie 6, 1964, 
581-582). 
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ken127), so geschieht es aus folgenden Gründen. Ich hoffe bis zum Sommer 
sowohl ein kleines Buch über Assisi wie ein andres über Franz und die 
italienische Kultur des 13. Jahrhunderts fertigzustellen128). Die Osterferien 
sind für diese Arbeiten meine kostbarste Zeit, denn während des Semesters 
kommt man zu keiner intensiven Arbeit. Gehe ich Ostern nach Assisi, so 
verliere ich 2 kostbare Wochen. Und zweitens hoffe ich Ostern 1909 - wenn 
ich im Herbst wieder 2 Monate in Italien war - so sicher italienisch zu 
sprechen, daß ich den Vortrag italienisch halten kann - ein deutscher Vor
trag hätte ja keinen Zweck. Jetzt kann ich noch nicht genug italienisch. -
Ich hoffe, Sie geben mir deshalb für dieses Jahr Dispens! 

Mit den herzlichsten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

30. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Februar 8 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Mi può dire, dove si potrebbe comprare le fotografie dell'abside di S. 

Maria Maggiore et dell'abside di S. Pietro129) ? Sono interessantissime co
struzioni dell'arte romanica, ma invano ho scritto alPAlinari di mandarmi 
fotografie dell'esterno di queste absidi. Sa forse un fotografo che possiede o 
che potrebbe fare tali fotografie ? E poi un'altra domanda : è il libro delPEli-
sei, Studio sulla chiesa cattedrale di San Rufino (Assisi 1893)130), d'un valore 
scientifico ? M'interessa la costruzione della facciata - se è fatta secondo il 
disegno del Giovanni di Gubbio e quando ? Venturi, Storia dell'arte italiana 
III p. 809 crede, che la facciata di S. Rufino già manifesti l'influsso della 
basilica di San Francesco - cosa impossibile, se Giovanni da Gubbio nel XI 
secolo avesse fatto il disegno di chiesa e facciata. 

Due parole bastano per me ~ non voglio disturbarla ! 
Con tanti saluti 
il suo deditissimo 

Un saluto al signor Rossi181) ! W. Goetz 

«') Cf. Nr. 33. 
ltg) Non fu mai condotto a termine, uscì però nel 1910 in forma di saggio (v. 
n. 147). 
1Si) A Roma, s'intende. 
130) Giuseppe Elisei, Studio sulla chiesa cattedrale di S. Rufino vescovo e 
martire in Assisi, Assisi, Stàb. Tipografico Metastasio 1893, pp. 70. 
lsl) Soci della Società Internazionale erano dal 1902 il cav. Ing. Ferdinando 
Rossi, il cav. dott. Egidio Rossi e Oreste Rossi, proprietario dell'Albergo Subiaso 
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31. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Februar 28 

Hochverehrter Herr Doktor ! 
Herzlichsten Dank für die freundliche Zusendung der Schrift über 

S. Rufino und der beiden Postkarten132). Ich hoffe, die Schrift ist bereits 
wieder in Ihren Händen - sie war mir von großem Nutzen. Die beiden Kar
ten genügen mir vollständig. Mein Dank folgt in einiger Zeit in Gestalt d'un 
petit livre - freilich wird es nie den Ruhm eines andern ,,petit livre" errei
chen! 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen 
Ihr ergebner 
W. Goetz 

32. Sabatier à Goetz Chantegrillet près Crest, 1909 février 2 

Cher ami ! 
L'arrivée de votre Assisi138) a été une vraie joie, car je vous ai écrit au 

printemps de 1908, en octobre encore134), sans avoir de réponses. Je ne sa-
vais que penser de ce silence. 

Le joli, précieux petit volume ruisselant de clarté et de lumière me 
rassure. Je Fai trouvé délicieux de bon góut et de discrétion. Vous avez fait 
le premier livre récent sur Assisi qui ne prétend pas tout demolir, tout re-
nouveler. 

Avez-vous vu le volume de Venturi sur la basilique135) ? 
Vous n'avez pas oublié, j'espère, qu'on compte sur vous là-bas pour le 

5 avril136). Quel jour y arriverez-vous ? 
Je me rejouis beaucoup de vous revoir, de vous recevoir sous mes 

oliviers, car j 'a i acheté une chaumière tout près de la Rocca187). Le coucher 

ad Assisi (Società Internazionale di Studi Francescani in Assisi. Origine e Costi
tuzione. Assisi 1902, p. 61). Suppongo che si tratti di Oreste. 
132) Si t r a t t a certamente delle due fotografie (v. Nr. 30). 
133) Volume 44 della collana „Berühmte Kunsts tä t ten" , il quale uscì nella casa 
editrice E . A. Seemann, Leipzig 1909 con 118 riproduzioni. 
134) Mancano. 
l a 8) Adolfo V e n t u r i , La basilica di Assisi. Illustrazione storico-artistica della 
chiesa di s. Francesco d'Assisi. Casa editrice L'Arte, Roma 1908, pp. 200. 
138) Riguarda la conferenza ad Assisi (v. Nr. 33). 
13 7) A detta di Madame Juston-Sabatier e del Sig. Enzo Boccacci, sindaco di 
Assisi, del 17 aprile 1977, si trattava della casa che abitò più tardi Giovanni 
Joergensen, cioè in via G. Joergensen 8, già via S. Maria delle Rose. Fu venduta 
da P. Sabatier durante la prima guerra mondiale. 
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du soleil sur la fa9ade du dòme en illuminant tout le fond de la vallèe y 
est d'une douceur infinie. 

Votre tout dévoué 
Paul Sabatier 

33. Goetz an Sabatier Tübingen, 1909 Februar 23138) 

Hochverehrter Herr Doktor und Freund ! 
Sie haben ganz Recht, über mein langes Schweigen erstaunt zu sein -

obwohl im letzten Frühjahr meine Antwort auf Ihren Brief verloren gegan
gen sein muß. Ich habe Ihnen damals - meines Erinnerns im April - ge
schrieben139). Aber jedenfalls ist die dann folgende Pause lang genug aus
gefallen. Ein doppelter Grund lag vor : ich muß von Ostern bis Ostern ein 
Jahr lang das Dekanat der Philosophischen Fakultät verwalten und so habe 
ich täglich langweilige und langwierige Amtsgeschäfte zu erledigen. Ich habe 
im letzten Frühjahr und Sommer trotzdem das Büchlein über Assisi zu voll
enden gestrebt ; das gelang zwar, aber mit einer Überarbeitung, die ich von 
August bis Ende Oktober mit einer heftigen Augenkrankheit zu büßen 
hatte. Fast ein Vierteljahr war mir alles Lesen und Schreiben, ja sogar alles 
Nachdenken verboten, weil eine nervöse Überreizung die Ursache war. Ich 
habe dann seit dem Wiederbeginn der Vorlesungen, Ende Oktober, nur das 
Notwendige getan. Freilich bin ich jetzt wieder ganz gesund, aber doch vor
sichtig; ich muß mich auf Vorlesungen und Amtsgeschäfte beschränken. 
Und das ist nun auch die eine Ursache, weshalb ich den Vortrag in der 
Società internazionale noch um ein Jahr zu vertagen bitte ; ich bin mit einer 
Schrift über die italienische Kultur des 13. Jahrhunderts so völlig zurück
geblieben, daß ich noch nichts Fertiges bieten kann. Der zweite Grund ist, 
daß ich sowohl zur Erholung wie zur allgemeinen Anregung während des 
ganzen Monats April in Egypten sein will. Der internationale Archaeologen-
Kongreß gibt mir den Anlaß dazu - man reist in Gesellschaft von lauter 
Sachkundigen, reist zu halben Preisen usw.140). 

Deshalb bitte ich, mich diesmal noch freizugeben, übers Jahr will ich 
dann bestimmt mich in Assisi einfinden141). 

138) Una traduzione francese di questa lettera scritta da Léna Sabatier viene 
conservata dalla Società Internazionale di Assisi. 
ls») Manca. 
"•) Cf. W. G., Historiker, p. 43. 
141) W. G. scrisse lo stesso da Roma il 21 marzo 1909 anche al presidente della 
Società (Lettera originale, che si trova nell'Archivio della Società Internazionale 
di Assisi). 
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Herzlichen Dank für Ihre freundliche Beurteilung des Büchleins über 
Assisi ! 

Mit den ergebensten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

34. Goetz an Sabatier Tübingen, 1910 Januar 9 

Hochverehrter Freund! 
Hiermit meine Zusage zum 21. März in Assisi. Darf ich als Thema 

wählen: „Il movimento francescano e la civilisazione italiana del Dugento" ? 
Ich habe eine böse Krankheit, eine Blutvergiftung, hinter mir und 

habe mich deshalb für diesen Winter beurlauben lassen. Ich hoffe von Ende 
Januar an in Rom zu sein. 

Ihnen und den Ihrigen ein gutes neues Jahr ; es bringt uns hoffentlich 
ein frohes Wiedersehen! 

Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

35. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 10 
Via Tarpea 28 

Hochverehrter Freund, 
Als ich vom Präsidenten der Società142) Ihre Adresse erfuhr, ging ich 

sogleich ins Albergo St. Chiara143) - da waren Sie eben abgereist! Also nun 
auf Wiedersehen in Assisi. Ich treffe am 20. I I I . Abends ein - vielleicht von 
Perugia kommend, weil ich gern die Strecke Terni-Todi-Perugia im Post-
Automobil fahren möchte. Kann ich von hier aber erst am 20. I I I . abreisen, 
so fahre ich direkt nach Assisi. Jedenfalls bin ich am Abend im Albergo 
Subasio144), wo ich mir ein Zimmer bereits bestellt habe. Herzlichsten Dank 
für Ihren freundlichen Brief !144a) 

Ihr stets ergebner 
W. Goetz 

142) Fiumi Roncalli (v. n. 124). 
143) Esiste tu t t 'o ra a Roma in via S. Chiara. 
144) È si tuato ancora oggi ad Assisi in via Fra te Elia 2. 
144a) Manca. 
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36. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 18 

Hochverehrter Freund ! 

Ich werde in Assisi Sonntag Abend 552 eintreffen, also l/27 im Albergo 
Subasio sein. Ich freue mich auf das lebhafteste Sie wiederzusehen und mit 
Ihnen Austausch zu pflegen ! 

Mit herzlichsten Grüßen 
Ihr ergebner 
Walter Goetz 

37. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 25 

Hochverehrter Freund, 

Mit Befriedigung und Dankbarkeit denke ich an die beiden Tage in 
Assisi zurück - es war mir eine hohe Freude Sie wiederzusehen und mit 
Ihnen wieder einmal Austausch zu haben. Ich hoffe, daß die Pause bis zu 
einem Wiedersehen diesmal nicht so groß sein wird wie das letzte Mal ! 

Wollen Sie die Güte haben, der Società meinen Dank für die gast
freundliche Aufnahme in Assisi auszusprechen ? Ich war erstaunt, als ich 
bei meiner Abreise keinerlei Conto haben konnte, sondern daß ich erfuhr, 
ich sei Gast der Società gewesen. Also auch für diese Liebenswürdigkeit 
meinen herzlichsten Dank ! 

Ich will den Vortrag145) der Nuova Antologia146) zum Abdruck anbieten, 
denn die Veröffentlichung meines Buches wird sich gewiß noch bis zum Ende 
des Jahres hinziehen. So kann ich diese erste kurze Zusammenfassung jetzt 
vorausschicken, auch wenn die ausführlichen Beweise erst später folgen. 

Ihnen und den Ihrigen meine allerherzlichsten Grüße ! 

In steter Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

148) La conferenza aveva avuto luogo - come previsto - il 21 marzo 1910 alle 
ore 15.30 sul tema ,,11 movimento francescano e la civiltà italiana del Duecento" 
(Bollettino della Società Internazionale dei Studi Francescani in Assisi, A. VII-
VIII, giugno 1910, p. 47). W. G. fu presentato da P. S. stesso. (Atti del I Con
vegno Internazionale (v. n. 2) p. 160-161 n. 130). 
14«) v. n. 148. 
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38. Goetz an Sabatier Rom, 1910 April 10 

Hochverehrter Freund, 
Sie sagten mir neulich in Assisi, mein Vortrag würde in dem Jahres

bericht der Gesellschaft wörtlich gedruckt147). Ist dies der Fall, so will ich 
doch darauf verzichten, ihn anderswo zu veröffentlichen148). Könnte ich 
wohl 25 Sonderabdrücke haben - das heißt des Vortrags allein, nicht des 
ganzen Berichts, und natürlich auf meine Kosten. Es wäre mir dann aller
dings erwünscht, eine Correctur des Aufsatzes zu lesen. 

Ich reise morgen von Rom ab, direkt nach Venedig, wo ich ein paar 
Tage arbeiten will. Vom 16. IV. an ist meine Adresse München, Akademie 
der Wissenschaften, Neuhauserstraße ; vom 22. IV. an wieder Tübingen. 
Bei Gelegenheit also bitte ich um eine kurze Antwort! 

Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und die Ihrigen 

Ihr ergebner 
Walter Goetz 

39. Goetz an Sabatier, Straßburg, 1913 Dezember 15 
Cunitzstr. 1 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Würden Sie und Ihre Frau Gemahlin uns wohl am Mittwoch Abend 

8 Uhr die Freude machen bei uns zu sein ? Ich hoffe, es steht kein Hindernis 
im Wege148)! 

Mit den besten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

147) j?n infatti pubblicato sul Bollettino della Società Internazionale di Studi 
Francescani in Assisi (Assisi) 7-8, giugno 1910, p . 59-77. 
148) Nonostante ciò apparse nella Nuova Antologia (Roma) 150 (1910) 228-237. 
149) Nel 1913 W. G. era stato chiamato alla cattedra di storia medievale dell'Uni
versità alsaziana (W. G., Historiker, p . 44). Sabatier invece - espulso nel 1889 
dall'Alsazia per essersi rifiutato di prendere la nazionalità tedesca, condizione 
per diventare titolare della parrocchia francese di S. Nicolò di Strasburgo dove 
è stato dal 1885 vicario (G. M a u g a i n , P . Sabatier. Notes biographiques, Rev. 
d'histoire franciscaine, Le Puy, 5, 1928, 4-5) - potè ben presto ritornare ogni 
tan to per tenere delle conferenze ai suoi vecchi parrocchiani (Comunicazione di 
Madame Juston-Sabatier). 
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40. Léna Sabatier150) à Goetz La Maisonnette, 1932 novembre 25 
par S.-Michel-de-Chabrillanoux 

Très honoré Monsieur le Professeur, 

Mon mari, M. Paul Sabatier, étant mort151) au moment mème où 
toute la documentation de la „Nouvelle Vie de S. Francois" à laquelle il a 
travaillé pendant plus de 30 ans était au complet, et où il se proposait de 
Fécrire, j 'a i cru bien faire en confiant ces papiers à son ami M. Arnold 
Goffin152). Il a classe ces notes et en a publié ce qu'il a jugé le plus impor-
tant1 5 3). 

Le volume a beaucoup tarde, l'éditeur ayant été gène par la crise 
économique, et e'est maintenant seulement qu'il voit le jour. 

Vous savez combien M. Sabatier a toujours apprécié vos beaux tra-
vaux franciscains, je me fais donc un devoir de vous envoyer ce volume. 
J 'y joins les dernières brochures qu'il ait publiées, car je ne crois pas qu'il 
ait plus pu en faire l'envoi. J 'en ai retrouvé tout un paquet, dont quelques 
unes, portaient des adresses inachevées. 

Sa sante était tout à fait chancelante depuis plus de dix ans quand il 
est mort. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, mes salutations très distin-
guées 

L. Sabatier 

150) Nata Strasburgo il 30 gennaio 1870, morta La Maisonnette (Ardèche) 3 
maggio 1948 (comunicazione di Mme Louise Juston-Sabatier con lettera del 
15 novembre 1977). 
161) 4 marzo 1928 a Strasburgo. 
152) Nell 'avvertenza all'edizione definitiva della Vie de S. Frangois d'Assise 
(Fischbacher, Paris 1931), il Goffin conferma d'aver ricevuto le carte da Madame 
Sabatier e che le pubblicherebbe in un volume a par te senza modificare niente. -
Goffin, funzionario nell 'Amministrazione delle Poste belga, si occupò nelle ore 
libere di let teratura, d 'arte e di storia; scrisse anche dei romanzi. „Cultore di 
studi francescani" (L'Italia Francescana 36,1961, 20 n. 24), curò l'edizione e la 
traduzione de „ I Fioret t i" , „La vie et la legende de Madame Sainte Claire par 
frère Francoys Du Puis 1563" e „La legende des Trois compagnons". È autore 
di „Saint Frangois d'Assise dans la legende et dans l 'art primitifs italiens". 
Membro dell'Accademia Reale Belga morì a Bruxelles nella not te fra il 9 e 10 
giugno 1934 all 'età di più di 70 anni essendo nato nel 1863 nella capitale belga 
(Studi Medievali, Torino, N . S. 7, 1934, 109; Lectuur Repertorium . . . van Joris 
B a e r s , Antwerpen 1952,1, 991). 
153) P. Saba t ie r , Études inódites sur S. Frangois d'Assise óditóes par Arnold 
Goffin. Fischbacher, Paris 1932, pp. 386. 
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APPENDICE 

I. 

W. Goetz a S. Minocchi (München) 1902 maggio 5154) 

Studi Religiosi (Firenze-Roma) II, 1902, 270-271 

Io avevo dato soltanto una guardata al Suo precedente lavoro nel
l'Archivio storico italiano sulla Legenda trium Sociorum155), che Ella mi 
mandò un anno fa, e apposta non lo lessi, perchè volevo prima continuare 
indipendentemente nelle mie proprie ricerche, e poi - prima della stampa -
verificare sin dove ero d'accordo, o no, con gli altri studiosi. Avendo io da 
lavorare per la Commissione Storica di Monaco, ed inoltre essendo molto 
occupato dalle mie lezioni, le mie ricerche pertanto han proceduto lenta
mente; però, il risultato, circa lo Speculum perfectionis e la 2a del Celanese, 
rimase per me stabilito fino dal semestre d'inverno 1900-1901, quale mi 
venne determinato dalle esercitazioni storiche, che io feci allora all'univer
sità di Lipsia. Ed ora io stavo appunto riordinando questo risultato per la 
continuazione de' miei studi francescani nella Zeitschrift für Kirchen
geschichte, da pubblicarsi in settembre ; ed ecco oggi ho letto il Suo lavoro 
sulla Questione francescana156), da cui ricavo che Lei ha digià messo in 
chiaro quello che fu pure il resultato mio, cioè che la parte originale dello 
Speculum perfectionis è la raccolta di materiali storici usufruiti dal Celanese 
nella Vita Seconda, e che l'opera dei Tre Compagni diretta a Crescenzio ap
partiene appunto a questa raccolta di materiali storici. 

Riconosco senza invidia, anzi con piacere, che Ella per il primo ha 
reso pubblico siffatto risultato; credo, però, che sarà un piacere anche per 
Lei, che un altro, studiando per conto suo, sia pervenuto in sostanza ad un 
risultato uguale. 

Le mie ricerche si limitano allo Spec. Perf., alla 2a Cel. e allo Scritto 
dei Tre Compagni; circa la cosiddetta tradizionale Legenda trium Sociorum, 
non sono venuto ancora a nessuna conclusione: solo che frattanto mi ero 
formato la convinzione che forti argomenti sussistono contrari all'autenti
cità e della vecchia Leg. 3 Soc. e di quell'altra ricostruita e creduta integra 
dai PP. Da Civezza e Domenichelli, com'EUa avrà veduto pure nel mio 
lavoro sulle Fonti per la storia di S. Francesco. 

184) Alla p. 593 e n. 104. 
165) v. n. 75. 
1M) La questione francescana, Giornale storico della letteratura italiana 39 
(1902) 293-326. 
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Ma tuttavia, la Sua opinione, che Giovanni Notaro157) sia di quella il 
vero autore, è per me affatto nuova, ed è certo degna della più profonda 
considerazione. 

Il mio prossimo lavoro dovrà essere alquanto modificato nella forma, 
da che ora ho conosciuto il Suo ; ma poiché due studiosi, nei quesiti più im
portanti di tutta questa discussione, sono giunti allo stesso risultato, io 
credo al pari di Lei con certezza, che la questione delle fonti biografiche di 
S. Francesco, apparentemente insolubile, sarà pure finalmente risoluta. 

II. 

W. Goetz, Appunti su due opere del p. Lemmens158) [1901/02]158) 

Coblenza, Bundesarchiv: Nachlaß W.Goetz. 

Leonhard Lemmens, Documenta antiqua Franciscana. I. Scripta fratris 
Leonis socii s. P. Francisci. Quaracchi 1901. II. Speculum Perfectionis (Re-
dactio I.). Quaracchi 1901. 

Die beiden ersten Bändchen von Lemmens beschäftigen sich mit den 
Aufzeichnungen Bruder Leos. Die - nach der Angabe Salimbenes - von Leo 
herrührende Vita Aegidii160), eines anderen vertrauten Jüngers des hl. Franz, 
war bisher nur aus der Chronica XXIV generalium161), einer Kompilation 
des 14. Jahrhunderts bekannt. Lemmens gibt nun, indem er die Autorschaft 
Bruder Leos bekräftigt, eine Vita Aegidii aus der Bibliothek des Franzis
kanerklosters S. Isidori de Urbe heraus, die seiner Meinung nach jener bisher 
bekannten vorausgeht. Sabatier hat freilich inzwischen Einspruch dagegen 
167) Probabilmente Giovanni da Celano, ,,personnage ónigmatique qui, au tó-
moignage de Bernard de Besse aurait óté notaire apostolique" (Saint Francois 
d'Assise. Documents ócrits et premières biographies rassemblés et présentós par 
les PP. Thóophile Desbonne t s et Damien Vorreux O. F. M., Paris 1968, p. 
1476). 
158) Questi appunti - autografi ed inediti salvo errore - si son trovati in uno dei 
due opuscoli del padre Lemmens. Erano probabilmente destinati ad una recen
sione rimasta incompiuta. Datano senza dubbio o del 1901 o del 1902. 
"•) Alla p. 593, n. 105. 
160) Per lo stato attuale delle ricerche v. Leben und ,,goldene Worte** des Bru
ders Aegidius. Aus dem Lateinischen übertragen von Paul A. Schlüter. Ein
führung und Erläuterung von Lothar Hard ick , Franziskanische Quellen
schriften Bd. 3, Werl/Westf. 1953; Jacques Cambell , Gilles d'Assise, Diction-
naire de Spiritualitó, Paris 1967, VI, 379-382 e Rosalinde Brooke, Scripta 
Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The writings of Leo, Rufini and 
Angelo companions of St. Francis, Oxford 1970, in particolare p. 304-349. 
181) Analecta Franciscana 3 (1897) 1-575. 
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erhoben (Actus b. Francisci et sociorum eius, p. LVIII) : er hält den Lemmens-
schen Fund nicht für die echte Vita Aegidii, sondern für einen späteren 
schlechten Auszug aus derselben. Ein neues Beispiel für die Schwierigkeit 
dieser Fragen: was dem einen Forscher wie eine Urquelle erscheint, ist dem 
anderen ein späteres Machwerk ! 

Gegen Lemmens ist folgendes einzuwenden : 

1) Die Vita Aegidii der Chronica XXIV generalium ist keine direkte 
Ableitung aus der Redactio Lemmens' ; dazu sind die Verschiedenheiten zu 
groß. 

2) Die Redactio Lemmens' hat Irrtümer und Weitschweifigkeiten, 
die Bedenken erwecken; [z.B.] die Verlegung der Begegnung mit Aegidius 
nach Portiuncula (. . .): daß Rivotorto der erste Aufenthalt war, ist That-
sache, die 1. Celano162) bestätigt, von der späteren Überlieferung vergessen! 
Sogar bei Bonaventura c. IV, 3183) noch ein [Zeichen?] davon, wenn auch 
ohne [unleserlich]. Auch die von Lemmens herausgegebene Redactio prima 
des Speculum Perfectionis gibt Rivotorto als ältesten Aufenthaltsort an 
(S. 27). 

3) So lange hier keine bessere Klarheit [besteht], darf die Vita Aegidü 
nicht als einwandfreie Quelle benutzt werden; höchstens da, wo beide 
Redaktionen ganz übereinstimmen. 

4) Aus demselben Codex von S. Isidor bringt Lemmens Aufzeichnun
gen Bruder Leos : Sanctissimi patris nostri intentio regulae [und] Verba S. P. 
Francisci. [Erstere] stimmen nicht mit der Redactio prima des Speculum 
Perfectionis zusammen. Diese neuen, scheinbar alten und doch nur ebenfalls 
zweifelhaften Stücke legen die Forderung eines Auf baus ganz vom Grund 
auf um so näher. Gegen diese anderen Stücke hilft zunächst nur die negative 
Kritik, die positive Arbeit kann da noch nicht einsetzen, sondern nur bei 
Celano. 

5) Die falsche Wertschätzung Bonaventuras bei Lemmens, Scripta 
S. 34-36. 

6) Betr. Speculum Perfectionis Redactio prima: Alle diese Kapitel 
müßten in 2. Celano stehen oder vielmehr alle diejenigen Kapitel des Saba-
tierschen Speculum Perfectionis, die 2. Celano benutzt. Es fehlen aber zahl
reiche von diesen Kapiteln in der Redactio prima. Ist aber in diesen Zusam
menstellungen der Codex S. Isidori nur späterer Auszug, dann dürften alle 
es sein, da sie zusammengehörig, gleichartig entstanden erscheinen. 

182) S. Francisci Assisiensis (v. n. 118), p. 44 (cap. XVI, § 42). 
163) Vita Beati Egidii, Nr. 1, in: Brooke, op. cit. (v. n. 160), p. 320; Analecta 
Franciscana 10 (1904) 572. 
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Was jetzt nötig ist: viel edieren, aber nicht überall letzte Schlüsse 
ziehen wollen! Das führt nur zur Verwirrung. Notwendig sind allerdings bei 
allen derartigen Editionen die ausführlichsten Kommentare zu allen zweifel
haften oder textgeschichtlich wichtigen Stellen - das hat Lemmens leider gar 
nicht gegeben -, darin ist Sabatier vortrefflich! Z.B. Bemerkung zur Er
wähnung des Testaments (n. 14) [der Scripta fratris Leonis, p. 97-98]; 
[oder es] wäre Auskunft zu geben gewesen über Lemmensschen Text und 
seine Beziehungen zum Codex Vaticanus 4354, mit dem er in einigen Stellen 
im Gegensatz zu Sabatiers Speculum Perfectionis übereinstimmt. 

III. 

Eduard Lempp a W. Goetz Neckarsulm, 26. 2. 1903164) 

Coblenza, Bundesarchiv: Nachlaß W. Goetz 

Ihren Aufsatz über die ursprünglichen Ideale des hl. Franz von Assisi 
habe ich soeben erhalten und gelesen. Leider bin ich in den nächsten Wochen 
und Monaten so ganz von meinem Amt in Beschlag genommen, daß ich 
nicht so bald Zeit habe, die Arbeit wissenschaftlich genau zu prüfen. Doch 
habe ich das Bedürfnis mich Ihnen gegenüber auszusprechen, und ich bitte 
Sie daher es als Zeichen meines Dankes anzusehen, wenn ich den ersten Ein
druck wiedergebe, wobei ich zunächst den Teil Ihrer Arbeit, der gegen 
Mandomxets These sich richtet, übergehe und mich zu der Periode wende, 
die mit der Neuorganisation 1218 oder 1219 einsetzte. 

Vor allem habe ich den Eindruck, daß Ihre Auffassung von der meini
gen ~ ich glaube aber auch von der Sabatiers - gar nicht so weit abliegt, als 
Sie selbst zu denken scheinen. Sie reden wiederholt davon, daß wir - ich 
darf mich nach Ihrer Recension (1902 II, 293ff.)165) ja mit Sabatier identifi
zieren, obgleich ich meine, ziemlich weit Ihrer Ansicht entgegengekommen 
zu sein - Hugolin und Elias als bewußte Feinde des hl. Franz ansehen 
(S. 39. 46)168), die mit absichtsvoller Intrigue sein Werk untergraben und in 
schnöder Heuchelei dabei sich als seine Freunde gebärden. Ich glaube dem
gegenüber doch feststellen zu können, daß ich an der Ehrlichkeit und Auf
richtigkeit der Freundschaft der beiden keinen Zweifel ausgesprochen habe 
(vgl. Fr. Elias p. 44 u. 60) ; ich habe auch angedeutet, daß das Eingreifen 

"4) Alla p. 595 e n. 108. 
"*) Hist. Vierteljahrschrift 5 (1902) 293-295 (recensione del Frère Elie de Cor-
tone. Étude biographique, Paris 1901). 
188) Probabilmente Lempp, Frère Elie (v. n. 37). 
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der beiden nicht nur im Interesse der Hierarchie subjektiv berechtigt war 
(vgl. Antonius von Padua XII I , lff.)167), sondern daß auch Hugolin das 
Recht der nüchternen Vernunft auf seiner Seite hatte (vgl. Anfänge der 
Ciarissen XI I I , 205)168). Ich ging weniger darauf aus zu fragen, wer von 
beiden Parteien das Recht der Vernunft für sich hatte, als darauf, wie 
mußten Franz und seine socii das Eingreifen Hugolins und des Elias empfin
den und wie ist durch ihr Eingreifen das ursprüngliche Ideal Franzens be
einflußt worden. Dabei mache ich nur auf die 2 thatsächlichen Punkte auf
merksam 1) Franz hatte den Ciarissen eine formula vitae gegeben, in der die 
absoluteste Armut oberstes Gesetz war, und Hugolin hat in Franzens Ab
wesenheit diese formula bei Seite gesetzt und durch die selbstverfaßte 
Regel ersetzt, die den obersten Grundsatz mit Stillschweigen übergeht. 
Das war kein Akt der Feindseligkeit, sondern der kirchenpolitischen Not
wendigkeit und vielleicht der Vernunft. Franz hat sich auch wohl von der 
Klugheit der Sache überzeugen lassen, sonst hätte er die Regel nicht 
acceptiert; er war ohne Zweifel auch überzeugt, daß Hugolin in aufrichtiger 
Freundschaft seine und seiner Sache bestes wollte. Aber liegt nicht die ganze 
Gewaltthätigkeit des römischen Systems (wie wirs eben den Reform
katholiken unserer Tage gegenüber sehen) in dieser Art des Vorgehens? 
2) Franz schreibt im Testament, daß er die Regel gleichsetzen und auf jedem 
Kapitel gelesen haben wollte, und Gregor erklärt einfach das Testament für 
wertloses Papier! Das mag wiederum nötig und der Majorität des Ordens 
willkommen gewesen sein. Aber kann man da sagen: Gregor habe in der 
ursprünglichen Intention seines Freundes gehandelt ? Gewiß forderte Franz 
nahezu Übermenschliches, gewiß waren seine Ideale auf die Dauer und für 
die Masse unerfüllbar, aber man kann doch nicht sagen, das Herabsetzen 
seiner Forderungen sei ihm natürlich erschienen, kann doch nicht sagen, 
die welche seine Ideale für die Weltkirche, für die Masse der Menschen, wie 
sie einmal sind, herabsetzten, seien seine wahren Freunde und eigentlichen 
Jünger gewesen. Es hieße Franz zu einem Idioten machen, wollte man sagen, 
er habe das nicht gemerkt, nicht empfunden, wenn er auch in seiner Demut 
und seiner mittelalterlichen Kirchlichkeit, auf die Sie mit Recht den Nach
druck legen, dem überlegenen Druck und Organisationstalent seiner 
Freunde nachgab. Ob Hugolin als Kardinal und Papst so handeln mußte, 
wage ich nicht zu sagen ; daß Elias durch sein Eingehen auf Hugolins Wege 

167) Lempp, Antonius von Padua I. Quellen, Zs. f. Kirchengeschichte 11 
(1890) 177-211; II . Schriften, ib., 11 (1890) 503-538; III . Leben und Wirken, 
ib., 12 (1891) 414-451 e 13 (1892) 1-46. 
168) Lempp, Die Anfänge des Ciarissenordens, Zs. f. Kirchengeschichte 13 
(1892) 181-245. 
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die franziskanische Bewegung vor der Häresie bewahrte, obgleich Franz 
selbst chemisch rein von jeder häretischen Regung war, ist mir wahrschein
lich. Als Protestant sehe ich darin freilich nicht nur Glück, sondern das ist 
mir die Ursache davon, daß die ganze franziskanische Reformbewegung so 
bald scheiterte : die Franziskanermönche waren eben nicht Nachfolger der 
Apostel, wonach die damalige Christenheit verlangte (vgl. meine Abhand
lung in den theologischen Studien aus Württemberg X, 223-284)169) und 
was sie von den Mnoriten anfangs, wie man auch aus Jakob von Vitry sieht, 
erhoffte. In dem Vorgehen Hugolins und des Elias sehe ich nicht bewußte 
Feindschaft und schnöde Heuchelei, wohl aber eine thatsächliche Durch
kreuzung der ursprünglichen Ideale Franzens und die der römischen Kurie 
immanente gewatithätige Kirchenpolitik, vor der jede andere Rücksicht, jede 
auch ehrliche Freundschaft, jede subjektive Religiosität weichen muß. 
Gregor IX. sehe ich allerdings nicht ganz so günstig an, wie Sie; ich glaube 
mich aus Schirrmacher und auch aus Winkelmann zu erinnern170) - leider 
habe ich beide Bücher nicht zur Hand -, daß ihm wirklich, so eine kirchen
politische Notwendigkeit vorzuliegen schien, kaum ein Mittel zu schlecht 
war (vgl. auch Antonius von Padua XIII, 40if.)171); aber für Elias habe ich 
immer eine gewisse Sympathie gehabt und hoffe, auch mein Buch läßt von 
dieser Sympathie etwas spüren. Daß meine Darstellung des Elias trotz der 
fast zahllosen „vielleicht" u.a. schließlich doch eine bestimmtere Färbung 
bekommen hat, als die Quellen es erlauben, das ist ein Vorwurf, dessen 
Berechtigung ich selbst bis auf einen gewissen Grad zugeben muß. Ich hoffe 
aber doch, die Gestalt des Mannes im ganzen richtig aufgefaßt und wieder
gegeben zu haben. Viel macht es dabei nicht aus, ob man das Speculum 
perfectionis so wertet, wie Sie thuen. Ich hoffe also im wesentlichen mit 
Ihnen übereinzustimmen, was die Feststellung des historischen Verlaufs 
der Dinge angeht; nur in der Beurteilung der Handlungsweise Gregors und 
Elias' gehen wir vielleicht etwas auseinander. 

Nun ist freilich noch der Zeitraum bis 1218 übrig, wobei Sie sich mit 
Mandonnet auseinandersetzen. Ich kann darüber mich nicht [sie] kurz 
fassen, zumal auch die Quellen mir hier nicht so präsent sind. Nur die Frage : 
fassen Sie nicht auch Mandonnets These zu scharf ? Ich habe ihn wenigstens 
nicht so verstanden, als habe Franz ursprünglich nur einen Tertiarierorden 

169) Lempp, Die Anbahnung der Zweiten Reformbewegung in der Kirche des 
Mittelalters, Theologische Studien aus Württemberg 10 (1889) 223-284. 
17°) Fr. Wilh. Schi r rmacher , Kaiser Friderich der Zweite, Göttingen 1859-
1865. 4 Bde. e Eduard Winke lmann, Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten 
und seiner Reiche 1212-1235, Berlin 1863. 
1Tl) v. n. 167. 
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gründen wollen, d.h. eine Bußbruderschaft für Leute, die in der Welt leben 
wollen. Aber gerade der Übertritt des Antonius scheint mir viel mehr für 
Mandonnet als gegen ihn zu sprechen. Ich habe mich freilich vergeblich 
bemüht zu erfahren, was für Vorschriften damals für den Übertritt von 
Klerikern und Ordensleuten bestanden. Aber der Schluß, den ich p . 421 
Anm. I172) gezogen habe, ist mir doch viel wahrscheinlicher, als der, den Sie 
ziehen, daß der Übertritt gestattet worden sei, weil der Minoritenorden 
damals als strengerer Orden angesehen worden sei. Bedenken Sie 1220 und 
Portugal ! Was wußte man da von den Minoriten ? Es gab noch keine appro
bierte Ordensregel, noch keinen einzigen päpstlichen Erlaß! - Doch wie 
gesagt, ich kann hier nicht für Mandonnet eintreten, den ich in weitgehen
dem Maße anders aufgefaßt habe als Sie. - Doch genug. Sie sehen wohl aus 
diesem Brief mein Interesse für Ihre Arbeit und mein Bedauern, nicht mehr 
mit diesen Dingen mich wissenschaftlich beschäftigen zu können. 

Mit bestem Dank 
Ihr ergebener 
Eduard Lempp 

INDICE DEI NOMI 

Aegidius, Bruder 608-609 Eckelmann, Martha 597 
Alencon, Edouard d' 577, 597 Elias (Elie), frate 582, 610-612 
Antoine de Padoue 581-582, 611-613 Elisei, Giuseppe 600 
Barine, Arvède ( = Vicens) 577 Faloci Pulignani, Michele 568, 571 
Bartholi, Francesco 574 Fischbacher, editore 574 
Bernard de Besse 608 Fiumi Roncalli, Antonio 599, 603 
Bernardo da Fivizzano 591 Fivizzano (= Bernardo) 591 
Bonaventura, hl. 575, 609 Gamurrini, Gian-Francesco 588 
Brandi, Karl 587 Ghidiglia, Carlo 570, 591 
Celano, Giovanni da 608 Giovanni da Celano (= Notaro) 
Celano, Tomaso da 575, 577-578, 582, Goetz, Fanny 597 

584, 586, 592-593, 595, 607, 609 Goetz, Ferdinand 599 
Civezza, Marcellino da 570, 580, 607 Goetz-Dornblüth, Minna 599 
Ciaire, sainte 583 Goetz-Ritter, Wilhelmine 576, 578-
Crescenzio di Jesi 607 581, 583-584, 586, 589, 591-592 
Domenichelli, Teofilo 570, 580, 607 Goffìn, Arnold 606 

172) Lempp, Antonius von Padua, Zs. f. Kirchengeschichte 12 (1891) 421 n. 1: 
„Man sieht eben aus diesem Übertritt, daß die Genossen des Franz von Assisi 
noch nicht als Mönchsorden galten, sondern als eine freie Vereinigung, der auch 
Kleriker aller Art beitreten konnten." 



614 HELMUT GOETZ 

Gregor I X . ( = Hugolin) 610-612 
Gubbio, Giovanni da 600 
Holtzmann, Walther 585 
Hugolin, Kardinal ( = Gregor) 
Kraus, Franz Xaver 572, 576, 586 
Lemmens Leonhard 567, 585, 587, 

593, 596, 608-610 
Lempp, Eduard 567, 573-575, 595, 

610 
Leo, Bruder 608-610 
Little, Andrew George 596 
Mandonnet, Felix 567, 589-590, 592, 

594, 596, 610, 612-613 
Marcellino da Civezza 570 
Meyer, Wilhelm 587 
Minocchi, Salvatore 567, 585, 592-595 
Monaci, Ernesto 584, 587 
Nielas IV. 578 
Notaro ( = Celano, G.) 608 
Pennacchi, Francesco 594 
Podestà, Bartolomeo 588 
Pontani , Costantino 570, 591 
Rit ter , Moriz 596, 599 
Rit ter , Wilhelmine ( = Goetz-Ritter) 
Ritter-Weiss, Marie 596, 598-599 

Addenda 

p . 575: Thomas von Celano v. Rosalind B . Brooke, Ear ly franciscan govern-
ment . Elias to Bonaventure, Cambridge 1959, p . 9-20. 

p . 582: Frère Elie (Elias) v . Brooke, op. cit., p . 3-177. 
p . 607 : Crescenzio di Jesi v. Brooke, op. cit., p . 247-255. 
p . 609: Bonaventura v. Brooke, op. cit., p . 270-285. 

Rosenthal, Jacques 581 
Rossi, Egidio 600 
Rossi, Ferdinando 600 
Rossi, Oreste 600 
Sabatier-Wust, Léna 602, 605-606 
Salimbene, Bruder 608 
Schirrmacher, F . W. 612 
Seeliger, Gerhard 585, 587 
Simonsfeld, Henry 585, 587-588 
Stotz, Marguerite 577-579 
Teofilo ( = Domenichelli) 
Thode, Henry 576 
Thomas ( = Celano, T.) 
Tilemann, Heinrich 572-573, 594 
Tocco, Felice 567, 580, 584^585, 588-

589, 595 
V a n Ortroy, Francois 567, 570,573-

574 
Venturi, Adolfo 600-601 
Vicens, Cécile ( = Barine) 577 
Vitry, Jacob von 612 
Wadding, Luke 591 
Weiss, Marie ( = Ritter-Weiss) 596 
Winkelmann, Eduard 612 
Wust , Léna ( = Sabatier-Wust) 577 


