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A. F r a n c h i , Il Concilio di Lione I I (1274) e la contestazione dei 
Francescani delle Marche, Picenum Seraphicum 11 (1974) S. 53-75. - Ders., 
Il problema orientale al Concilio di Lione I I (1274) e le interferenze del Regno 
di Sicilia, Ho Theologos 5 (Palermo) 1975, S. 14-110. - Die beiden Detail
studien behandeln zwei Themen aus dem Umkreis des Lugdunense II . Der 
Autor, vor allem durch seine kritische Edition der Ordinatio Concüii (Rom 
1965) als Kenner der Materie ausgewiesen, zeichnet in seinem ersten Beitrag 
die Stadien der Auseinandersetzung für und wider das in Lyon erlassene 
Dekret Religionum diversitatem nach, das alle nach 1215 entstandenen und 
nicht approbierten Bettelorden verbot und die beiden wichtigsten - Fran
ziskaner und Dominikaner - in ihrer Bewegungsfreiheit und Wirksamkeit 
beschränkte. Die Konstitution ist insofern bedeutsam für die Geschichte des 
Konzils und zugleich für den Armutsstreit. In drei Phasen (1273/74, d.h. bis 
zum Erlaß von Religionum diversitatem; 1274-79: contestazione teorica; 
1280-90 : repressione) vollzog sich der Kampf inner- und außerhalb des Mi-
noritenordens in der Mark Ancona, der anhand vor allem der Ristoria septem 
tribulationum des Pietro da Fossombrone ( = Angelo Clareno) und seiner 
Epistola excusatoria sowie der Declaratio . . . . contra falsitates des Martino 
da Casale geschildert wird. Die Studie endet mit der als scissione charakteri
sierten Anerkennung der discoli frati piceni von Seiten Cölestins V., ohne 
daß die weitere Entwicklung der solcherart als eigener Zweig des Franzis
kanerordens absque nomine fratrum Minorum ins Leben gerufenen Gemein
schaft auch nur angedeutet wird. - Aus Gründen der Chronologie ist die 
Hypothese des Autors (S. 20 mit Anm. 46) wohl kaum haltbar, die unge
wöhnlich lange Reisezeit der byzantinischen Konzilsgesandtschaft durch 
Italien und Frankreich (5. April-24. Juni 1274) nach Lyon sei möglicher
weise auch dadurch zu erklären, daß einer der die Griechen begleitenden 
Franziskanergesandten, Hieronymus von Ascoli, versucht habe, die in den 
Marken spürbare Unruhe unter seinen Ordensbrüdern während der Durch
reise zu dämpfen : Die Wahl des Hieronymus zum Generalminister, die Vor
aussetzung für eine solche Aktivität gewesen wäre, geschah - ohne Wissen 
des Betroffenen - erst auf dem Generalkapitel vom 19./20. Mai in Lyon ; daß 
die Nachricht davon zur Zeit der (vermuteten) Durchreise des neuen Gene
rals durch seine Heimat bereits in den Marken bekannt war und Hieronymus 
veranlaßt hätte di tranquillizare i suoi frati (S. 20), ist danach höchst un
wahrscheinlich. 

Die zweite Studie - die erweiterte Fassung eines im Oktober 1974 in 
Palermo gehaltenen Vortrags - behandelt die als „Union" bekannte reductio 
Graecorum und die Einflüsse der Politik Karls von Anjou - und Venedigs -
auf die Verhandlungen zwischen Byzanz und dem Papsttum. Besonders 
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wichtig - nicht nur für die Fakten, sondern mehr noch für die Beurteilung 
des Gesamtvorgangs - sind die einleitenden Ausführungen über die Synode 
von Nymphaeum 1249/50 und ihre Resultate, ein Thema, zu dem eine Spe
zialuntersuchung angekündigt wird (S. 23, Anm. 15). Die grundgelehrte Ab
handlung - die infolge eines geradezu überbordenden Anmerkungsapparates 
alles andere als leicht zu lesen ist - kommt zu dem Schluß, daß das übliche 
Urteil La politica fece Vunione di Lione (S. 107f.) oberflächlich und einseitig 
sei. In der Tat ist der eigentliche Grund für das Scheitern in dem Umstand 
zu sehen, daß „die Theologie in Lyon abwesend war" (S. 108f.) - im Unter
schied zur Jahrhundertmitte, da in Nymphaeum ein accordo bilaterale almeno 
di base auf der Grundlage theologischer Gespräche zustandegekommen war -
selbst wenn man natürlich auch für den damals erreichten Stand der Annä
herung das Wort „Ökumenismus" im modernen Sinn (vgl. dazu neuerdings 
G. Alberigo, Ecumenismo cristiano nel XIII secolo?, in: Nuova Rivista 
Storica 60 (1976) 25-44 [Vorabdruck des Einleitungsreferates auf dem inter
nationalen Colloquium Lyon/Paris 1974]) nicht in Anspruch nehmen kann. 
Die anderenorts von Franchi unterstrichene Bedeutung, die das Kreuzzugs
projekt für die Haltung zumindest Gregors X. hatte, wird in der vorliegen
den Arbeit nur angedeutet (S. 96 mit Anm. 146f.), obwohl es unmittelbar in 
den Begründungszusammenhang des „orientalischen Problems" in Lyon 
hineingehört, und der Bruch der 1274 nur begonnenen Union (S. 109) als 
Folge der „französischen" Politik Martins IV. beurteilt. Der Wert des -
leider an nicht eben leicht zugänglicher Stelle pubHzierten - Beitrags liegt 
ebensowohl in der Materialfülle wie in der angewandten Begrifflichkeit, die 
sorgfältig zwischen Union als „Rückkehr zur Einheit" (S. 88) und zweiseiti
ger reconciliatio unterscheidet. Burkhard Roberg 
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